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Short abstract

All-solid-state batteries with non-�ammable solid electrolytes are one possible solution to
overcome the risks of state-of-the-art lithium ion batteries. In the framework of this disser-
tation the application properties of two promising solid electrolytes, Lithium-lanthanum-
zirconium-oxide (LLZO) and Lithium-aluminium-titan-phosphate (LATP) were investi-
gated. The SCHOTT AG is able to produce these electrolytes with a scalable process as
glass-ceramic powders. The unique amorphous phase (ϕa) of these powders is intended
to overcome several challenges of pure ceramic solid electrolytes.
In the �rst part of this thesis the bulk and surface properties of several glass-ceramic
LLZO and LATP powders with di�erent content of ϕa were studied. X-ray-di�raction
measurements revealed that for the LLZO powders the right choice of the amount of ϕa is
important to avoid secondary phases with low conductivity. In contrast ϕa of LATP could
be varied without any in�uence on the highly conductive crystalline phase. Furthermore,
it was proven that the contamination with detrimental surface impurities like H2O or
CO2 is equal or less compared to typical powders from literature, which were produced
at lab-sale. However, it was found that the reaction with these gases is still very fast,
which means processing under inert conditions (dew point ¤ �55 �C) is recommended.
In the second part of this thesis a sintering process for LLZO and LATP was developed
and optimized. For the best samples, a relative density up to 100 % and a very high con-
ductivity of � 10�3 S{cm could be achieved. Both sintering temperature and time could
be reduced compared to classical sintering routes for the ceramic electrolytes. Especially,
LATP could be sintered at 750 �C without decreasing conductivity and density. Thus,
the glass-ceramic LATP powder outperforms every known pure ceramic LATP reported
so far. This was further demonstrated by measuring the exceptionally high grain-core
conductivity of 6 � 10�3 S{cm in the GHz-regime, that corresponds very well to the value
of ideal LATP single-crystals.
In the third part of this thesis the combination of glass-ceramic LLZO/LATP with a �e-
xible polymer electrolyte, Polyethylenoxide (PEO) with Li-N(SO2CF3)2 (LiTFSI), was
investigated. On a macroscopic scale no signi�cant interface resistance between PEO-
LiTFSI and sintered discs of LLZO/LATP could be detected. However, a simple mixing
process of the inorganic powders with PEO-LiTFSI resulted in a decreased conductivity
of these hybrid-electrolytes. Via scanning electron microscopy the decrease in conductivi-
ty could be correlated to the imperfect microstructure consisting of insulating voids and
particle agglomerates. With a further kneading process homogenous hybrid electrolytes
were obtained, which revealed an increased conductivity compared to the pure PEO-
LiTFSI electrolyte.
The results of this dissertation indicate that the glass-ceramic electrolytes are promising
candidates for both a sintered and a polymer-based all-solid-state battery.
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Kurzzusammenfassung

Festkörperbatterien mit nicht-ent�ammbaren Festkörperelektrolyten sind eine mögliche
Lösung, die Risiken von derzeitigen Lithiumionenbatterien zu überwinden. Im Rahmen
dieser Promotion werden die Anwendungseigenschaften von zwei vielversprechenden Fest-
körperelektrolyten, Lithium-Lanthan-Zirkonium-Oxid (LLZO) und Lithium-Aluminium-
Titan-Phosphat (LATP) untersucht. Die SCHOTT AG kann diese über einen skalierba-
ren Schmelzprozess als glaskeramische Pulver herstellen. Die einzigartige amorphe Phase
(ϕa) dieser Pulver wurde entwickelt, um mehrere Herausforderungen rein keramischer
Festkörperelektrolyte zu meistern.
Im ersten Teil der Arbeit werden die Bulk- und Ober�ächeneigenschaften von mehre-
ren LLZO- und LATP-Pulvern mit unterschiedlichen Anteilen an ϕa studiert. XRD-
Messungen zeigten, dass für die LLZO-Pulver die gezielte Auswahl des Anteils von ϕa
wichtig ist, um schlecht-leitfähige Nebenphasen zu vermeiden. Im Gegensatz dazu kann
ϕa bei LATP variiert werden, ohne dass die hoch-leitfähige kristalline Phase beein�usst
wird. Desweiteren wurde nachgewiesen, dass die Kontamination mit kritischen Ober�ä-
chenverunreinigungen, wie H2O und CO2, vergleichbar oder kleiner ist als für typische aus
der Literatur bekannte Pulver, welche auf Laborskala hergestellt worden sind. Dennoch
ist die Reaktionsgeschwindigkeit mit diesen Gasen sehr schnell, sodass die Prozessierung
unter inerten Bedingungen (Taupunkt ¤ �55 �C) empfohlen wird.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde ein Sinterprozess für LLZO und LATP entwickelt und
optimiert. Die besten Proben erreichen eine relative Dichte von bis zu 100 % und eine
sehr hohe Leitfähigkeit im Bereich von � 10�3 S{cm. Sowohl die Sintertemperatur als auch
Zeit konnten im Vergleich zu klassischen Sinterrouten für kristalline Elektrolyte reduziert
werden. Insbesondere LATP kann bereits ab 750 �C gesintert werden, ohne dass die Leit-
fähigkeit und Dichte reduziert werden. Folglich übertri�t das glaskeramische LATP die
Eigenschaften aller derzeit bekannter kristalliner LATP-Pulver aus der Literatur. Dies
wurde zusätzlich durch eine Messung der auÿerordentlich hohen Kornleitfähigkeit von
6 � 10�3 S{cm im GHz-Bereich demonstriert, welche mit dem Wert für ideale Einkristalle
übereinstimmt.
Im dritten Teil der Arbeit wurde die Kombination von glaskeramischen LLZO/LATP
mit einem �exiblen Polymerelektrolyten, Polyethylenoxid (PEO) mit Li-N(SO2CF3)2
(LiTFSI), untersucht. Auf makroskopischer Skala konnte kein nennenswerter Grenz�ä-
chenwiderstand zwischen PEO-LiTFSI und gesinterten Tabletten aus LLZO/LATP de-
tektiert werden. Dennoch führte ein einfaches Mischen der anorganischen Pulver mit
PEO-LiTFSI zu einer reduzierten Leitfähigkeit dieser Hybridelektrolyte. Mittels Raster-
elektronenmikroskopie konnte die Reduktion der Leitfähigkeit mit der Anwesenheit von
isolierenden Löchern und Partikelagglomeraten korreliert werden. Mittels eines nachfol-
genden Knetprozesses wurden homogene Hybridelektrolyte hergestellt, welche eine er-
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höhte Leitfähigkeit verglichen mit dem reinen PEO-LiTFSI Elektrolyt aufweisen.
Die Resultate dieser Arbeit zeigen, dass die glaskeramischen Elektrolyte vielversprechen-
de Kandidaten für eine gesinterte und auch für eine polymer-basierte Festkörperbatterie
sind.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Eine der gröÿten globalen Herausforderungen ist die e�ziente und umweltfreundliche Er-
zeugung und Speicherung von Energie.
Technologien zur nachhaltigen Gewinnung von Energie existieren bereits. Um die Klima-
ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, ist ein vollständiger Umstieg auf Ener-
gieerzeugung durch Wasserkraft, Biomasse, Solar und Windkraftenergie notwendig. Im
Jahr 2018 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Nettostromer-
zeugung in Deutschland bereits 40,3% [Bur19]. Dies zeigt, dass es keinen Hinderungs-
grund für eine komplett nachhaltige Energieerzeugung in Industrieländern gibt, sofern
der politische Wille zur Umstellung vorhanden ist. Die erneuerbare Energieerzeugung
muss jedoch global betrachtet werden. Im Jahr 2016 betrug der Endenergieverbrauch
der Welt 3, 625 � 1020J mit einem Anteil von 18,2% an erneuerbaren Energien [BMW18].
Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss deshalb mit maximaler Geschwindigkeit
erfolgen, um dem erhöhten Energiebedarf einer wachsenden Weltbevölkerung und einer
zunehmend industrialisierten Welt gerecht zu werden.
Neben der umweltfreundlichen Gewinnung der Energie ist auch die Speicherung dieser
von zentraler Bedeutung. Nur durch leistungsstarke Speichertechnologien lassen sich die
�uktuierende Solar- und Windenergie e�zient nutzen. Die Auswahl der Art der Ener-
giespeicherung hängt maÿgeblich von der gewünschten Speicherdauer ab. Über längere
Zeiträume wird Energie in stationären Kraftwerken wie beispielsweise Pumpspeicher-
kraftwerken oder Druckluftspeichern gespeichert. Diese dienen hauptsächlich zum Last-
ausgleich und Stromhandel. Für die kurzfristige Speicherung zur schnellen Leistungsbe-
reitstellung eignen sich hingegen elektrische bzw. chemische Speichertechnologien. Die
Einsatzgebiete sind vorwiegend in der Frequenz-/Spannungsstabilisierung der Netze und
der Rückgewinnung der Bremsenergie in Automobilen anzutre�en.
Im Bereich der mobilen Anwendungen kommen vor allem Akkumulatoren zum Einsatz.
Blei-Batterien sind weitestgehend erforscht und kostengünstig herzustellen. Der wesent-
liche Nachteil ist ihre geringe gravimetrische und volumetrische Energiedichte. Nickel-
basierte Batterien besitzen höhere Energiedichten. Jedoch ist der Gebrauch von Nickel
wirtschaftlich, ökologisch und sozial kritisch zu sehen. Nickel-basierte Systeme sind daher
nur eine Übergangslösung. Aktuell sind Lithium-Ionen-Akkumulatoren die Technologie
mit den höchsten Energie- und Leistungsdichten. Lithiumionenbatterien haben sich be-
reits fest im Alltag etabliert. Eine digitale Welt ohne Consumer electronics ist nicht
mehr vorstellbar. Weitere Anwendungen �nden sich in der Medizin und der Wearables-
Industrie. Auch in der Automobilindustrie gibt es erste Hybrid- und vollständig elektrisch
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fahrende Modelle. Der Einsatz von Elektroautos statt Autos mit klassischem Verbren-
nungsmotor wirkt sich in Deutschland bereits heutzutage positiv auf die CO2-Bilanz aus
[BMU17].
Derzeitige Lithiumionenbatterien (LIB, engl. lithium ion battery) sind hinsichtlich Ener-
gie- und Leistungsdichte schon relativ ausgereift. Eine weitere Erhöhung der Energie-
und Leistungsdichte, z.B. durch Verwendung dünnerer Separatoren, wirkt sich negativ
auf die Sicherheit aus. Die in Lithiumionenbatterien enthaltenen Flüssigelektrolyte sind
leicht ent�ammbar, nicht stabil gegenüber Lithium-Dendriten und können beim Auslau-
fen erhebliche Schäden in der Umwelt verursachen. Das Risiko eines Kurzschlusses ist
direkt proportional zur Dicke des Separators und steht damit in Konkurrenz zu höheren
Energie- und Leistungsdichten. Für eine gröÿere Reichweite und eine erhöhte Sicherheit
von Elektroautos müssen daher neue Batteriekonzepte erforscht werden.
Die vielversprechendsten Konzepte ersetzen die Flüssigelektrolyte mit nicht-brennbaren
Festkörperelektrolyten1. Diese existieren sowohl in Form von Polymeren mit darin gelös-
ten Lithium-Leitsalzen als auch als anorganische Ionenleiter. Polymere besitzen den Vor-
teil einer hohen Flexibilität. Derzeit ist jedoch die ionische Leitfähigkeit noch zu gering.
Dies ist gleichbedeutend mit einem hohen Energieverlust und einer geringen Reichwei-
te von Elektroautos. Anorganische Ionenleiter besitzen hingegen annähernd die gleiche
ionische Leitfähigkeit wie Flüssigelektrolyte. Zudem haben diese den Vorteil, dass die
Anionen �xiert sind und somit rein die Lithiumionen zur Leitfähigkeit beitragen. Dies
ermöglicht prinzipiell ein deutlich schnelleres Laden der Festkörperbatterie innerhalb we-
niger Minuten [Kat16] im Gegensatz zur Lithiumionenbatterie. Anorganische Ionenleiter
besitzen jedoch den Nachteil einer vergleichsweise hohen Dichte. Wird lediglich der Elek-
trolyt der LIB durch einem anorganischen Ionenleiter substituiert, so erhöht sich zwar
die Sicherheit, aber die Energiedichte bzw. Reichweite von Elektroautos sinkt aufgrund
des zusätzlichen Gewichts [Jan16]. Der Gewichtsnachteil kann zukünftig durch die höhere
elektro-chemische Stabilität einiger Festkörperelektrolyte gegenüber Flüssigelektrolyten
ausgeglichen werden. Diese ermöglicht den Ersatz der derzeitigen Elektrodenmaterialien,
wodurch sich die Energie- und Leistungsdichten signi�kant verbessern würden.

1.2 Festkörperelektrolyte der SCHOTT AG

Die SCHOTT AG entwickelt zwei anorganische Festkörperelektrolyte, um sowohl die ho-
hen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, als auch die Kombination mit fortschrittlichen
Elektrodenmaterialien für eine verbesserte Energie- und Leistungsdichte zu ermöglichen.
Um ein breites elektrochemisches Spannungsfenster (vgl. [Zhu15, Ric15]) abzudecken,
soll in einer zukünftigen Festkörperbatterie Lithiumlanthanzirkoniumoxid (LLZO) auf
der Anodenseite und Lithiumaluminiumtitanphosphat (LATP) auf der Kathodenseite
eingesetzt werden.
Die strukturellen Eigenschaften beider Elektrolyte werden in Abschnitt 2.1.5 genauer

1Alternative Konzepte (vgl. [Kel18]) kombinieren Fest- und Flüssigelektrolyte. Dies ergibt jedoch nur
eine geringfügig erhöhte Sicherheit, da der �üssige Anteil immer noch brennbar und anfällig gegenüber
Dentritenwachstum ist. Deshalb werden diese Konzepte im Rahmen der Arbeit nicht weiter betrachtet.
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vorgestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Festkörperelektrolyte der SCHOTT
AG von den in der Literatur beschriebenen Materialien über den Herstellungsprozess.
Während in der akademischen Forschung LLZO und LATP in der Regel auf Laborskala
über eine Festkörperreaktion oder ein Sol-Gel-Verfahren hergestellt werden, verwendet die
SCHOTT AG einen skalierbaren Schmelzprozess. Dieser beinhaltet zwei Stufen: Zunächst
wird das Gemenge in einem klassischen Schmelzofen homogenisiert. Dabei entstehen ers-
te Kristallisationskeime. In einem zweiten Schritt erfolgt die Keramisierung, bei der die
Kristallisationskeime wachsen und eine Glaskeramik mit hohem kristallinem Anteil ent-
steht. Der hohe kristalline Anteil ist für eine hohe ionische Leitfähigkeit notwendig. Dies
führt jedoch zu einer groÿen Kristallisationstendenz der Schmelze, sodass eine gezielte
Formgebung auf ein ultradünnes Glas (Dicke ¤ 20 µm), welches direkt als Separator
verwendet werden könnte, unmöglich ist. Stattdessen entsteht ein dickes Massivmaterial.
Für den Einsatz in Festkörperbatterien muss dieses daher zerkleinert werden. Als �nales
Produkt entsteht ein lithiumionenleitendes Pulver. Da sowohl bei der Festkörperreaktion
als auch beim Sol-Gel-Verfahren das �nale Produkt ebenfalls ein Pulver ist, lassen sich
die Applikationseigenschaften somit gut vergleichen. Es muss jedoch stets berücksichtigt
werden, dass die Elektrolyte der SCHOTT AG sich von den rein kristallinen Ionenleitern
durch einen gewissen Anteil von mindestens einer amorphen Phase unterscheiden. Die
Zusammensetzung und die Eigenschaften der amorphen Phase lassen sich sowohl über
die Rohsto�zusammensetzung als über die Schmelzprozessführung einstellen. Zum Zwe-
cke der Geheimhaltung von industriellem Knowhow werden in dieser Arbeit verschiedene
Entwicklungsschmelzen verwendet, ohne detailliert auf die genauen Schmelzprozesse und
Zusammensetzungen2 einzugehen.

1.3 Zielstellung

Im Fokus dieser Arbeit steht eine Anwendung von LLZO und LATP in Festkörperbat-
terien (ASSB, engl. All-Solid-State Battery) für den Automotive-Sektor3. Wie bereits
beschrieben erhöhen diese die Sicherheit, allerdings auch das Gewicht. Es muss daher
mindestens ein fortschrittliches Elektrodenmaterial verwendet werden. Um etwas un-
abhängiger von risikobehafteten Weiterentwicklungen der Kathodenmaterialien zu sein,
wird die Anode daher auf Lithiummetall festgelegt. Dieses wird bereits in kommerziell
erhältlichen Festkörperbatterien eingesetzt und ermöglicht, bei entsprechender Separa-
tordicke, eine erhöhte Reichweite von Elektroautos.
Da das Produkt der SCHOTT AG als Pulver vorliegt, ergeben sich zwei Möglichkeiten
für den Einsatz in einer Festkörperbatterie: zum Einen als gesinterter Separator, zum
Anderen als Hybridelektrolyt. Letzterer bezeichnet die Kombination von anorganischen
Partikeln mit einem Polymerelektrolyten. Im Gegensatz zu den gesinterten Elektrolyten
ist die theoretisch erreichbare Leitfähigkeit geringer, allerdings können positive E�ekte

2Im Folgenden wird auf diese Stelle verwiesen, wenn weiterführende Experimente o.Ä. zu Interessen-
kon�ikten führen würden.

3Die Anforderungen für Automotive-Anwendungen sind am meisten herausfordernd. Werden diese
erfüllt, so übererfüllen die Materialien die Spezi�kationen für alternative Festkörperbatterieanwendungen.
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durch ein geringeres Gewicht erreicht werden, wenn keine zusätzlichen Grenz�ächenwi-
derstände zwischen den anorganischen und organischen Ionenleitern auftreten. Folglich
wird die Dissertation in 3 wesentliche Forschungsschwerpunkte aufgeteilt:

1. Die Untersuchung von Partikeleigenschaften im Hinblick auf die Applikation der
Partikeln in gesinterten und polymerbasierten Festelektrolyten.

2. Die Entwicklung und Untersuchung eines Sinterprozesses für hochleitfähige und
dichte LLZO- sowie LATP-Disks auf Laborskala. Dabei sollen gezielt der Ein�uss
der intrinsischen amorphen Phase der glaskeramischen Partikeln auf das Sinterver-
halten sowie die Grenz�ächeneigenschaften gegenüber Lithiummetall untersucht
werden.

3. Erörterung der Prozess-Eigenschaftsbeziehungen von Hybridelektrolyten im Bezug
auf die Gesamtleitfähigkeit und Vergleich mit einem makroskopischen, idealen Mo-
dellelektrolyten aus Sinterlingen und Polymerfolien. Ausgehend davon sollen ab-
schlieÿend Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Hybridelektrolyten abge-
leitet werden.

Die einzelnen Forschungsschwerpunkte sind zusätzlich in Abbildung 1.1 visualisiert. Im
Folgenden werden die Zwischenziele und die daraus resultierenden Arbeitsschritte der
Forschungsschwerpunkte genauer spezi�ziert.
Im ersten Teil der Arbeit sollen der keramische und amorphe Anteil sowie etwaige un-
erwünschte Phasen bzw. Verunreinigungen der glaskeramischen Partikeln nachgewiesen
werden. Von besonderem Interesse sind an dieser Stelle der Wasser- und Kohlensto�-
gehalt, um schlecht lithiumleitfähige Phasen wie Lithiumkarbonat zu vermeiden. Des-
weiteren wird die thermische Stabilität und das Alterungsverhalten an Luft untersucht.
Anschlieÿend sollen die chemischen Ober�ächeneigenschaften der glaskeramischen Parti-
keln charakterisiert werden. Insbesondere für die Anwendung im Hybridelektrolyten wird
eine gute chemische Kompatibilität als Voraussetzung angesehen. Ob dies jedoch auch
zu niedrigen Übergangswiderständen zwischen glaskeramischer und organischer Phase
führt, ist bisher nicht geklärt.
Im zweiten Teil der Arbeit steht die Entwicklung und Optimierung von Sinterprogram-
men im Fokus. Für rein keramisches LLZO und LATP sind solche in der Literatur bereits
beschrieben. Die glaskeramischen LLZO und LATP Partikeln der SCHOTT AG wurden
allerdings noch nicht erfolgreich gesintert. Üblicherweise müssen keramische, oxidische
Elektrolyte bei sehr hohen Temperaturen gesintert werden. Ein Co-Sintern mit vielen
Kathodenmaterialien ist, aufgrund deren geringen thermischen Stabilität, nicht mög-
lich. In der wissenschaftlichen Forschung wurde dieser Thematik bisher jedoch nur wenig
Aufmerksamkeit gewidmet. Durch den intrinsischen amorphen Phasenanteil der glaske-
ramischen Partikeln soll ein Flüssigphasensintern ermöglicht werden. Dadurch könnte die
Sintertemperatur herabgesetzt und die Anzahl der potentiell einsetzbaren Kathodenma-
terialien erhöht werden. Eine weitere Herausforderung ist mögliches Dendritenwachstum,
ausgehend von der Lithiummetallanode. An elektrochemisch stabilen, rein keramisch ge-
sinterten Elektrolyten können Dendriten entlang der Korngrenzen und aufgrund o�ener
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Porosität wachsen. Zudem können hohe Grenz�ächenwiderstände zwischen Lithiumme-
tall und dem Elektrolyten (z.B. aufgrund von unzureichendem mechanischem Kontakt)
zu lokalen Stromspitzen führen. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt daher
auf der Sinterung von dichten Elektrolyten (unterstützt durch den amorphen Phasenan-
teil) und der Verringerung des Grenz�ächenwiderstandes zur Lithiummetallanode. Bei-
de Punkte sind eine notwendige Voraussetzung, um Dendritenwachstum zu verhindern
und eine ausreichende Batterie-Performance zu gewährleisten. Auf Basis der Erkenntnis-
se sollte es möglich sein zukünftige, industriell hergestellte Separatoren hinsichtlich der
Dendritenstabilität zu testen.
Im dritten Teil der Arbeit wird die Integration der glaskeramischen Partikeln in ein
Polymer untersucht. Im Mittelpunkt steht hochmolekulares Polyethylenoxid (PEO) mit
Lithiumbistri�uromethansulfonylimid (LiTFSI) als Leitsalz. Dieses wird bereits in kom-
merziellen Batterien eingesetzt. Aufgrund der geringen Leitfähigkeit bei Raumtemperatur
werden diese Batterien jedoch bei 80 �C betrieben. Auch gibt es gewisse Anzeichen für
Dendritenwachstum bei hohen Stromstärken. Nichts desto trotz bietet PEO den Vorteil
eines �exiblen und kostengünstigen Polymers, welches im Vergleich zu Flüssigelektroly-
ten nicht brandfördernd ist. Verbundwerksto�e aus PEO und rein kristallinen sowie rein
amorphen Partikeln wurden in der Literatur bereits ausführlich untersucht. Glaskerami-
sche Partikeln, welche sowohl einen kristallinen als auch einen amorphen Phasenanteil
besitzen, wurden jedoch noch nicht in PEO eingearbeitet. Zunächst muss herausgefun-
den werden, ob sich ein signi�kanter Grenz�ächenwiderstand zwischen den anorganischen
Elektrolyten und PEO-LiTFSI ausbildet. Um den E�ekt messen zu können, werden auf
makroskopischer Ebene ein Sinterling und das Polymer elektrisch in Reihe geschaltet,
da reale Hybridelektrolyte aus Partikeln in einer Polymermatrix eine breite Verteilung
von parallel und in Reihe geschalteten Leitungspfaden besitzen. Nachfolgend steht der
Vergleich von realen Hybridelektrolyten verschiedener Herstellungsmethoden von Labor-
bis Pilotskala im Fokus. Als teilkristalliner, hygroskopischer Thermoplast ist die Ver-
arbeitung von PEO-LiTFSI durchaus nicht trivial. Insbesondere muss eine homogene,
stabile Verteilung der glaskeramischen Partikeln während der Herstellprozesse gewähr-
leistet sein.
Abschlieÿend sollen die optimalen Partikeleigenschaften hinsichtlich der Applikation in
gesinterten sowie polymerbasierten Festkörperelektrolyten in den Kontext der ASSB ein-
geordnet und künftige Forschungsaktivitäten hin zu einem marktfähigen Produkt aufge-
zeigt werden.
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Abbildung 1.1: Graphische Übersicht der Herausforderungen und Ziele.
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2 Theoretische Grundlagen und Stand

des Wissens

2.1 Lithiumionen- und Lithiummetall-Akkumulatoren

Im Folgenden wird zunächst das Funktionsprinzip einer galvanischen Zelle anhand der
klassischen Lithiumionenbatterie (LIB) erläutert. Diese gilt als industrieller Benchmark
und neue Festkörperbatterie-Konzepte müssen mindestens die gleiche Performance errei-
chen. Ein genaues Verständnis der LIB ist daher essentiell. Dies gilt insbesondere für
Festkörperpolymerzellen, da die Dynamik dieser eher der klassischen LIBs entspricht
(vgl. Abschnitt 2.1.5). Nichtsdestotrotz lassen sich die zugrunde liegenden physikalischen
Prinzipien universell auch auf neue Zellkonzepte, beispielsweise eine vollständig gesinter-
te Festkörperbatterie, übertragen.
Anschlieÿend werden die einzelnen Komponenten der Zelle genauer vorgestellt. Der Fo-
kus liegt dabei auf den Elektrolytmaterialien und den Eigenschaften, welche die spätere
Zellperformance beein�ussen.
Die nachfolgenden Abschnitte orientieren sich im Wesentlichen an den Büchern [Kur15],
[Bar01], [Bar05], [Gel97], [Jos06] und [Mai04]. Für eine ausführlicher Darstellung der
einzelnen Theorien sei daher auf diese verwiesen.

2.1.1 Funktionsprinzip der klassischen Lithiumionenzelle

Batterien und Akkumulatoren sind aus mehreren galvanischen Zellen aufgebaut. Sind
die ablaufenden elektrochemischen Prozesse innerhalb der galvanischen Zelle reversibel,
so spricht man von einem wiederverwendbaren Akkumulator (Sekundärbatterien), an-
dernfalls von Primärbatterien. Umgangssprachlich wird der Begri� �Batterie� jedoch für
beide Systeme verwendet.
In Abbildung 2.1 (a) ist eine einzelne galvanische Zelle der klassischen Lithiumionenbat-
terie dargestellt. Das physikalische Funktionsprinzip ist in Abbildung 2.1 (b) wiederge-
geben und lässt sich für alle denkbaren Batteriekonzepte anwenden. Eine Zelle besteht
im Wesentlichen aus den Aktivmaterialien (Anode und Kathode), welche das Lithium
reversibel einlagern, dem Separator mit Elektrolyt4, welcher die räumliche Trennung von
elektronischer und ionischer Leitung ermöglicht und den Stromableitern für einen guten
elektrischen Kontakt.
Ist die Zelle vollständig geladen, so ist die Anode aus Lithiumgraphit vollständig mit
Lithium gefüllt (LiC6). Das Lithium be�ndet sich auf einem energetisch hohen chemi-
schen Potential. Wird die Zelle kurzgeschlossen, so gibt es eine Triebkraft in Richtung der

4Bei der ASSB übernimmt der Elektrolyt auch die Separation.
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Kathode aus Lithiumcobaltoxid (Li0,5CoO2). Dort ist das chemische Potential von Lithi-
um geringer, das Lithium ist �beliebter� in dieser Phase. Analog ist das Fermi-Niveau
der Elektronen in der Anode höher als in der Kathode. An den Elektroden ist neutrales
Lithium generell im elektrochemischen Gleichgewicht mit Lithiumionen und Elektronen.
Sobald die Zelle kurzgeschlossen wird, �ieÿen daher Elektronen durch das Graphit zum
Kupferstromableiter und von dort aus zum Aluminiumstromableiter und zur Kathode.
Dabei wird Arbeit Wel � �eU � ∆µ̃e� pro Elektron5 verrichtet. Es gilt:

Wel � ∆µ̃e� � µ̃e�pAnodeq � µ̃e�pKathodeq
� ∆µLi � µLipAnodeq � µLipKathodeq

(2.1)

mit

U � Spannung/Galvanipotentialdi�erenz in V

e � Elementarladung: 1, 602 � 10�19C

µ̃e� � Elektrochemisches Potential bzw. Fermienergie der Elektronen

µLi � Chemisches Potential des neutralen Lithiums in der jeweiligen Phase.

Gleichzeitig �ieÿen die Lithiumionen durch den Elektrolyten/Separator in die Kathode
und werden dort eingelagert. Beim Au�aden laufen entsprechend die entgegengesetzten
Mechanismen ab.
Die chemischen Reaktionen beim Entladen/Laden lauten:

LiC6
EntladenÝÝÝÝÝÝáâÝÝÝÝÝÝ
Laden

Li0, 5C6 � 0, 5Li� � 0, 5e�

Li0, 5CoO2 � 0, 5Li� � 0, 5e�
EntladenÝÝÝÝÝÝáâÝÝÝÝÝÝ
Laden

LiCoO2

(2.2)

Die Kopplung von chemischer und elektrischer Energie (Gl. 2.1) stellt enorme Anforde-
rungen an die Anode, die Kathode sowie den Elektrolyten. Für eine maximale Energie-
speicherung müssen sowohl die Anode als auch die Kathode stabil gegenüber Nichtstöi-
chometrie sein (i.e. groÿe Abweichung von der perfekten Zusammensetzung sind möglich).
Im Falle der LIB bedeutet dies, dass sich durch die Entnahme von 0,5 Li die Struktur
der Graphitanode nicht zerstört wird und das chemische Potential bzw. die Fermiener-
gie quasi konstant bleibt. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass eine Überschreitung des
Stabilitätsfensters (Tiefenentladung) die Aktivmaterialien irreversibel schädigt und zu
einem Verlust der Speicherkapazität führt.
Für eine langfristige Nutzung von Batterien mit vielen Lade- und Entladezyklen muss
der Elektrolyt ein breites elektrochemisches Spannungsfenster besitzen. Dies ist in Abbil-
dung 2.1 (b) dargestellt. Das niedrigste unbesetzte Molekülorbital (LUMO), respektive

5Für die Elektronen können chemische Potentialdi�erenzen in den elektischen Leitern vernachlässigt
werden (vgl. Gl. 2.7). Die Di�erenz der Fermienergien entspricht daher der Galvanipotentialdi�erenz
(ugs. elektrischen Potentialdi�erenz).
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das Leitungsband (gelb), muss oberhalb des Ferminiveaus der Anode (rot) liegen. An-
dernfalls �ieÿen Elektronen in den Elektrolyten und dieser wird reduziert. Analog muss
auf der Kathodenseite das höchste besetzte Molekülorbital (HOMO) bzw. das Valenz-
band unterhalb des Ferminiveaus der Kathode liegen, um eine Oxidation zu vermeiden.
Die Kombination von verschiedenen Aktivmaterialien und Elektrolyten ist daher eine
Optimierungsaufgabe. Je nach Anwendung müssen die Zellkonzepte entsprechend ange-
passt werden. Dabei müssen jedoch immer die Anode, die Kathode und der Elektrolyt
im Gesamtkontext betrachtet werden.

2.1.2 Zelltypen und Zelldesign

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen galvanischen Zellen können unterschiedlich
zusammengeschaltet werden. Je nach Einsatzgebiet der Lithiumionenbatterien gibt es
verschiedene Zelldesigns. Die häu�gsten Typen sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Die
höchsten Energie- und Leistungsdichten lassen sich mit Rundzellen und Pouchzellen er-
reichen.
Die Benennung von Lithium-Ionen Zellen ist genormt. Die klassische Lithium-Ionen
Rundzelle ist die ICR 18650. Der erste Buchstabe beschreibt die negative Elektrode
(I für Lithium-Ionen, L für Lithium-Metall bzw. Lithium-Legierung), der zweite Buch-
stabe die Basis der positiven Elektrode (C für Cobalt, N für Nickel, M für Mangan, V für
Vanadium) und der dritte Buchstabe die Form (R für rund, P für prismatisch). Danach
folgt die Gröÿenangabe des Durchmessers (18mm) und der Länge in Zehntelmillimetern
(650 mm{10) bzw. die Dicke, Breite und Höhe im Falle von prismatischen Zellen.
Als Stromableiter dienen dünne Metallfolien sowie Gitternetze. An der negativen Elektro-
de wird bevorzugt Kupfer mit einer Schichtdicke zwischen 8 µm und 18 µm eingesetzt.
Dieses ist elektrochemisch stabil gegenüber Lithiuimgraphit und wird daher trotz der
hohen Dichte verwendet. An der positiven Elektrode wird bevorzugt Aluminium einge-
setzt. Dieses besitzt ein geringere Dichte als Kupfer, würde jedoch an der Anode mit
Lithium Legierungen ausbilden. Die Dicke ist in der gleichen Gröÿenordnung wie die
Kupferstromableiter und wird an die vorgegebenen Hochstromeigenschaften angepasst.
In der klassischen LIB müssen die einzelnen Zellen aus Sicherheitsgründen in einem dich-
ten Gehäuse verschweiÿt werden. Anschlieÿend werden diese in Reihe geschaltet. Dabei
werden die Zellen im sogenannten monopolaren Design verbunden. Das bedeutet, dass
jeweils der Kupfer- und Aluminiumstromableiter über einen externen Stromkreis die ein-
zelnen Zellen miteinander verbinden. Ziel ist es, die zusätzlichen Widerstände und den
Platzbedarf der Verkabelung in künftigen Systemen zu reduzieren. Für Festkörperbatte-
rien werden bipolare Stromableiter erforscht. Dabei sind auf dem Stromableiter (nur ein
Material) stets auf beiden Seiten Anode und Anode bzw. Kathode und Kathode aufge-
bracht. Da keine �üssige Komponente vorhanden ist, können die Zellen direkt in Serie
geschaltet werden, ohne dass diese einzeln abgedichtet werden müssen.
Derzeit be�nden sich bipolare Batteriepacks jedoch noch in der Konzeptphase [Jun19].
Die Entwicklung ist eng mit der Erforschung von Fabrikationsmethoden für Festkör-
perbatterien verknüpft. Beispielsweise können Festkörperelektrolyte durch Druck-, Lack-
ierungs- oder Gasphasenabscheidungsverfahren auf einen bipolaren Stromableiter aufge-
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Abbildung 2.1: (a) Aufbau der Lithiumionenzelle. (b) Schematisches Funktionsprinzip,
dass sowohl für die LIB, als auch für die ASSB gilt. Beim Entladen �ieÿen
die Elektronen (Fermi-Energie-Di�erenz) vom Kupferstromableiter über
den externen Stromkreis zum Aluminiumstromkollektor. Gleichzeitig wan-
dern Lithiumionen (chemischer Potentialgradient) von der Graphitanode
durch den Elektrolyten zur Lithiumcobaltoxidkathode.
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bracht werden. Für weitere Details der Herstellungsverfahren von LIB und ASSB sei auf
die Literatur [Kwa18, Kor13, Sch18] verwiesen6. Da sich über 70% der Herstellungskosten
von LIBs direkt auf die Materialkosten zurückführen lassen [Kwa18], kommt der chemi-
schen Zusammensetzung der Anode, der Kathode und dem Elektrolyten/Separator eine
wesentlich höhere Bedeutung zu. Diese werden in den folgenden Abschnitten genauer
vorgestellt.

Abbildung 2.2: Zelltypen einer Lithiumionenbatterie. (a) Knopfzelle, (b) Flachzelle, (c)
Zylinderzelle, (d) prismatische Zelle. Nachdruck mit Genehmigung von
Springer Nature [Kur15].

2.1.3 Anodenmateriaien

Die wesentlichen Anforderungen an Anoden sind ein möglichst niedriges elektrochemi-
sches Potential gegenüber Lithiummetall, um eine hohe Zellspannung zu ermöglichen,

6Die SCHOTT AG ist Materiallieferant für ionenleitende Pulver. Die Untersuchung der Herstellungs-
verfahren von Batterien ist daher nicht Teil der Arbeit; lediglich einige Handlungsempfehlungen sollen
gegeben werden.
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eine hohe gravimetrische und volumetrische Ladungsdichte7, um möglichst viele Lithi-
umionen speichern zu können, geringe Struktur- bzw. Volumenveränderungen während
des Ladens und Entladens, um eine lange Lebensdauer und Sicherheit zu gewährleisten
sowie ausreichende elektronische und ionische Leitfähigkeit für eine schnelles Laden und
Entladen.
Desweiteren können verschiedene Elektrolyte unterschiedlich mit Anodenmaterialien rea-
gieren. Insbesondere für viele organische Elektrolyte liegt das LUMO unterhalb des Fer-
minieveaus von typischen Anodenmaterialien (vgl. Abb. 2.1). Für eine sichere Lithiumio-
nenbatterie ist daher die Ausbildung einer kinetisch stabilen lithiumleitenden und elektro-
nenblockierenden Passivierungsschicht8 (engl. SEI - solid electrolyte interface) zwingend
notwendig. Bisher gibt es keine organischen Lösemittel, welche mit Lithiummetall zu ei-
ner elektrochemisch und mechanisch stabilen Grenzschicht reagieren. Dies führte in der
Vergangenheit zur Entwicklung der Lithiumgraphitanode LiC6. Diese bildet mit Ethylen-
cabonat und weiteren organischen Additiven eine stabile SEI aus. Lithiumgraphit gehört
zur Klasse der Interkalations-/Einlagerungs-Materialien. Graphitschichten dienen dabei
als Wirtstruktur, in die Lithiumionen interkalieren (Zwischengitterplätze besetzen). Da-
bei vergröÿert sich das Volumen um 10 %. Je höher die Lithiumbesetzung innerhalb
der Ebenen ist, desto höher ist auch die ionische Leitfähigkeit (DLi � 10�8 cm2{s bis
10�5 cm2{s). Die Anionen des Elektrolyten werden hingegen an der SEI geblockt. Die we-
sentlichen Vorteile der Graphitanode sind die hohe mechanische Stabilität und die relativ
hohe volumetrische Ladungsdichte. Ein genereller Nachteil von Interkalationsmaterialien
ist die deutlich verringerte gravimetrische Ladungsdichte aufgrund der gegenüber Lithi-
um relativ schweren Gerüststruktur.
Ein weiteres Interkalationsmaterial ist Lithiumtitanat Li4Ti5O12 (LTO). Dieses besitzt
eine Defekt-Spinell-Struktur. Lithium kann in Leerstellen gespeichert werden, sodass bis
zu drei zusätzliche Lithiumionen eingelagert werden können. Da diese Lithiumionen ent-
sprechende Defektstellen besetzen, dehnt sich LTO quasi nicht aus und ist damit das
mechanisch stabilste Anodenmaterial. Aufgrund des hohen Potentials gegenüber Lithi-
ummetall zersetzen sich die klassischen Flüssigelektrolyte nicht und es entsteht keine
SEI. Die erreichbare Zellspannung ist dadurch jedoch entsprechend geringer. Zudem ist
die Lithiumdi�usion geringer als in Lithiumgraphit. Hauptsächlich wird LTO in Berei-
chen mit hohen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen eingesetzt.
Deutlich höhere gravimetrische und insbesondere volumetrische Ladungsdichten lassen
sich mittels Lithiumlegierungen und Konversionsmaterialien erreichen. Im Gegensatz zu
den Interkalationsmaterialien wird dabei die Struktur und das Volumen der Anode beim
Laden und Entladen verändert. Reines Silizium kann potentiell bis zu 4,4 Lithiumionen
speichern. Die enorme Volumenveränderung kann dabei jedoch leicht zu Kontaktverlus-
ten und mechanischen Spannungen führen. Durch Verwendung von Si-Nanopartikeln mit

7In der Literatur wird auch häu�g der Begri� �Kapazität� verwendet. Gemeint ist damit die gespei-
cherte Ladung pro Aktivmaterial in Ah{kg. Um Verwechselungen mit der physikalischen Kapazität in As{V
zu vermeiden, wird der Begri� �Ladungsdichte� bevorzugt verwendet.

8Besitzt die SEI stattdessen eine hohe elektronische Leitfähigkeit, so kann der Elektrolyt weiterhin
Elektronen aufnehmen (reduziert werden). Die Zersetzungsschicht wächst dadurch ungehindert weiter
und die Batterie-Performance sinkt.
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einer gewissen Porosität kann dieses Problem teilweise umgangen werden, da die star-
ke Volumenänderung nur auf lokaler Ebene statt�ndet. Die Porosität verringert jedoch
wiederum die Energiedichte. Derzeit geht daher der Trend in Richtung Kompositanoden
aus Silizium mit Graphit. Durch das Silizium lässt sich eine höhere gravimetrische La-
dungsdichte erzielen, das Graphit sorgt für eine gute elektronische Anbindung und federt
die Volumenänderungen ab. Die Lebensdauer und Zyklenstabilität hängen jedoch noch
stark von der Morphologie und dem Herstellungsprozess ab [Ter14].
Die wichtigsten Eigenschaften der vorgestellten Anodenmaterialien sind in Tabelle 2.1
zusammengefasst. Diese bilden die Grundlage für nachfolgende Berechnungen der maxi-
malen Energie- und Leistungsdichte (vgl. Abschnitt 2.1.6).

Tabelle 2.1: Vergleich der wichtigsten Eigenschaften von Anodenmaterialien

Anode Li Li0.5C6 Li4Ti5O12 Si

Dichte in g{cm3 0.53 2.25 3.5 2.33

theo. grav. Ladungsdichte in Ah{kg 3862 372 175 4212

theo. vol. Ladungsdichte in Ah{l 2047 837 613 9786

Volumenausdehnung in % 100 12 1 320

Potential vs. Lithium in V 0 0.05 1.6 0.4

2.1.4 Kathodenmaterialien

Für Kathodenmaterialien gelten ähnliche Anforderungen wie für Anodenmaterialien. Um
eine hohe Zellspannung zu erreichen, muss das elektrochemische Potential gegenüber Li-
thiummetall relativ hoch sein. Ebenfalls sollte die Kathode eine hohe gravimetrische und
volumetrische Ladungsdichte aufweisen, geringe Struktur- bzw. Volumenveränderungen
während des Ladens und Entladens durchführen sowie eine hinreichende elektronische
und ionische Leitfähigkeit besitzen. Derzeit sind insbesondere unzureichende gravime-
trische Ladungsdichten der Kathoden hauptsächlich verantwortlich für die limitierten
Energiedichten in Lithiumionenbatterien.
Das in der klassischen LIB am häu�gsten verwendete Kathodenmaterial Lithium-Cobalt-
Oxid LiCoIIIO2 (LCO) besitzt eine gravimetrische Ladungsdichte von 150 Ah{kg, da ledig-
lich die Hälfte der gespeicherten Lithiumionen ohne Destabilisierung der Struktur dein-
terkalieren können. Die Lithiumdi�usionskonstante innerhalb der Schichtstruktur beträgt
DLi � 10�11 cm2{s. Während der Interkalation wechselt Cobalt entsprechend seine Valenz
durch Elektronenabgabe. Eine potentielle Gefahr ist bei Überladung gegeben, da CoIVO2

unter Sauersto�abgabe zersetzt wird. Der Sauersto� kann den organischen Elektrolyten
ent�ammen und im Extremfall direkt mit der Anode reagieren. Ein weiterer Nachteil von
LCO ist der aus sozialer und umweltbewusster Sicht kritische Abbau von Cobalt.
Ein alternatives Kathodenmaterial ist Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid (NCA)
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LiNi0,8Co0,15Al0,05O2. Der Cobaltanteil ist deutlich reduziert, zudem stabilisiert Alumi-
nium das Kristallgitter. Eine vollständige Substitution wie zum Beispiel durch Lithium-
Nickel-Oxid LiNiO2 (LNO) ist wünschenswert, die irreversible Besetzung von Lithiumpo-
sitionen mit Ni2� während des ersten Ladezyklus führt jedoch zu einer Verringerung der
Lithiumspeicherfähigkeit (�Kapazitätsverlust�). Ein weiterer Vorteil von NCA gegenüber
LCO ist die höhere gravimetrische Ladungsdichte. Da es ebenfalls eine zweidimensio-
nale α-NaFeO2-Struktur besitzt, kann jedoch genauso Sauersto� bei Überladung freige-
setzt werden. Eine etwas geringere Sauersto�entwicklung weist Lithium-Nickel-Mangan-
Oxid LiNi0,5Mn0,5O4 (LNMO) auf. Dies geht jedoch auf Kosten der gravimetrischen La-
dungsdichte. Kommerziell erhältlich ist auÿerdem Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Oxid
LiNi1{3Mn1{3Co1{3O2 (NMC111) mit gleichen Anteilen von Nickel, Cobalt und Mangan
sowie LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2 (NMC622) und LiNi0,8Mn0,1Co0,1O2 (NMC811). In der Pra-
xis führen höhere Nickelanteile zu höheren gravimetrischen Ladungsdichten. Gleichzeitig
sinkt jedoch die thermische Stabilität und es kommt vermehrt zum Austausch von Ni2�

mit Lithium [Zub18, Noh13].
Im Hinblick auf Sicherheit ist Lithium-Eisen-Phosphat LiFePO4 (LFP) das derzeit bevor-
zugte kommerzielle Kathodenmaterial. Das Phosphor bindet die Sauersto�onen, sodass
diese bei Überladung nicht freigesetzt werden. LFP kristallisiert in einer Olivine-Struktur.
Zwar sind die Lithiumdi�usionspfade eindimensional, aber die geringe Ausdehnung bei
der Interkalation von Lithium in Eisenphosphat macht LFP sehr stabil und ermöglicht
viele Lade/-Entladezyklen. Die schlechte elektrische Leitfähigkeit wird meist durch Zu-
satz von Leitruÿ ausgeglichen. Die volumetrische Ladungsdichte ist jedoch geringer als
LCO, sodass LFP meist für medizinische Anwendungen genutzt wird.
Die bisher erwähnten Kathodenmaterialien besitzen alle nur ein- und zweidimensionale
Leitungspfade. Lithium-Mangan-Oxid LiMn2O4 (LMO) besitzt Spinell-Struktur und er-
möglicht eine dreidimensionale Lithiumbeweglichkeit und damit höhere Entladeströme.
Die Arbeitsspannung beträgt 3, 8 V gegenüber Lithiummetall. Zusätzlich ist LMO relativ
günstig und umweltverträglich. Nachteilig sind die geringe gravimetrische Ladungsdichte
von 120 Ah{kg, die Löslichkeit von Manganionen in klassischen Flüssigelektrolyten und die
damit verbundenen Folgereaktionen sowie die asymmetrische Volumenausdehnung beim
Laden/Entladen.
Hinsichtlich Automotive-Anwendungen limitieren die Kathodenmaterialien im Wesent-
lichen die elektrische Reichweite. Dies wird besonders beim Vergleich der theoretischen
gravimetrischen Energiedichten in Tabelle 2.2 mit den Kennwerten der Anodenmateria-
lien deutlich. Konzepte für leistungsfähigere Kathoden gibt es schon seit längerem, die
technische Umsetzung birgt jedoch viele Herausforderungen.
Eine Möglichkeit besteht in der Verwendung von Chemikalien mit höherem elektroche-
mischen Potential gegenüber Lithiummetall, um eine höhere Zellspannung (� 5 V ) und
damit Enerigedichte zu erreichen. Die Oxidationsstabilität der klassischen Elektrolyte
und auch vieler experimenteller Festkörperelektrolyte reicht hierzu jedoch nicht mehr
aus. Neue phosphatbasierte Lithiumionenleiter oder Coating-Schichten9 könnten dieses

9Ähnlich der SEI an der Anode bildet sich auch an der Kathode eine SEI wenn das elektrochemische
Spannungsfenster des Elektrolyten überschritten wird. Coating-Schichten können als gezielt konstruierte
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Problem lösen.
Eine weitere Alternative sind Konversationskathoden. Dabei werden Metallsalze MXn

(z.B. FeF3) als Aktivmaterial verwendet. Beim Entladen nimmt das Metall-Kation Elek-
tronen auf und reagiert zum Metall, wobei das freiwerdende Anion mit den Lithiumionen
reagiert (Mn+X�

n + ne� + nLi� ÝÝáâÝÝ M0 + nLiX). Da mehrere Elektronen in der Reak-
tion beteiligt sind, erhöht sich die gravimetrische Ladungsdichte deutlich gegenüber den
klassischen Kathoden. Problematisch sind jedoch Volumenänderungen und elektrische
Kontaktverluste bei den Phasenumwandlungen [Fic13].
In der Literatur werden zudem häu�g Lithium-Schwefel- und Lithium-Sauersto�- bzw.
Lithium-Luft-Akkumulatoren diskutiert. Diese besitzen hohe theoretische Energiedich-
ten, aufgrund der geringen atomaren Massen von Schwefel und Sauersto�. In der Praxis
gibt es jedoch sehr groÿe Hürden, sodass der Zeitpunkt der Markteinführung schwer
abschätzbar ist. Beispielsweise besitzen Lithiumsul�d (Li2S) und Lithium-Polysul�de
(Li2Sx) zu geringe elektronische Leitfähigkeiten für eine schnelle Ladung/Entladung, so-
dass Leitruÿ hinzugegeben werden muss. Zusätzlich kommt es zu groÿen Morphologie-
änderungen, irreversiblen Reaktionen mit dem Elektrolyt und Kontaktverlust mit dem
Leitruÿ während des Zyklisierens. Dadurch sinkt insbesondere die praktische volumetri-
sche Energiedichte nach wenigen Zyklen unter den Wert der kommerziellen Lithiumio-
nenbatterie. Bei Lithium-Sauersto�-Akkumulatoren reagiert Lithium mit Sauersto� zu
Lithiumperoxid (Li2O2), da die Reaktion zu Lithiumoxid (Li2O) als irreversibel gilt. Als
Kathode kommt eine Gasdi�usionselektrode aus porösen Kohlensto�, �üssigem Elektro-
lyt und gasförmigen Sauersto� analog zur Brennsto�zellentechnologie in Betracht. Insbe-
sondere ein langsamer Sauersto�transport und Porenverstopfung durch Lithiumperoxid
sind aktuelle Herausforderungen. Im Fall des Lithium-Luft-Akkumulators wird der Sau-
ersto� direkt aus der Umgebungsluft gewonnen und muss damit nicht in einem separaten
Tank gespeichert werden. Dadurch ergeben sich jedoch nochmal höhere Anforderungen
an den Elektrolyten, da dieser nicht mit Kohlensto�dioxid und Luftfeuchte reagieren darf.
Werden diese Probleme gelöst, so besteht die Möglichkeit, dass die praktische Energie-
dichte deutlich höher als die der klassischen Lithiumionenbatterie ist.

Tabelle 2.2: Vergleich der wichtigsten Eigenschaften kommerzieller Kathodenmaterialien

Kathode LCO NCA NMC LFP

Dichte in g{cm3 5,1 3,1 3,5 - 4,8 3,6

theo. grav. Ladungsdichte in Ah{kg 142 195 160 - 192 170

theo. vol. Ladungsdichte in Ah{l 724 605 560 - 922 611

Potential vs. Lithium in V 3,7 3,7 3,7 - 4,3 3,45

SEI verstanden werden.
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2.1.5 Elektrolyte

Der Elektrolyt10 ist zusammen mit der Anode und der Kathode das wichtigste Element
einer Batterie. Würde man Anode und Kathode ohne einen Elektrolyten in Kontakt brin-
gen, �ieÿen Elektronen und Lithium gleichzeitig und es würde lediglich Wärme entstehen.
Nur durch die räumliche Trennung von Ionen- und Elektronenleitung ist es möglich, che-
mische Energie direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Dadurch ist der Wirkungsgrad
von Batterien nicht nach Carnot beschränkt.
Elektrolyte lassen sich generell in klassische Flüssigelektrolyte und Festkörperelektroly-
te unterteilen. Letztere können wiederum in organische und anorganische Elektrolyte
klassi�ziert werden. Oberhalb der atomaren Skala können Elektrolyte, unabhängig von
der chemischen Natur, durch thermodynamisch gemittelte Transporttheorien beschrie-
ben werden. Bevor die verschiedenen Elektrolyte genauer vorgestellt werden, wird daher
kurz dieser gemeinsame theoretische Hintergrund erläutert.

Transportgleichungen

Der Transport von geladenen und neutralen Teilchen in Elektrolyten lässt theoretisch
durch (nicht)-lineare irreversible Thermodynamik beschreiben [Leb15]. Einer der wesent-
lichen Vorteile gegenüber der klassischen Thermodynamik ist eine konsistente Beschrei-
bung der Dynamik über mehrere physikalische Längenskalen (¥ 1nm) hinweg [Lat15].
Anstatt eines globalen Gleichgewichts gilt die Annahme eines lokalen Gleichgewichts. Die
thermodynamischen Zustandsgröÿen werden deshalb zeit- und ortsabhängig de�niert. Die
Entropie S wird durch eine Entropieproduktionsrate dS{dt pro Einheitsvolumen ersetzt.
Es gilt:

dS

dt
�
¸
i

JiXi ¥ 0 (2.3)

mit

dS
dt � Entropieproduktionsrate pro Einheitsvolumen in J

m3sK

Ji � thermodynamischer Fluss in 1
m2s

11

Xi � Korrespondierende (�Trieb-�) Kraft in J
Km

In der Regel wird ein linearer Zusammenhang12 zwischen den thermodynamischen Flüs-
sen und den korrespondierenden Kräften angenommen:

JipXkq �
¸
k

LikXk (2.4)

10Im Rahmen der ASSB wird der Begri� �Elektrolyt� synonym für �Separator� benutzt. Im Folgenden
wird bevorzugt der Begri� �Elektrolyt� bzw. �Separator� verwendet, wenn jeweils der Ionentransport
bzw. die räumliche Trennung im Vordergrund steht.

11Die Dimension wird je nach Situation ggf. angepasst. Dies wird entsprechend durch die Dimension
der korrespondierenden Kraft ausgeglichen, sodass dS{dt in J{pm3sKq gegeben ist.

12Die irreversible Thermodynamik lässt sich auch für nicht-lineare Anwendungen erweitern [Leb15,
Mai04]. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch im linearen Antwortbereich (vgl. Abschnitt 2.2).
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Die Parameter Lik mit i � k beschreiben dabei den Fluss der Spezies i aufgrund der
Triebkraft auf Spezies k. In der Regel sind diese E�ekte klein gegenüber den direkten
korrespondierenden Kraft-Fluss-Paaren (Lii).
Den phänomenologischen Onsagerkoe�zienten Lik � �Lki werden situationsbezogen
physikalischen Konstanten zugeordnet. Dies geschieht durch Vergleich mit den partiellen
parabolischen Di�erentialgleichungen (z.B. Di�usionsgleichung, Ohm`sches Gesetz), wel-
che das System beschreiben.
Im Rahmen dieser Arbeit können Temperaturgradienten vernachlässigt werden, sodass
der Transport ~JT durch Gradienten des elektrochemischen Potentials charakterisiert ist.
Entsprechend gilt:

~JT � ~JD � ~JE

~JD � � Dc

kBT
∇µ

~JE � � σ

z2e2
∇φ

(2.5)

mit

~JD � Fluss aufgrund chemischer Potentialunterschiede (Di�usion)

~JE � Fluss aufgrund elektrischer Potentialunterschiede (Migration)

D � Di�usionskoe�zient in m2{s

c � Konzentration in Teilchen pro m3

kB � Boltzmannkonstante: 1, 381 � 10�23 J{K

T � Temperatur in K

σ � Leitfähigkeit in S{m

z � Ladungszahl

In einem Elektrolyten muss die Summe der Flüsse aller mobilen Teilchen ji berücksichtigt
werden. Für den gerichteten Transport in einem Elektrolyten zwischen zwei kreisförmigen
Elektroden gilt:

jipxq � � σi
Bφ
Bxloomoon

Migration

� ziqDi
B lnpaiq
B lnpciq

Bci
Bxlooooooooomooooooooon

Di�usion

(2.6)

Mittels der Nernst-Einstein-Relation Di � σi � kBT{z2i q2ci ergibt sich für geladene Teilchen
(zi � 0):

jipxq � �σi �
�Bφ
Bx �

kBT

ziqci

B lnpaiq
B lnpciq

Bci
Bx
�

(2.7)
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Die Gleichungen (2.6) und (2.7) sind von zentraler Bedeutung für fast alle Elektrolyte13.
An dieser Stelle wird es jedoch wichtig, genauer auf die Struktur und Zusammenset-
zung einzugehen. Je nach Elektrolyten können langsame Teilchen vernachlässigt werden.
Dadurch vereinfacht sich entsprechend Gleichung (2.6).

Flüssigelektrolyte

Flüssigelektrolyte sind Mischungen von Lösemitteln mit Leitsalzen (vgl. Abb. 2.3). Die
Leitsalze dissoziieren bis zu einem gewissen Grad und es entstehen je nach Leitsalzkonzen-
tration gelöste Lithiumionen, Anionen, neutrale Lithium-Anion-Paare und Leitsalzmole-
külcluster aus mehreren Ionen. Diese müssen entsprechend Gleichung (2.7) berücksichtigt
werden.
Aufgrund der relativ hohen elektrochemischen Stabilität werden in der LIB aprotische
Lösemittel (bzw. Mischungen aus diesen) bevorzugt eingesetzt. Die genaue Auswahl des
Leitsalzes und der Konzentration basiert im Wesentlichen auf der erreichbaren Leitfähig-
keit. Ohne detailliert auf die komplexe Dynamik einzugehen, soll an dieser Stelle kurz
eine qualitative Erklärung14 gegeben werden. Die Leitfähigkeit ist gegeben durch:

σ �
¸
i

ciqiui (2.8)

mit

σ � Leitfähigkeit in S{m
ci � Konzentration der Ladungsträger in 1{m3

qi � Ladung der Ladungsträger in C

ui � Beweglichkeit der Ladungsträger in m2{V s
Für jede Kombination eines Lösemittels und eines Leitsalzes gibt es eine optimale Leit-
salzkonzentration, bei der die Leitfähigkeit ein Maximum annimmt. Bei geringen Salz-
konzentration ist die Konzentration der Ladungsträger zu gering, sodass durch weitere
Zugabe von Leitsalz die Leitfähigkeit entsprechend ansteigt. Oberhalb der optimalen Leit-
salzkonzentration sind nicht mehr genug Lösemittelmoleküle vorhanden und es kommt
zur Bildung von neutralen Ionenpaaren und Leitsalzmolekülclustern. Dadurch sinkt die
Anzahl der freien Ladungsträger und die Mobilität dieser sinkt. Die Mobilität ist invers
proportional zur Viskosität des Lösemittels η und dem Solvationsradius ri der Ladungs-
träger. Dies wird ausgedrückt durch die Stokes-Einstein Beziehung:

ui � 1

6πηri
(2.9)

13Für langkettige Polymere können �versteckte Variablen� wie z.B. die Kon�guration der Kette, die
Dynamik beein�ussen [Leb15]. Die Gl. (2.6) und (2.7) sind nur nahe des thermodynamischen Gleichge-
wichts gültig [Mai04].

14i.e. Darstellung der wichtigsten Eigenschaften, die teilweise auf Festkörperpolymerelektrolyte, welche
im Rahmen dieser Dissertation untersucht werden, übertragen werden können.
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Desweiteren ist die Tendenz, Ionenpaare zu bilden, unter Vernachlässigung von Ion-
Lösemittelmolekül-Wechselwirkungen, mit der Dielektrizitätskonstante des Lösemittels
verknüpft. Die Bjerrum-Länge λB entspricht dem Abstand bei dem die Coulumb-Wech-
selwirkung zweier Ladungsträger i und j durch die thermische Energie ausgeglichen wird:

λB � |qiqj |
4πε0εkBT

(2.10)

Die Gleichungen (2.9) und (2.10) verdeutlichen, dass für eine hohe Leitfähigkeit sowohl
eine geringe Viskosität als auch eine hohe Dielektrizitätskonstante wichtig sind.
Kein organisches Lösemittel erfüllt beide Anforderungen gleichzeitig. In der Praxis wer-
den daher zyklische Carbonate mit hoher Dielektrizitätskonstante und lineare Ether bzw.
Carbonate mit hoher Fluidität ungefähr im Verhältnis 30:70 gemischt. Einige der häu-
�gsten Lösemittel sind in Abbildung 2.3 dargestellt.

Abbildung 2.3: Typische Flüssigelektrolyte und Anionen: Ethylencarbonat (EC,
C3H4O3), Propylencarbonat (PC, C4H6O3), γ-Butyrolacton (GBL,
C4H6O2) zeichnen sich durch eine hohe Dieelektrizitätskonstante aus,
während Dietylcarbonat (DEC, C5H10O3), Dimethylcarbonat (DMC,
C3H6O3), Ethylmethlycarbonat (EMC, C4H8O3) und Dimethoxyethan
(DME, C4H10O2) eine geringe Viskosität besitzen. Alle Lösungsmittel
können jedoch unterhalb von 160�C brennen. Typische Anionen der
Leitsalze sind Hexa�uorophosphat (PF�

6 ), Tetra�uoroborat (BF�
4 ) und

Bis(tri�uormethylsulfonyl)imid (TFSI�, N(CF3SO2)
�
2 ).

In klassischen Lithiumionenbatterien basieren Elektrolytmischungen am häu�gsten aus
Ethylencarbonat (EC) und linearen Carbonaten, da diese verglichen mit Propylencarbo-
nat (PC) eine besonders stabile SEI in Kontakt mit Graphit ausbilden [Wan18]. Insbe-
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sondere die linearen Carbonate erhöhen jedoch das Sicherheitsrisiko, da diese im Bereich
der Raumtemperatur oder sogar darunter leicht entzündbar sind. Bei Kontakt mit Luft
oder Gas aus Elektrolytzersetzungsreaktionen15 können sich zusätzlich explosive Gemi-
sche bilden.
Verglichen mit den Lösemitteln gibt es deutlich weniger Lithiumleitsalze. Dies liegt am
geringen ionischen Radius des Lithiumkations, sodass generell nur groÿe (Super-)Anionen
infrage kommen (vgl. Gl. (2.10)). Ein prominenter Vertreter ist Lithium-bis(tri�uorme-
thylsulfonyl)imid (LiTFSI), welches selbst in linearen Carbonaten mit geringer Dielek-
trizitätskonstante dissoziiert. Andererseits besitzen groÿe Anionen eine geringere Mobi-
lität (vgl. Gl. (2.9)). LiBF4 und LiPF6 sind daher mobiler als LiTFSI, dissozieren aber
schlechter. Die Nachteile von LiTFSI sind hingegen die hohen Herstellungskosten und die
Korrosion an den Aluminiumstromableitern. Im Gegensatz dazu sind LiBF4 und LiPF6

relativ preiswert und bilden Passivierungsschichten auf dem Aluminiumstromableitern
aus. Der Nachteil dieser Leitsalze ist die Reaktion mit Spuren von Wasser zu hochge-
fährlicher Flusssäure (HF). Die Gefahr der Flusssäurebildung wird in der Regel durch
Zugabe von HF-Gettermaterialien verringert. Da LiPF6 die höchste Gesamtleitfähigkeit
(� 10�2 S{cm) aller Leitsalze in gängigen Lösemitteln besitzt, wird es am häu�gsten in
kommerziellen Lithiumbatterien eingesetzt.
Alle Flüssigelektrolyte besitzen grundsätzlich den Nachteil, dass neben den Lithiumka-
tionen auch die Anionen und gegebenenfalls weitere Molekülcluster mobil sind. An der
Grenz�äche zur Anode und Kathode ist jedoch nur der Lithiumionentransport entschei-
dend16. Neben der Leitfähigkeit ist daher die Lithiumüberführungszahl tLi eine wichtige
Kenngröÿe. Diese gibt den Anteil der Lithiumionen am Gesamtstrom an.

tLi � jLi°
i ji

(2.11)

Aufgrund der starken Wechselwirkung der Lithiumionen mit dem Lösemittel sind die
Anionen der Lithiumsalze generell mobiler und tLi ist im Allgemeinen kleiner als 0,5.

Festkörperelektrolyte und das Konzept der Defekte

Die in derzeitigen LIB verwendeten Flüssigelektrolyte bergen ein nicht unerhebliches Si-
cherheitsrisiko. Desweiteren limitiert die geringe Lithiumüberführungszahl den Transport
bei hohen Strömen, welche z.B. in Automotiveanwendungen für eine kurze Ladezeit not-
wendig sind. Beide Probleme könnten mit Festkörperelektrolyten gelöst werden. Insbe-
sondere anorganische Elektrolyte zeichnen sich durch eine Lithiumüberführungszahl von
quasi 1 aus. Dies liegt an der hohen Konzentration von Ladungsträgern. Damit sind die
chemischen Potentialunterschiede gering (Bci{Bx � 0 in Gleichung (2.7)) und die Leitung
wird analog zur Leitung in Metallen durch elektrische Potentialgradienten dominiert.
Die Ursache kann mittels des Konzepts der Defekte verstanden werden. Daher soll dieses
zunächst erläutert werden, bevor die wichtigsten Festkörperelektrolyt vorgestellt werden.

15Typische Zersetzungsgase sind z.B. CO2, H2, O2, N2 und kurzkettige Kohlenwassersto�e.
16Anionen werden idealerweise nicht in die Anode/Kathode eingelagert. Dies führt jedoch zu Polari-

sationse�ekten, insbesondere bei hohen Strömen.
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Die Ionenleitung in Festkörpern beruht auf der Anwesenheit von Defekten. Diese entste-
hen intrinsisch bei Temperaturen oberhalb T � 0 K aufgrund von entropischen E�ekten
oder können zusätzlich extrinsisch durch Dotierung des Kristalls eingebracht werden.
Für die Beschreibung wird im Allgemeinen die Kröger-Vink-Notation verwendet. Diese
fasst den Kristall als Strukturelement auf, mit einem perfekten Kristall (i.e. undotiert
bei T � 0K) und einem realen Kristall. Das perfekte Strukturelement wird von dem
realen Strukturelement subtrahiert. Das Ergebnis ist ein Strukturelement mit den De-
fekten. Dieses wird durch die relative Ladung gegenüber dem perfekten Strukturelement
charakterisiert. Am Beispiel von Li2O ergibt sich folgende Defektnotation für den idealen
Kristall:

� Li�Li Ñ ein Li� auf einer Li� Position

� O�
O Ñ ein O2� auf einer O2� Position

� V�
i Ñ eine neutrale Leerstelle auf einem Zwischengitterplatz

Dabei bedeutet � eine neutrale relative Ladung. Für den realen Kristall sind folgende
Defekte am Wichtigsten:

� V1
Li Ñ eine neutrale Leerstelle auf einer Li� Position

� Lii
 Ñ ein Li� auf einem neutralen Zwischengitterplatz

� VO
 Ñ eine neutrale Leerstelle auf einer O2� Position

� O11
i Ñ ein O2� auf einem neutralen Zwischengitterplatz

Dabei bedeutet 1 eine einfach negative Relativladung und  eine einfach positive Relativ-
ladung. Analog lassen sich auch elektronische Defekte relativ zum perfekten Ferminiveau
de�nieren.

� e1 Ñ ein Elektron auf einem idealerweise unbesetzten Leitungsbandzustand

� h Ñ ein Loch auf einem idealerweise besetzten Valenzbandzustand

Formal kann das Defektgleichgewicht als chemische Reaktionsgleichung17 aufgeschrieben
werden. Die wichtigsten Reaktionen sind die Schottkydefektreaktion und Frenkeldefektre-
aktion. Für Schottkydefekte gilt:

2Li�Li�O�
O ÝÝáâÝÝ Li2O

(an Ober�äche)

� 2V1
Li�VO

 (2.12)

Für Anti-Schottkydefekte gilt:

Li2O
(an Ober�äche)

� 3V�
i ÝÝáâÝÝ 2Lii

 �O11
i (2.13)

17Chemische Reaktionen lassen sich nur teilweise im Rahmen der irreversiblen Thermodynamik be-
schreiben. Die Transportgleichungen für Defekte beruhen auf der Annahme einer geringen Störung. Gilt
diese nicht mehr, so kommt es zu nicht-linearen E�ekten, wie z.B. der Explosion bei der Überladung von
LCO.
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Für Frenkeldefekte gilt:

Li�Li�V�
i ÝÝáâÝÝ V1

Li� Lii
 (2.14)

Für Anti-Frenkeldefekte gilt:

O�
O�V�

i ÝÝáâÝÝ VO
 �O11

i (2.15)

Für interne Redoxreaktionen gilt (je nach bevorzugter Schreibweise):

O�
O� Li�Li ÝÝáâÝÝ OO

 � Li1Li
0 ÝÝáâÝÝ h � e1

(2.16)

Die Konzentration der Defekte ist abhängig von der freien Defektbildungsenthalpie ∆GD �
T � ∆S. Die Kon�gurationsentropie des perfekten Kristalls ist 0. Die Kon�gurationsen-
tropie des realen Kristalls ist gegeben durch SD,konf � kB lnpΩq. Die Anzahl der Mikrozu-
stände Ω ergibt sich aus der Anzahl der Defekte ND und der Gesamtzahl an verfügbaren
Positionen:

lnpΩq � ln

�
N !

ND!pN �NDq!



� N ln

�
N

N �ND



�ND ln

�
ND

N �ND


 (2.17)

Das chemische Potential der Defekte ist somit (vgl. Herleitung in Anhang D.1):

µD � B∆GD{BND

� µ0 � kBT ln

�
ND

N �ND



(2.18)

Dabei enthält µ0 die Beiträge der Bindungen und Schwingungen des Kristalls. Mit der
Defektkonzentration cD � ND{N ergibt sich im Gleichgewicht:

cD �
exp

�
� µ0
kBT

	
1� exp

�
� µ0
kBT

	 (2.19)

Für eine groÿe Anzahl an Defekten müssen die Wechselwirkungen zwischen diesen berück-
sichtigt werden. Ab einer gewissen Defektkonzentration kommt es zu einem sogenannten
�superionic state�. Die Energie-Niveaus der regulären Gitterplätze und der Defekte un-
terscheiden sich nur noch marginal und schnelle Ionenleitung18 ist möglich. Da nur Li-
thiumionen und entsprechende Defekte in Festkörperelektrolyten mobil sind, ergibt sich
somit eine Lithiumüberführungszahl von 1.
Im Folgenden werden die wichtigsten Festkörperelektrolyte mit signi�kanter Lithiumio-
nenleitung [Gao18, Zha18a, Zhe18] vorgestellt.

18Für die jeweiligen Ionenleiter von Interesse müssen die Defektgleichungen aufgestellt werden und
die Konzentrationen in Gl. (2.6) eingesetzt werden.
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Lithiumnitrid

Der vermutlich am längsten bekannte Lithium-Festkörperionenleiter ist Li3N [Mas57,
Wu16]. Lithiumnitrid hat die Raumgruppe P6/mmm(D1

6h). Das Sticksto�-Ion ist hexa-
gonal von sechs Lithium-Ionen koordiniert (Li-N Abstand � 2, 13 Å), sowie in c-Richtung
von zwei weiteren Lithium-Ionen (Li-N Abstand � 1, 94 Å). Die Leitfähigkeit senkrecht
zur c-Achse beträgt 1, 2�10�3 S{cm. Parallel zur c-Achse ist die Leitfähigkeit mit 10�5 S{cm
deutlich geringer. Der gröÿte Nachteil von Lithiumnitrid ist jedoch das geringe elektroche-
mische Stabilitätsfenster. Es wird schon ab ca. 0, 45 V gegenüber Lithiummetall oxidiert
[Ric15].

LiPON

LiPON steht für Lithium-Phosphor-Oxid-Nitrid Li3,3PO3,9N0,17 [Bat92]. Es wurde 1992
von amerikanischen Wissenschaftlern entwickelt und ist einer der wenigen Festkörper-
elektrolyte, die bereits in kommerziellen Batterien mit Lithiummetallanode eingebaut
werden. LiPON wird mittels Sputtern von Li3PO4 in Sticksto�atmosphäre als unge-
fähr 1 µm dicker Film hergestellt. Das amorphe Material besitzt eine Leitfähigkeit von
2 � 10�6 S{cm. Theoretisch besitzt es ein elektrochemisches Stabilitätsfenster von 0, 68 V
bis 2, 63 V gegenüber Lithiummetall [Zhu15]. Experimentell verhindern Zersetzungspro-
dukte wie Li3P, LiPN2 und Li2O eine weitere Reduktion an der Lithiummetallgrenz�äche.
Entsprechendes gilt für die Oxidation auf der Kathodenseite. Aufgrund der relativ ge-
ringen Leitfähigkeit und der (noch) zu hohen Herstellungskosten wird es bisher nur in
Dünn-Schicht-Batterien eingesetzt [Kur15].
Nichtsdestotrotz verdeutlicht LiPON, dass amorphe Strukturen Lithiumdendritenbildung
keinen Angri�spunkt liefern und die Verwendung von Lithiummetall als Anode prinzipiell
möglich ist.

Sul�dische Glaskeramiken

Im Vergleich zu Sauersto�-Ionen besitzen Sul�d-Ionen einen gröÿeren Radius. Daher
sind Schwefel-basierte Lithiumionenleiter generell �weicher� und die Lithiumionen weni-
ger stark gebunden. Sul�dische Ionenleiter benötigen daher in der Regel keine Nachsin-
terung für eine hohe Gesamtleitfähigkeit, im Gegensatz zu Oxiden oder Phosphaten.
Ein Ausgangspunkt für viele sul�dische Glaskeramiken bildet das Li2S�P2S5 System. Dies
hat schon als reines Glas eine Leitfähigkeit von über 10�4 S{cm. Durch Kristallisation
(Li7P3S11) lässt sich diese nochmal um eine Gröÿenordnung erhöhen [Gao18, Hua15].
Ein weit verbreitetes sul�disches System in der aktuellen Forschung ist Li10GeP2S12

(LGPS). Es besitzt eine thio-LISICON Struktur mit einer zu klassischen Flüssigelektro-
lyten vergleichbaren Leitfähigkeit von 10�2 S{cm [Sun16]. Die Substitution des teuren
Germaniums mit Silizium bei gleichzeitiger Dotierung des Schwefels mit Chlor erhöht so-
wohl die Leitfähigkeit als auch die elektrochemische Stabilität. Der von Kato et al. [Kat16]
erforschte Elektrolyt Li9,54Si1,74P1,44S11,7Cl0,3 hat mit 2, 5 �10�2 S{cm die bislang höchste
Leitfähigkeit aller Lithiumionenleiter und ermöglicht insbesondere bei tiefen Temperatu-
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ren deutlich bessere Lade-/Entladeraten als klassische Flüssigelektrolyte19.
In der Grundlagenforschung werden zudem Sul�de mit Argyrodit-Struktur Li6PS5X (X =
Cl, Br, I) untersucht. Die Leitfähigkeiten liegen im Bereich von 10�6 S{cm bis 4�10�3 S{cm.
Kraft et al. [Kra17] konnten zeigen, dass weichere Anionen zwar zu geringeren Aktivie-
rungsenergien gleichzeitig jedoch auch zu geringeren Sprungfrequenzen der Lithiumionen
führen. Für eine optimale Leitfähigkeit bei einer bestimmten Temperatur müssen daher
beide Faktoren berücksichtigt werden.
Ein Nachteil aller Sul�de ist das extrem geringe elektrochemische Spannungsfenster. Die
meisten Sul�de haben ein Reduktionspotential von 1, 7 V und ein Oxidationspotenti-
al von 2, 3 V gegenüber Lithiummetall [Zhu15]. Während auf der Anodenseite häu�g
lithiumleitfähige und elektronisch isolierende Zersetzungsprodukte entstehen, ist es auf
der Kathodenseite zwingend erforderlich, Coating-Schichten wie LiNbO3 zu verwenden
[Tak18].
Ein weiteres Risiko von Schwefelelektrolyten ist die Reaktion mit Umgebungsluft bzw.
Feuchtigkeit20. Derzeit werden Sul�de nur im kleinskaligen Maÿstab unter kontrollierter
Atmosphäre hergestellt. Eine erfolgreiche Herstellungsmethode im industriellen (Tonnen)
Maÿstab wurde noch nicht publiziert.

Perowskite und Anti-Perowskite

Perowskite besitzen die Struktur AIBIIX-I
3 bzw. AIIIBIIIX-II

3 mit Raumgruppe Pm3̄m.
Dabei sind die A-Ionen 12-fach und die B-Ionen sechsfach von den X-Ionen koordiniert.
Bei Li3xLa2/3-xTiO3 (LLTO) di�undiert Lithium bevorzugt in Lanthan-armen Schichten.
Die Leitfähigkeit in Kristalliten beträgt bis zu 10�3 S{cm. Ein Nachteil von LLTO ist die
schlechte Leitfähigkeit entlang der Korngrenzen. Diese verringert die Gesamtleitfähigkeit
auf 10�5 S{cm. Desweiteren ändert Titan schnell seine Valenz. Daher ist LLTO nicht sta-
bil gegenüber metallischem Lithium und zeigt auch verringerte Leitfähigkeiten nach dem
Sintern in Sticksto�atmosphäre [Gen09].
Bei Anti-Perowsikten sind die Oxidationsstufen der einzelnen Ionen gegenüber der Perow-
skit-Struktur invertiert (A-IB-IIXI

3). Dadurch ergibt sich eine neue Klasse von Elektro-
lyten, die Lithium-reichen Anti-Perowskiten (LiRAP). Li3OX (mit X aus der Grup-
pe der Halogene) hat zunächst nur eine geringe Leitfähigkeit bei Raumtemperatur (�
10�7 S{cm). Durch thermische Nachbehandlung kann die Leitfähigkeit von Li3OCl0,5Br0,5
jedoch signi�kant auf 1, 94 � 10�3 S{cm erhöht werden [Zha12]. Eine mögliche Erklärung
für die Erhöhung der Leitfähigkeit um Gröÿenordnungen sind mechanokalorische E�ekte
[Sag18]. In Dünnschichtbatterien wechselwirkt das LiRAP mit dem Substrat, sodass Zug-
spannungen auftreten, die eine Erhöhung der Leitfähigkeit in Richtung der Zugspannung
bewirken [Mou16]. Zusätzlich besitzen LiRAPs ein elektrochemisches Spannungsfenster
bis ungefähr 3 V gegenüber Lithiummetall [Ric15].
Eine völlig neue Art eines Elektrolyten mit Anti-Perowskit-Struktur wurden von der
Forschungsgruppe von Braga und Goodenough [Bra16, Bra17] hergestellt. Glasartiges

19Ursache ist die hohe Lithiumüberführungszahl und Konzentration an Ladungsträgern, vgl. Gl. (2.7).
20vgl. z.B. Sicherheitsdatenblätter zu Li3PS4 [SDS1] und LSPS [SDS2].
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Li2,99Ba0,005OCl1�x(OH)x besitzt eine auÿerordentlich hohe Leitfähigkeit von mehr als
10�2 S{cm und ein elektrochemisches Stabilitätsfenster von 9 V . Theoretische Studien von
Fang und Jena [Fan17] zeigen, dass sich diese auÿergewöhnlichen Eigenschaften auf dem
Ein�uss von Superalkali- und Superhalogen-Ionen21 zurückführen lassen. Bei passendem
Ionenradius dieser Molekülcluster ergeben sich hochleitfähige Lithium-Leitungspfade,
welche alleine mit klassischen Halogenen nicht erreichbar sind. Nach Fang und Jena
[Fan17] sollte es theoretisch möglich sein, mittels Li3S(BF4)0,5Cl0,5 eine Leitfähigkeit
von 10�1 S{cm zu erreichen. Derzeit sind solche Elektrolyte jedoch nicht im industriellen
Maÿstab phasenrein herstellbar [Gao18]. Analog zu den Sul�den sind LiRAPs extrem
sensitiv gegenüber Luftkontakt, wodurch sich die Herstellung erschwert [Lü14].

Lithium-Lanthan-Zirkonium-Oxid

Lithiumreiches Lithium-Lanthan-Zirkonium-Oxid (LLZO) liegt in einer Variante der Gra-
nat-Struktur AI

7B
III
3 CIV

2 O12 vor. Im Gegensatz zur klassischen Granat-Struktur AII
3 B

III
2 -

CIV
3 O12 besetzt das A-Atom (Lithium) nicht nur vierfach sondern auch sechsfach mit

Sauersto� koordinierte Plätze. Die B- und C-Atome sind achtfach und sechsfach mit
Sauersto� koordiniert.
Ideales LLZO mit der Summenformel Li7La3Zr2O12 kristallisiert in der thermodynamisch
bevorzugten tetragonalen Struktur I41/acd (No. 142). In diesem Fall besetzen alle Lithi-
umionen vollständig die 8a Tetraeder mit einem Li-O Abstand von 1, 886 Å sowie die
16f und 32g Oktaeder mit einem Li-O Abstand von 2, 27 Å bzw. 2, 31 Å. Diese starke
Ordnung der Lithiumionen hemmt jedoch die ionische Leitfähigkeit. Nach Awaka et al.
[Awa09] liegt diese bei 1, 63 � 10�6 S{cm mit einer Aktivierungsenergie von EA � 0, 54 eV .
In kubischen c-LLZO mit der Raumgruppe Ia-3d (No. 230) ist die Leitfähigkeit um mehr
als 2 Gröÿenordnungen erhöht. Die Struktur von kubischen LLZO ist in Abbildung 2.4 (a)
dargestellt. Das Grundgerüst wird durch ZrO6-Oktaeder (grau) und LaO8-Dodekaeder
(blau) gebildet, welche für die auÿerordentliche Härte des Materials verantwortlich sind.
Dazwischen ergeben sich LiO4-Tetraeder (24d) und LiO6-Oktaeder (48g/96h). Theore-
tisch sind zunächst alle 24d Tetraederplätze besetzt und zusätzliche Lithiumionen werden
auf 48g Oktaedern untergebracht [Cus06]. Mit steigendem Lithiumgehalt in LLZO werden
die Oktaeder energetisch bevorzugt besetzt. Die starke Lithium-Lithium-Wechselwirkung
der 24d und 48g Plätze führt jedoch zu einer Verschiebung des Lithiums vom zentralen
48g auf den 96h Platz [Xu12, OCa07], sodass je ein besetzter als auch ein unbesetzter
24d Platz an den 96h Platz angrenzen. Diese Tatsache sorgt für eine hohe Leitfähig-
keit entlang unbesetzter 24d und 96h Positionen. Abbildung 2.4 (b) verdeutlicht das
3-dimensionale Lithiumnetzwerk aus 24d und 96h Positionen und die Leitungspfade. Zur
Vereinfachung sind die 48g Positionen zwischen zwei 96h Positionen und die genauen
Besetzungszahlen nicht dargestellt. Die starken Lithium-Lithium-Wechselwirkungen be-
grenzen zudem die maximale Anzahl an Lithiumionen in der kubischen Kristallstruktur.
Da jeweils eine 24d Position neben der 96h Position besetzt und unbesetzt ist, ergibt sich

21Superalkali-/Superhalogen-Ionen sind Molekülcluster, mit ähnlichen elektronischen/chemischen Ei-
genschaften wie Alkalimetall-/Halogenionen. Gelingt die stabile Synthese, können diese quasi als �künst-
liche Elemente� bezeichnet werden [Jen13].
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(a) (b)

Abbildung 2.4: Kristallstruktur von c-LLZO: (a) Elementarzelle mit ZrO6-Oktaedern und
LaO8-Dodekaedern sowie kontinuierlichen Lithiumpfaden. (b) Lithium-
Unterstruktur mit Li(1)-Tetraedern an 24d Positionen und Verknüpfung
über Li(2) an 96h Positionen. Die Oktaeder von Li(2), sowie die genauen
Besetzungszahlen sind zur Vereinfachung nicht dargestellt. Der Ausschnitt
hebt den 3-dimensionalen Leitfähigkeitsmechanismus hervor. Die Gra�ken
wurden mit der Software VESTA[Mom11] erstellt.

nach Xie et al. [Xie11] eine maximale Anzahl von 7,5 Lithiumionen pro Formeleinheit bei
vollständiger Ordnung der 24d Positionen und maximaler Besetzung der 96h Oktaeder.
Hinsichtlich der Leitfähigkeit liegt das Optimum jedoch bei 6, 4� 0, 1 Lithiumionen pro
Formeleinheit, aufgrund der gröÿeren Unordnung.
Experimentell wurde kubisches LLZO zunächst durch unbeabsichtigte Dotierung mit-
tels Aluminium bei Raumtemperatur stabilisiert [Mur07]. Generell ist Dotierung eine
geeignete Methode zur Stabilisation der kubischen Phase. Durch Dotiersto�e entstehen
Lithiumfehlstellen, welche einer starken Lithium-Ordnung und damit der tetragonalen
Phase entgegenwirken. Zusätzlich lässt sich die Besetzung der Lithium-Plätze in den Te-
traedern und Oktaedern anpassen. Als Dotiersto�e für LLZO kommen eine Vielzahl 2-,
3-, 4-, 5-wertiger Elemente infrage.
Mia et al. [Mia15] haben mittels Dichte-Funktional-Theorie die Defekt-Energien von Do-
tiersto�en auf Lithium-, Lanthan- und Zirkon-Plätzen untersucht. Für Li� sind dies
insbesondere Al3� und Ga3�. Bei der Dotierung mit Aluminium entstehen zwei Lithi-
umfehlstellen, während das Al3� die 24d Position einnimmt:

1

2
Al2O3� 3Li�Li ÝÝáâÝÝ AlLi

 � 2V1
Li�

3

2
Li2O (2.20)

Nach Shin et al. [Shi15] führt die Dotierung mit Aluminium zwar zur kubischen LLZO-
Phase, die Leitfähigkeit von 2, 54 � 10�4 S{cm wird jedoch gleichzeitig durch das Alumi-
nium auf den Lithiumpositionen begrenzt (i.e. das quasi immobile AlLi

 blockiert den
Leitungspfad). Die Dotierung mit Gallium führt tendenziell zu etwas höheren Leitfähig-
keiten als Aluminium, ist aber aufgrund der hohen Rohsto�kosten von Gallium lediglich
von akademischem Interesse. Eine Dotierung von La3� ist beispielsweise mit Rb� oder
Ba2� möglich, jedoch nicht so e�ektiv wie die Ersetzung des Lithiums oder Zirkons. Im
Falle von Co-Dotierungen ergibt sich eine geringfügig erhöhte Leitfähigkeit [Wu17, Ina16].
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Die Substitution von Zr4� mittels Ta5� oder Nb5� ist besonders attraktiv, da diese Ionen
keine Lithiumplätze besetzen:

Ta2O5� 2Zr�Zr� 2Li�Li ÝÝáâÝÝ 2TaZr
 � 2V1

Li� ZrO2� Li2O (2.21)

Niob kann jedoch in Kontakt mit Lithium leichter reduziert werden, sodass Tantal bevor-
zugt eingesetzt wird. Die höchste Gesamtleitfähigkeit ergibt sich für Li6,4La3Zr1,4Ta0,6O12

mit 10�3 S{cm [Li12] in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen.
Die Dotierung von Sauersto� mit Fluor ist theoretisch eine weitere Möglichkeit, die ku-
bische Phase zu stabilisieren [Yea18, Lu19]. Dadurch wird das System jedoch anfälliger
gegenüber Luftfeuchte.
Neben der Stabilisierung der kubischen Phase ist die starke Reaktivität von LLZO mit
Wasser und CO2 generell eine groÿe Herausforderung. Wird LLZO der Umgebungsluft
ausgesetzt, so kommt es zu einem spontanen Li�/H�-Austausch mit Luftfeuchte. Dabei
werden Protonen in den Kristall eingebaut, ohne das es zu einer deutlich schlechteren
Leitfähigkeit kommt [Dua17, Ma15]. An der Ober�äche jedoch entsteht Lithiumhydroxid,
welches mit CO2 weiter zu Li2CO3 reagiert[Sha17]. Die isolierende Lithiumkarbonat-
schicht erschwert den Übergang von Lithiumionen in Kontaktmaterialien deutlich. Bereits
nach 5 Tagen Lagerungszeit an Luft ergibt sich ein Grenz�ächenwiderstand gegenüber
Lithiummetall von einigen 10000 Ωcm2 [Sha17].
LLZO ist einer der wenigen hochleitfähigen Elektrolyte, welche als elektrochemisch sta-
bil gegenüber der Lithiummetallanode angesehen werden. Häu�g wird jedoch ein hoher
Grenz�ächenwiderstand zu Lithiummetall in der Gröÿenordnung von 100 Ωcm2 bis eini-
gen 1000 Ωcm2 gemessen [Bus11, Che17, Han16]. Sowohl eine saubere LLZO- als auch
eine reine Lithiummetallober�äche sind notwendig, um eine für die Anwendung relevante
Gröÿenordnung von ¤ 10 Ωcm2 [Har15] zu erreichen. Bei optimaler Ober�ächenbehand-
lung eines LLZO-Sinterlings und der Lithiummetallanode22 ergibt sich ein vernachlässig-
barer Grenz�ächenwiderstand von 2 Ωcm2 [Sha17].
Dennoch wird in der Literatur auch Dendritenwachstum in LLZO-Sinterlingen beobach-
tet. Eine mögliche Ursache ist das Abscheiden von metallischem Lithium in o�enen Poren
und entlang der Korngrenzen von polykristallinen Keramiken [Ren15, Che17]. Auch die
zweidimensionale Kontakt�äche zwischen LLZO-Pellets und Lithiummetallfolie hat einen
entscheidenden Ein�uss. Je nach Stromstärke und Anzahl der Au�ösungs/Abscheide-
Zyklen (engl. Stripping/Plating) bilden sich Poren an der Ober�äche des LLZO-Pellets
aus und die Morphologie des Lithiummetalls wird instabil [Kos18]. Dadurch erhöht sich
entsprechend der messbare Grenz�ächenwiderstand. Krauskopf et al. [Kra19] fanden
heraus, dass die kritische Stromstärke bei einer reinen Lithiummetallelektrode (CCD,
engl. critical current density) mit der vergleichsweise langsamen Di�usion von Leer-
stellen in Lithiummetall zusammenhängt23. Eine mögliche Lösung für dieses Problem

22Kommerzielle Lithiummetallfolie besitzt thermodynamisch und produktionsbedingt immer eine Pas-
sivierungsschicht an der Ober�äche. Analog zur Li2CO3 Schicht auf LLZO führt diese zu einem erhöhten
Übergangswiderstand.

23Die Di�usionskonstante ist ca. 10�10 cm2{s und damit deutlich niedriger als z.B. in LiC6 (vgl.
Abschnitt 2.1.3).
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sind 3-dimensional strukturierte Anoden oder aber Funktionalisierungsschichten. Mittels
homogener, dünner Schichten aus Lithiummetalllegierungen lassen sich deutlich höhere
Ströme erreichen, bevor es zu Dendriten kommt [Tsa16, Han16]. Insbesondere Ober�ä-
cheninhomogenitäten und Kurzschlüsse entlang der Korngrenzen des LLZOs können so
ausgeglichen werden. Eine weitere Lösung könnten Separatoren aus amorphem LLZO
sein. Diese werden insbesondere in Dünnschichtbatterieanwendungen favorisiert [Gar18].
Auf Basis dieser Theorien ist die Erforschung von glaskeramischen LLZO als möglicher
Separator besonders attraktiv (vgl. Abschnitt 1.3).

Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat

Lithium-Aluminium-Titan-Phosphat (LATP) besitzt eine sogenannte NASICON-Struk-
tur (Natrium-Super-Ionic-Conductor). Diese Struktur wurde 1976 erstmals von Hong und
Goodenough als Natrium-Ionenleiter vorgeschlagen. Das Grundgerüst besteht aus M2-
(PO4)3 Einheiten, wobei die M-Atome (Zr, Si, Ti) sechsfach mit Sauersto� koordiniert
sind. Die hochleitfähigen Ionenleiter liegen in der rhombischen R3̄C Kristall-Struktur
vor. Für bestimmte chemische Zusammensetzungen kristallisiert das NaM2(PO4)3 auch
in einer monoklinen C1̄ Kristall-Struktur.
Das Natrium kann durch Lithium substituiert werden. Im Falle von Lithium-Titan-
Phosphat LiTi2(PO4)3 (LTP) ist die Leitfähigkeit (� 10�7 bis 10�5 S{cm) jedoch zu
gering für praktische Anwendungen [Zha18, Wan14]. Mittels Al-Dotierung sind zusätzli-
che Lithiumionen auf Zwischengitterplätzen verfügbar und die Leitfähigkeit wird deutlich
erhöht.

Al2O3� Li2O� 2Ti�Ti ÝÝáâÝÝ 2Al1Ti� 2Lii
 � 2TiO2 (2.22)

Für Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 mit x = 0,1 bis 0,5 lassen sich extrem hohe Kornleitfähigkeiten
(gc, engl. grain-core24) bis zu 7, 7 � 10�3 S{cm [Wan14] erreichen.
Die Struktur von Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 ist in Abbildung 2.5 (a) dargestellt. Die Al/Ti-
Oktaeder (blau) sind mit den PO4-Tetraedern (grau) an den Ecken verbunden. Die Li-
thiumionen besetzen sechsfach koordinierte Li(1) 6b Stellen und vierfach koordinierte
Li(1/2) 36f Positionen.
Bei der Substitution von Titan mit Aluminium besetzt das zusätzliche Lithium zu-
nächst eine Li(2) 18e Position nahe des Aluminiums. Durch die starke Wechselwirkung
mit Li(1)-Ionen werden diese ebenfalls auf Li(1/2)-Positionen verschoben. Es entste-
hen Li(1)-Leerstellen und Li(1/2)-Frenkel-Defekte. In Abbildung 2.5 (b) sind die �ring-
artigen� 36f Positionen entlang der c-Achse hervorgehoben. Aufgrund der Versetzung der
Li(1)-Oktaeder in c-Richtung ergeben sich dadurch Leitungspfade in alle drei Raumrich-
tungen.
Prinzipiell sind neben Aluminium weitere Dotiersto�e als Ersatz für das Titan denk-
bar. Lang et al. [Lan15] haben mittels Dichte-Funktional-Theorie sowohl 3-, 4- als auch

24Im Folgenden wird der Begri� grain-core verwendet, da das glaskeramische LATP polykristallin
ist. In der Literatur wird die Kornleitfähigkeit manchmal vereinfacht als �Bulk-Leitfähigkeit� bezeichnet,
insbesondere wenn Einkristalle untersucht werden.
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(a) (b)

Abbildung 2.5: Kristallstruktur von LATP: (a) Elementarzelle mit TiO6-Oktaedern
und PO4-Tetraedern sowie kontinuierlichen Lithiumpfaden. (b) Lithium-
Unterstruktur entlang der c-Achse mit Li(1)-Oktaedern an 6b Positionen
und Verknüpfung über vierfach-koordinierte Li(1/2) an 36f Positionen. Die
Tetraeder von Li(1/2), sowie die genauen Besetzungszahlen sind zur Ver-
einfachung nicht dargestellt. Daneben ist ein möglicher Leitungspfad in
Richtung der c-Achse dargestellt. Die Gra�ken wurden mit der Software
VESTA[Mom11] erstellt.

5-wertige Elemente als mögliche Dotiersto�e untersucht. Es ergeben sich entweder ins-
gesamt energetisch höhere Sprungbarrieren oder aber lokal erniedrigte und gleichzeitig
an anderer Stelle erhöhte Sprungbarrieren für Lithiumionen. Einzig die Substitution mit
Germanium (LAGP) führt auch experimentell zu vergleichbaren Leitfähigkeiten. Auf-
grund der deutlich höheren Rohsto�kosten [SCH11] ist LAGP jedoch rein von akademi-
schem Interesse.
Die aufgrund der Struktur von LATP erwartbare hohe Leitfähigkeit wird experimentell
nicht direkt beobachtet. Die Gesamtleitfähigkeit wird in der Regel durch die Übergänge
an Korngrenzen dominiert [Jac12, Arb15, Mer17]. Je nach Zusammensetzung und Prozes-
sierung können Nebenphasen wie AlPO4 oder Li4P2O7 die Gesamtleitfähigkeit drastisch
herabsetzen. Auÿerdem besitzt LATP aufgrund der rhombischen Struktur eine aniso-
trope thermische Ausdehnung. Sobald die Körner eine kritische Gröÿe überschreiten,
kommt es beim Kühlen nach dem Sintern zu Mikrorissen und einem erhöhten Wider-
stand [Jac12, Wae16].
Einen wichtigen Ein�uss auf die Gesamtleitfähigkeit haben zudem amorphe Phasen an
den Korngrenzen. Abri et al. [Arb02] haben die Leitfähigkeit in Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 mit-
tels Impedanzspektroskopie und NMR untersucht. Für x   0, 2 ist die amorphe Phase
gut lithiumionenleitend und erhöht sowohl die relative Dichte der gesinterten Pellets als
auch die Gesamtleitfähigkeit. Bei x ¡ 0, 2 reduzieren kristalline Nebenphasen die Anzahl
der Ladungsträger in der amorphen Phase, wodurch die Leitfähigkeit sinkt. Nach Abri
et al. [Arb02] und Waetzig et al. [Wae16] besteht die amorphe Phase hauptsächlich aus
Aluminiumphosphat, während Yamada et al. [Yam15] eher eine amorphe LATP-ähnliche

29



Phase vermuten. Ein Ziel dieser Arbeit ist es daher, mit der intrinsischen amorphen Pha-
se des glaskeramischen LATPs eine erhöhte Dichte und Leitfähigkeit zu erreichen (vgl.
Abschnitt 1.3).
Ein Nachteil von LATP ist die leichte Reduktion des Ti4� unterhalb 2, 17 V gegenüber
Lithiummetall [Zhu15, Wol09]:

2Ti�Ti�O�
O ÝÝáâÝÝ

1

2
O2

(Gas an Ober�äche)

� 2Ti1Ti�VO


O�
O ÝÝáâÝÝ

1

2
O2

(Gas an Ober�äche)

� 2 e1�VO


(2.23)

Gleichung (2.23) gilt ebenfalls in reduzierender Atmosphäre und für LAGP [Har13]. Dabei
entstehen sowohl ionisch als auch elektronisch leitende Phasen an der Grenz�äche. Dieser
E�ekt ist für LTP besonders stark. Nach einer Hitzebehandlung in reduzierender Atmo-
sphäre erhöht sich die elektronische Leitfähigkeit um 7 Gröÿenordnungen auf 10�2 S{cm
[Wol09]. Aufgrund der Mischleitung kann sich keine stabile SEI ausbilden, welche der De-
gradation entgegenwirkt [Har13]. Als mögliche Lösung werden derzeit Coating-Schichten
erforscht [Liu18, Yu19]. Alternativ müssen Anodenmaterialien mit geringerem chemi-
schem Potential eingesetzt werden [Yu18].
Auf der Kathodenseite bietet LATP jedoch viele Vorteile. Das theoretische Oxidations-
potential liegt bei 4, 21 V gegenüber Lithiummetall [Zhu15] und wird nur noch von Fluo-
riden übertro�en [Ric15], welche jedoch eine deutlich niedrigere Leitfähigkeit besitzen.
Zudem ist LATP relativ stabil gegenüber Luft, Wasser und CO2 [Man15]. Daher wird
LATP bevorzugt als ein möglicher Elektrolyt in Lithium-Luft-Batterien und in Kontakt
mit Hochvolt-Kathodenmaterialien getestet.

Polymerelektrolyte

In Analogie zu den klassischen Flüssigelektrolyten können auch Polymerelektrolyte durch
Lösen eines Leitsalzes in einer Polymermatrix hergestellt werden. Diese haben den Vorteil
eines erhöhten Flammpunktes und verbesserter Dendritenstabilität. Typische Vertreter
sind Polyacrylnitril (PAN), Polymethylmetacrylat (PMMA), Polyvinylchlorid (PVC),
Polyvinylidendi�uorid (PVDF), Polypropylenoxid (PPO) und Polyethylenoxid (PEO).
Im Vergleich mit Flüssigelektrolyten ist insbesondere die Leitfähigkeit drastisch redu-
ziert. PEO-basierende Polymerelektrolyte besitzen, je nach verwendetem Leitsalz, die
höchste Leitfähigkeit im Bereich von 10�8 S{cm bis 10�5 S{cm bei Raumtemperatur. Im
kommerziellen Einsatz muss daher die Arbeitstemperatur oberhalb von 60 �C gehalten
werden, um eine ausreichende Leitfähigkeit zu gewährleisten.
Der Leitfähigkeitsmechanismus von langkettigen Polymerelektrolyten soll an dieser Stelle
am Beispiel von PEO-LiTFSI erläutert werden. Analog zu Flüssigelektrolyten sind auch
in PEO-LiTFSI das Lithiumkation und das Anion beweglich. Die Di�usion ist allerdings
an die Beweglichkeit der Polymerkette gebunden. Somit ergeben sich (mindestens) zwei
charakteristische Zeitskalen [Rat89, Nit94, Kaw06].
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Auf kleinen Zeitskalen wird das Lithiumkation entlang der Ethergruppen transportiert.
Diese intramolekulare Di�usion hängt daher von der Kettenlänge bzw. dem Moleku-
largewicht des PEOs ab [Cha15]. Die intramolekulare Di�usion lässt sich als einfacher
Sprungprozess von einer Position minimaler Energie zur nächsten modellieren. Die cha-
rakteristische Zeit wird daher �hopping time� genannt.
Im Gegensatz dazu beschreibt die intermolekulare Di�usion den Übergang des Lithium-
kations und TFSI-Anions von einer Polymerkette zur Nächsten. Dieser lässt sich mittels
des dynamic bond percolation-Modells beschreiben. Die Summe der Polymerketten wird
als dynamisches Netzwerk modelliert, welches in gewissen Zeitabständen Sprungwege
(�bonds�) von einer Kette zur Nächsten ermöglicht. Die Sprungwahrscheinlichkeiten än-
dern sich dabei je nach der Bewegung der Kettensegmente. Die durchschnittliche Zeit,
bis sich zwei Ketten annähern und das Ion springen kann, wird renewal time genannt.
Beide E�ekte lassen sich theoretisch durch eine Mastergleichung [Web17] beschreiben:

dPiptq
dt

�
¸
j

rωijptqPj � ωjiptqPis (2.24)

Piptq � Wahrscheinlichkeit ein Ion auf Position i zu �nden

ωijptq � Sprungrate von Position i nach j

Die zeitabhängige Sprungrate ωijptq nimmt den Wert 0 an, wenn i und j keine benach-
barten Plätze sind, oder aber der Sprungweg nicht verfügbar ist. Andernfalls nimmt die
Sprungrate einen endlichen Wert an.
In der Praxis ist die Dynamik von PEO-LiTFSI noch deutlich komplexer. Unterhalb des
Schmelzpunktes (� 60 �C, je nach Leitsalzkonzentration) kristallisiert PEO teilweise. Der
Ionentransport ist in diesen Bereichen zwar von der Bewegung der Ketten entkoppelt,
jedoch deutlich niedriger [Arm11]. Auch hat die Orientierung von kristallinen Lamellen
einen Ein�uss [Che14]. Neueste Messungen [Pes17] zeigen, dass Leitsalzmolekülcluster
mobiler als Lithiumkationen und Anionen sein können. Insbesondere ergeben sich un-
terschiedliche Überführungszahlen je nach Messmethode. Aufgrund dieser zahlreichen
Nachteile werden PEO-basierte Elektrolyte entweder bei hohen Temperaturen eingesetzt
oder aber modi�ziert. Die möglichen Modi�kationen werden im nächsten Abschnitt vor-
gestellt.

Hybridelektrolyte

Hybridelektrolyte sind ein Schwerpunkt der aktuellen Forschung [Kel18]. Als Hybridelek-
trolyte werden Kombinationen von mindestens zwei Elektrolyten bezeichnet. Dadurch ist
es möglich, die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Elektrolyttypen teilweise aus-
zugleichen, oder aber neuartige Grenz�ächeneigenschaften zu erzielen.
Bei Verwendung einer Lithiummetallanode muss, aufgrund des Dendritenwachstums, auf
klassische Flüssigelektrolyte verzichtet werden. Als Hybridelektrolyte kommen daher nur
Komposite aus Polymerelektrolyten mit anorganischen Isolatoren oder Ionenleitern in
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Frage25. Das Ziel ist es, die hohe Leitfähigkeit und mechanische Stabilität der anorgani-
schen Ionenleiter mit der Flexibilität und Prozessierbarkeit der Polymere zu kombinieren.
In der Literatur wurden bereits eine Vielzahl von modi�zierten PEO-basierten Polymer-
elektrolyten beschrieben, bei denen Füllsto� in die Polymermatrix eingearbeitet wurden.
Häu�g werden nanoskalige keramische Isolatoren, wie SiO2, Al2O3 und TiO2 zu geringen
Volumenanteilen über einen Lösemittelprozess beigemischt [Cro01, Jay02, For02]. Da-
durch erhöht sich die Gesamtleitfähigkeit ca. um den Faktor 2 - 3. Dies ist zum Einen
auf die Störung der Kristallisation von PEO durch die Nanopartikeln zu erklären, sodass
der Schmelzpunkt erniedrigt wird und die hochleitfähige amorphe Phase bei geringeren
Temperaturen erhalten bleibt. Zum Anderen wechselwirken die Leitsalzionen mit den
Ober�ächenatomen der Nanopartikeln. Dadurch ergeben sich zusätzliche Koordinations-
seiten und Leitungspfade. Experimentell sind Lewis-Säure-Base-Wechselwirkungen (z.B.
OH-Gruppen) e�ektiver als neutrale oder basische Ober�ächenwechselwirkungen. Theo-
retisch lassen sich diese E�ekte durch den sogenannten �soggy-sand-e�ect� beschreiben.
Ausführliche Details dazu �nden sich in [Pfa13].
Auf gröÿeren Längenskalen der Partikeln werden andere Modelle eingesetzt. Einige davon
sind in einem Review-Artikel von Kalnaus et al. [Kal11] zusammengefasst. Die einfachsten
Modelle sind das Serien- und Parallel-Brick-Layer-Model (BLM). Diese de�nieren die obe-
re und untere Grenze für makroskopisch einfache Geometrien. Molekularfeld-Theorien wie
die E�ective Medium Theory (EMT) von Bruggeman führen zu realistischeren Werten.
Insbesondere können Grenzphasen als �drittes Medium� modelliert werden. Ein groÿer
Nachteil ist jedoch, dass diese Modelle nur für ungestörte ideale Leiter gelten. Insbeson-
dere chemische E�ekte können zu groÿen Abweichungen der experimentellen Daten von
den theoretischen Erwartungen führen. Es ist bisher unmöglich, E�ekte wie Ober�ächen-
verunreinigungen, chemische Reaktionen, lokale Veränderungen der Überführungszahlen,
induzierte Phasenübergänge (z.B. kubisches LLZO zu tetragonalem LLZO), Porosität, in-
homogene Partikelgröÿenverteilungen und Partikelformen in einem Modell zu vereinen.
Daher werden vielfältige Annahmen gemacht und vereinfachte theoretische Modelle an
die experimentellen Daten angepasst. Damit lassen sich auch keramische Lithiumionenlei-
ter als Füllsto�e in einer Polymermatrix modellieren. Beispielsweise mischen Wang et al.
[Wan17] amorphe LATP-Nanopartikeln mit einem volumengewichteten Medianwert der
Partikelgröÿe (x50) von 65 nm in PEO-LiClO4. Bereits bei einem Volumenanteil der Na-
nopartikeln von 4 % erreicht die Leitfähigkeit ein Maximum. Mit einem 3-Phasen-Modell
können Wang et al. die Leitfähigkeit und die Ausdehnung der Grenzphase bestimmen, da
bei der maximalen Gesamtleitfähigkeit eine Perkolation der Grenzphase vorliegen muss.
Folglich schätzen Wang et al., dass die Dicke der Grenzphase in der Gröÿenordnung der
Partikelgröÿe liegen muss.
Ein ähnlicher Leitungsmechanismus wird auch von Li et al. [Li19] für ein Komposit
aus LLZO-Nanopartikeln und PEO ohne Leitsalz vermutet. Durch die Di�usion von Li-
thiumionen aus dem LLZO und Ausbildung einer Raumladungszone soll ähnlich dem

25Die Kombination von Flüssigelektrolyten mit LLZO/LATP Partikeln kann durchaus Vorteile haben,
sofern geeignete Aktivmaterialien verwendet werden. Eine genauere Untersuchung solcher Komposite ist
jedoch nicht Teil der Dissertation.
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soggy-sand-e�ect eine lithiumionenleitende Grenzphase entstehen. Die verwendeten Na-
nopartikeln besitzen eine Partikelgröÿe zwischen 40 und 50 nm. Da die Raumladungszone
eine Ausdehnung von nur 5 nm hat, kommt es erst bei einem Volumenanteil von 16 %
zur Perkolation.
Im Gegensatz dazu konnten Zheng et al. [Zhe16] nachweisen, dass die Lithiumionen be-
vorzugt durch die LLZO-Partikeln (x50 = 5 bis 20 µm) di�undieren. Für den Nachweis
wurden 6Li Metallelektroden an den Kompositelektrolyten angebracht und die Zellen
zyklisiert. Dabei lässt sich anhand der chemischen Verschiebung des 6Li-NMR Signals
feststellen, in welcher Region die Lithiumionen bevorzugt di�undieren. Des Weiteren de-
tektieren Zheng et al. ein Grenzphasensignal. In einer neueren Studie [Zhe18a] konnten
sie das Signal bei 1,3 ppm gegenüber LiCl auf Li2CO3 zurückführen. Dieses entsteht
beim Kugelmischungsprozess von LLZO mit PEO-LiTFSI in Acetonitril und Tetraeth-
lyenglycoldimethylether (TEGDME). Insbesondere TEGDME fördert zusätzlich die Zer-
setzung von LLZO. Da TEGDME jedoch ein hochleitfähiger Flüssigelektrolyt ist, konnten
Zheng et al. feststellen, dass sich der Leitungsmechanismus des Komposits verändert hat.
Li2CO3 und LiTFSI lösen sich in TEGDME und folglich di�undieren die Lithiumionen
bevorzugt durch TEGDME-Phase.
Eine ähnliche Zersetzungsreaktion wurde auch von Busche et al. [Bus16] für LAGP in
1,3-Dioxolan und 1,2-Dimethoxyethan nachgewiesen. Ähnlich zur SEI an der Grenz�ä-
che von Flüssigelektrolyten zur Lithiumgraphitanode kommt es an der Grenz�äche des
LAGP zum Flüssigelektrolyten zu einer SLEI (engl. solid liquid electrolyte interphase).
Diese weist sowohl Zersetzungsprodukte des LAGPs, des Flüssigelektrolyten und des
Leitsalzes auf. Ob ein ähnlicher E�ekt auch an der Grenz�äche zwischen anorganischen
Ionenleitern und langkettigem PEO statt�ndet, ist derzeit nicht endgültig geklärt. Expe-
rimentell werden in der Literatur sowohl vernachlässigbar kleine [Ten12] als auch enorm
groÿe [Lan17] Grenz�ächenwiderstände gemessen. Die Ursache für diese deutlichen Unter-
schiede könnten einerseits auf die Probenpräparation und anderseits auf unterschiedliche
Leitsalze zurückzuführen sein. Insbesondere eine Kontamination von Li2CO3 kann zu
groÿen Grenz�ächenwiderständen führen.
Da sich solche Grenz�ächenwiderstände theoretisch unmöglich vorhersagen lassen, wird
im Rahmen dieser Arbeit die Performance von Hybridelektrolyten aus glaskeramischen
LLZO- und LATP-Partikeln und PEO-LiTFSI experimentell getestet (vgl. Abschnitt
1.3).

2.1.6 Bewertung von Energiespeichern - das Ragone-Diagramm

Eine �nale Bewertung von Festkörperelektrolyten muss stets im Zusammenhang mit mög-
lichen Anoden- und Kathodenmaterialien erfolgen. Für eine Markteinführung von ASSBs
ist sowohl die Performance als auch der Preis entscheidend. Im Folgenden werden die we-
sentlichen Grundlagen erläutert, um die auf den Elektrolyten fokussierten Ergebnisse
dieser Dissertation im Gesamtkontext der Batterie zu beurteilen.
Zwei fundamentale Kenngröÿen aller Energiespeichersysteme sind die nutzbare Energie
E und Leistung P � dE{dt. Eine hohe Leistung ist beispielsweise beim Beschleunigen
eines Elektroautos wichtig, während die nutzbare Energie die elektrische Reichweite bei
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konstanter Geschwindigkeit festlegt. Im Ragone-Diagramm ist die Energie als Funktion
der Leistung aufgetragen26.

Abbildung 2.6: Ragone-Diagramm. Schematische Bereiche gängiger Speichertechnologien
für mobile Anwendungen auf Basis von [Kur15, Kat16, Bie16].

In Abbildung 2.6 ist das Ragone-Diagramm für typische Speichertechnologien darge-
stellt. Keines dieser Konzepte maximiert gleichzeitig die Energie- und Leistungsdichte.
Die höchsten Energiedichten lassen sich mit �o�enen� luftbasierten Speichersystemen
(Benzin, Brennsto�zelle, Lithium-Luft-Akkumulator) erreichen, da der für die thermische
bzw. elektrochemische Verbrennung notwendige Luftsauersto� nicht mitgeführt werden
muss und das Gesamtsystem leichter wird. Würden Autos mit Verbrennungsmotoren
die schädlichen Reaktionsprodukte (Abgase), ähnlich zur Funktionsweise der Batterie, in
einem zusätzlichen Tank speichern und transportieren müssen, so würde der Reichwei-
tenvorteil schlagartig verschwinden [Bie16].
Die höchsten Leistungsdichten können mit physikalischen Speichern erreicht werden, da
keine trägen chemischen Reaktionen die Auf-/Entladeraten limitieren. Die erreichbare
Energiedichte ist abhängig von der Kapazität des Kondensators. Superkondensatoren
nutzen daher die geringe Ausdehnung von elektrochemischen Doppelschichten zur Spei-
cherung. Für die geforderte Reichweite von Autos ist der Energiegehalt jedoch so gering,
dass ein Einsatz nur durch ausgeklügelte Konzepte, wie der Integration von Superkon-
densatoren in das Chassis, denkbar ist.
Ausgeglichene Energie- und Leistungsdichten lassen sich mit Batterien erreichen. Wäh-
rend die Energiedichte im Wesentlichen von den verwendeten Aktivmaterialien abhängt,
sind die elektrischen Verluste für die Leistungsdichte entscheidend. Für EpP q einer idea-
len Batterie gilt (siehe Herleitung in Anhang D.2):

EpP q � QUOCV
2

�
�

1�
d

1� 4PR

pUOCVq2
�

(2.25)

26Je nach Anwendung macht es Sinn die Energie und Leistung bezogen auf die Gesamtmasse m oder
das Gesamtvolumen V aufzutragen.
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mit

EpP q � Energie in Abhängigkeit der Leistung P in Wh

Q � Ladung in Ah

UOCV � Leerlaufbatteriespannung in V

R � Innenwiderstand der Batterie in Ω

Auf Basis der Gleichung (2.25) ergeben sich einige wichtige Schlussfolgerungen. Die maxi-
male Energie ist gegeben durch Emax � Q �UOCV für I, P Ñ 0. Die Leerlaufbatteriespan-
nung UOCV (engl. Open Circuit Voltage) ergibt sich aus den Di�erenzen des Anoden-
und Kathodenpotentials. Werden Kathoden mit höhere Spannungsdi�erenz gegenüber
Lithiummetall verwendet, so erhöht sich entsprechend die speicherbare Energie. Bei der
derzeitigen LIB-Technologie hat jedoch die Ladung den gröÿten Ein�uss. Diese wird im-
mer durch die niedrigste Ladungsdichte Qgrav der verwendeten Elektrodenmaterialien
dominiert:

Q{pmA�mKq � Qgrav � p1{Qgrav,A � 1{Qgrav,Kq�1

� Qgrav,A �Qgrav,K

Qgrav,A �Qgrav,K

(2.26)

Hierbei steht der Index A für Anode und K für Kathode. In der Regel gilt Qgrav,A ¡
Qgrav,K. Dies wird durch eine höhere Masse mK bzw. ein gröÿeres Volumen der Kathode
ausgeglichen, sodass Q � mA � Qgrav,A � mK � Qgrav,K gilt (�Balancing�). Dabei erhöht
sich jedoch das Volumen bzw. die Masse jeder einzelnen galvanischen Zelle. Da das Volu-
men eines Batterie-Packs endlich ist, reduziert sich die Anzahl der galvanische Zellen pro
Batterie-Pack. Diese Tatsache macht die Erforschung von Konversationskathoden und
Luft- bzw. Schwefel-basierten Kathoden mit gröÿerem Qgrav,K so interessant.
Die zweite zentrale Kenngröÿe ist der maximal entnehmbare Strom bzw. die maxi-
male Leistung. Anhand von Gleichung (D.9) folgt, dass der maximale Strom durch
Imax � 0, 5 � UOCV � R�1 gegeben ist. Dies entspricht einer maximalen Leistung von
Pmax � 0, 25 � pUOCVq2 � R�1. Der Strom und die Leistung sind direkt vom Innenwider-
stand der Batterie abhängig. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus dem Widerstand der
Anode RA, dem Widerstand im Separator (Elektrolyten) RS und dem Widerstand in der
Kathode RK zusammen. Die Modellierung aller Widerstandsbeiträge einer Zelle kann je
nach Materialzusammensetzung und Elektrodengeometrie relativ komplex werden. Da-
her sei an dieser Stelle auf die Literatur zur Modellierung von Lithiumionen-Batterien
verwiesen [Tho02, Kum18]. Im Fokus dieser Arbeit steht der Widerstandsbeitrag des
Separators. Für hohe Ströme und Leistungen ist die reine Lithiumionenleitfähigkeit ent-
scheidend, sodass für den Widerstand des Separators in einer einzelnen galvanische Zelle
gilt:

RZelle,S � 1

tLiσ
� d
A

RZelle,S �A � d

tLiσ

(2.27)
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Der Flächenwiderstand RZelle,S �A (engl. Area Speci�c Resistance, ASR) eignet sich be-
sonders gut für den Vergleich verschiedener Zelltypen. Da die Fläche der Zelle (A) vor-
gegeben ist (vgl. Abb. 2.2), können die Dicken der Elektroden und des Separators (d)
entsprechend für eine bestimmte Energie und Leistungsdichte optimiert werden. Idealer-
weise sollte ein Separator möglichst dünn sein, eine Überführungszahl von � 1 und eine
hohe Leitfähigkeit haben. Eine vergleichsweise schlechte Leitfähigkeit lässt sich durch
eine geringe Dicke wieder ausgleichen. Dies ist bei Dünnschichtbatterien mit LiPON als
Separator der Fall. Bei der klassischen Lithiumionenbatterie wären geringere Dicken des
Separators zwar möglich, gleichzeitig erhöht sich jedoch drastisch das Sicherheitsrisiko.
Da der Widerstand jedes Elektrolyten bei hoher Temperatur geringer ist, eignen sich
insbesondere Elektrolyte mit hoher Aktivierungsenergien für den Betrieb oberhalb der
Raumtemperatur. Die dafür notwendigen thermischen Managementsysteme verringern
jedoch wiederum die praktische Energiedichte.
Für eine endgültige Bewertung von Energiespeichern kommt es noch auf die Gesamt-
kosten der Batterie-Packs an. Diese werden zu über 70 % von den Materialkosten der
Zellkomponenten bestimmt. Für die klassische Lithiumionenbatterien können die Kosten
relativ genau mittels des �BatPaC� Models berechnet werden [Nel12]. Für Festkörperbat-
terien lassen sich die Kosten auf ähnliche Weise abschätzen. Dabei ist zu beachten, dass
sich die Anzahl und Art der die notwendigen Produktionsschritte unterscheiden. Eine
auf Expertenmeinungen basierende Übersicht ist in [Sch18] dargestellt. Rein im Hinblick
auf die erreichbare Energiedichte gibt McCloskey [McC15] einen Preis von 10 ${m2 für
einen 100 µm dicken Festkörper-Separator an, um gegenüber der klassischen Lithiumio-
nentechnologie im Bereich der Elektromobilität konkurrenzfähig zu sein. Bei einer Dichte
des Festkörper-Separators von 5 g{cm3 entspricht dies einem Preis von 20 ${kg. Dieser Wert
liegt in der Gröÿenordnung kommerziell erhältlicher �üssiger Elektrolyte sowie günstiger
Kathodenmaterialien und stellt damit ein enorme Herausforderung dar.

2.2 Grundlagen wichtiger und spezieller Messmethoden

In diesem Abschnitt wird die Impedanzspektroskopie als wichtigste Methode zur Cha-
rakterisierung von Festkörperionenleitern detailliert erläutert. Anschlieÿend werden die
Grundlagen zweier, im Bereich der Batterieforschung relativ neuer Messmethoden zur
Abschätzung der Ober�ächeneigenschaften von Partikeln vorgestellt. Die verwendeten
Messgeräte und präparativen Vorgehensweisen werden zusammen mit den experimen-
tellen Details der anderen Messmethoden in Kapitel 3 erläutert. Für die theoretischen
Grundlagen dieser Messmethoden sei auf gängige Lehrbücher verwiesen.

2.2.1 AC-Impedanzspektroskopie

Mittels elektrochemischer AC-Impedanzspektroskopie (EIS) lässt sich die Dynamik ge-
ladener Teilchen und Dipole in beliebigen Materialien zerstörungsfrei untersuchen. Da-
bei werden mithilfe geeigneter Modellannahmen Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden
physikalischen Prozesse gezogen [Bar05].
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Zur Charakterisierung von Ionenleitern wird zwischen zwei elektrisch leitenden Elektro-
den eine sinusförmige Wechselspannung Upω, tq � U0 sinpωtq angelegt und die Stromant-
wort Ipω, tq � I0 sinpωt � ϕq des Systems gemessen. Typischerweise liegt der Frequenz-
bereich zwischen 10�3 Hz und 107 Hz. Die Impedanz Zpω, tq ist für kleine Anregungs-
spannungen27 entsprechend dem Ohm`schen Gesetz, durch:

Zpω, tq � U0 sinpωtq
I0 sinpωt� ϕq � |Z| � exppiϕq (2.28)

mit

U0 � Spannungsamplitude in V

I0 � Stromamplitude in A

ϕ � Phasenverschiebung

gegeben.
Die komplexe Impedanz lässt sich in den Realteil Z 1 � |Z| cospϕq und den Imaginärteil

Z2 � |Z| sinpϕq zerlegen. Für die Phasenverschiebung ergibt sich: ϕ � tan�1
�
Z2

Z1

	
.

Analog lässt sich für eine planparallele Probe deren Dicke d klein gegenüber der lateralen
Ausdehnung

?
A ist, die komplexe Leitfähigkeit σ � 1{Z � d{A als Übertragungsfunktion

zwischen der Störung E und der Antwort j auf Materialebene ermitteln:

jpωq � �
σ1pωq � iσ2pωq� � Epωq (2.29)

mit

j � Stromdichte in A{m2

E � Elektrisches Feld in V{m
A � Elektroden�äche in m2

d � Dicke der Probe in m

σ1 � Realteil der Leitfähigkeit in S{m
σ2 � Imaginärteil der Leitfähigkeit in S{m
Real- und Imaginärteil der Impedanz bzw. Leitfähigkeit sind für kausale, stabile und
lineare Systeme nicht unabhängig voneinander [Ora08]. Dies folgt mathematisch unmit-
telbar aus der komplexen Di�erenzierbarkeit der Impedanz. Die Umrechnung des Real-
und Imaginärteils der Impedanz erfolgt mittels den Kramers-Kronig-Gleichungen:

Z 1pωq � Z 1
8 �

1

π

» 8

�8

Z2pxq
x� ω

dx (2.30)

27Im mV -Bereich bei Raumtemperatur (U0 ¤ kBT{e). Für höhere Anregungsspannungen verbessert
sich zwar das Signal zu Rauschen Verhältnis, es können jedoch nicht-lineare E�ekte, wie z.B. chemische
Reaktionen an Grenz�ächen, auftreten.
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Z2pωq � � 1

π

» 8

�8

Z 1pxq
x� ω

dx (2.31)

Mittels der Kramers-Kronig-Gleichungen kann getestet werden, ob die gemessenen Da-
ten den Anforderungen nach Linearität, Kausalität und Stabilität entsprechen. Dazu wird
der gemessene Imaginärteil (Realteil) in einen Realteil (Imaginärteil) umgerechnet und
mit dem gemessenen Realteil (Imaginärteil) verglichen. Die Impedanzen in dieser Arbeit
wurden mit der Freeware K-K Test V1.01 von Berard Boukamp [Bou04, Bou95] vali-
diert28. Sind die berechneten Residuen kleiner als 0.2%, kann von einer guten Qualität
der Messdaten ausgegangen werden.
Experimentelle Daten werden mittels Ersatzschaltbildern, d.h. Serien-/Parallelschaltung
von Widerständen R, Kapazitäten C und Induktivitäten L ge�ttet. Die komplexe Impe-
danz dieser Elemente ist in Tabelle 2.3 dargestellt.

Tabelle 2.3: Impedanzen und Phasenverschiebungen der drei Grundschaltelemente

Element idealer Widerstand idealer Kondensator ideale Spule

Impedanz ZR � R ZC � 1{iωC ZL � iωL

Phasenverschiebung ϕ � 0� ϕ � �90� ϕ � 90�

Ein weiteres wichtiges, aber empirisches Element ist das Constant Phase Element (CPE).
Dieses beschreibt das Verhalten von realen Kondensatoren in der Regel besser. In der Li-
teratur werden verschiedene Ursachen für das Auftreten von Constant Phase Elementen
diskutiert. Einerseits besitzt jeder Kondensator eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit,
die zur Selbstentladung führt. Je höher die Selbstentladung, desto stärker die Abweichung
vom idealen Kondensatorverhalten. Anderseits sind viele Materialien auf mikroskopischer
Ebene nicht mehr homogen. Die entsprechenden Leitfähigkeitsprozesse besitzen anstatt
einer einzelnen Relaxationszeit und Aktivierungsenergie eine breite Verteilung von mi-
kroskopischen Relaxationszeiten und Aktivierungsenergien [Bar05]. Das makroskopische
Messergebnis ergibt sich durch Mittelung über alle mikroskopischen Impedanzen und
wird daher dominiert durch die Hauptrelaxationszeit.
Die Impedanz des Constant Phase Elements lässt sich formal durch Übergang von der
ganzzahligen zur fraktalen Di�erential-/Integral-Rechnung analog zu der eines Konden-
sators berechnen [Wes94]:

Iptq � Q � dαUptq
dtα

Ipωq � Q � piωqα � Upωq
(2.32)

Damit folgt für die Impedanz:

ZCPE � Upωq
Ipωq �

1

Q � riωsα (2.33)

28Die Messdaten werden mit einer gewissen Anzahl logarithmisch äquidistanter RC-Elemente ge�ttet
und diese danach transformiert um das Problem des endlichen Messbereiches zu umgehen.
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mit

Q � Verallgemeinerte Kapazität in F � spα�1q

α � fraktionaler Exponent mit 0 ¤ α ¤ 1

Das Constant Phase Element besitzt eine Potenzgesetz-Abhängigkeit zur Frequenz und
Zeit im Gegensatz zum idealen Kondensator, welcher einen exponentiellen Abfall der
Antwortfunktion mit der Zeit aufweist [Jon99]. Die SI-Einheit ist damit jedoch nicht
mehr F sondern F � spα�1q.
Für die Parallelschaltung eines Constant Phase Elements mit einem Widerstand lässt
sich die fraktale Kapazität in eine �e�ektive� Kapazität umrechnen. Brug et al. [Bru84]
berechnen diese durch Vergleich der zwei empirischen Gleichungen (2.34) und (2.35):

ZRQ � R

1� riωsα �RQ (2.34)

ZRCe� �
R

1� riωRCe�sα (2.35)

Dadurch ergibt sich:
Ce� � Qp1{αq �Rp1�αq{α (2.36)

Mithilfe der so erhältlichen Kapazitäten lassen sich die zugrundeliegenden mikroskopi-
schen Ursachen eines RQ-Elements ermitteln. Tabelle 2.4 zeigt die möglichen Interpreta-
tionen von Kapazitäten unterschiedlicher Gröÿenordnung nach [Irv90] mit einer Zellkon-
stante d{A � 1cm�1 und einer Dielektrizitätskonstanten εr � 10.29

Tabelle 2.4: Kapazitäten und mögliche Ursache

Kapazität in F physikalische Ursache

10�12 Bulk bzw. Kornleitfähigkeit

10�11 Nebenphase

10�11 � 10�8 Korngrenzen

10�9 � 10�7 Ober�ächenschicht

10�7 � 10�5 Proben-Elektroden-Grenzschicht

10�4 Chemische Reaktion

Typischerweise wird im Nyquist-Diagramm der negative Imaginärteil über den Realteil
der Impedanz aufgetragen. Die Messdaten und deren zugrundeliegende Prozesse lassen
sich in dieser Darstellung besonders leicht interpretieren. Allerdings ist die Frequenzab-
hängigkeit in zweidimensionaler Darstellung nicht sichtbar. Deshalb wird oft auch das

29Die Zellkonstanten dieser Dissertation sind in der Regel geringer. Im Gegenzug ist εr etwas gröÿer,
sodass die theoretischen Werte jeweils nur leicht angepasst werden müssen.
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Bode-Diagramm benutzt. Im Bode-Diagramm wird der Betrag der Impedanz und die
Phasenverschiebung über die Frequenz aufgetragen. Je nach Art des Prozesses bietet sich
entweder die Interpretation im Nyquist-Diagramm oder aber im Bode-Diagramm an. Da-
her werden in dieser Arbeit grundsätzlich beide Darstellungen verwendet. In Abbildung
2.7 (a) ist die Impedanz eines RQ1-Q2 Elements dargestellt. Dieses Ersatzschaltbild be-
schreibt den einfachsten Fall eines ionenleitenden Separators (R, Q1, α1) zwischen zwei
ionenblockierenden Elektroden (Q2, α2) und wird deshalb häu�g in dieser Dissertation
verwendet. Im Folgenden wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit α1 � α2 � α ge-
setzt. Die Abbildungen 2.7 (b) bis (d) zeigen ein mit der Freeware ZView simuliertes
RQ1-Q2 Element mit den �xen Parametern:

R � 10000 Ω

Q1 � 10�10 F � spα�1q

Q2 � 10�5 F � spα�1q

Der Exponent α wird von 1 bis 0,7 variiert. Die Impedanz ist gegeben durch:

ZRQ1-Q2 �
R

1� riωsα �RQ1
� 1

riωsα �Q2
(2.37)

Für α � 1 zeigen sowohl der Separator, als auch die Elektroden ideales Verhalten. Im
Nyquist-Diagramm ergibt sich ein typischer Halbkreis. Bei hohen Frequenzen können die
Ionen dem äuÿeren Feld nicht folgen, die Impedanz ist Null. Bei mittleren Frequenzen
ergibt sich ein Maximum bei ω � pRCe�,1q�1, die Ionen sind in Phase mit der angelegten
Spannung. Dieser E�ekt ist auch im Bode-Diagramm gut als Plateau zu erkennen. Bei
niedrigen Frequenzen tre�en die Ionen auf die Elektrode, es kommt zur Polarisation. Der
Imaginärteil der Impedanz steigt an und es bildet sich der sogenannte �blocking-spike�
im Nyquist-Diagramm aus. Im Bode-Diagramm ist die Phasenverschiebung von �90�

deutlich sichtbar. Für α   1 verschiebt sich das Maximum des Halbkreises im Nyquist-
Plot nach unten, der blocking-spike neigt sich um einen de�nierten Winkel γ � π{2�p1�αq.
Im Bode-Diagramm sind die Phasenverschiebungen bei hohen Frequenzen entsprechend
bei π{2 � p1� α1q und im DC-Grenzfall bei π{2 � p1� α2q.
Da in dieser Arbeit die Untersuchungen von Grenz�ächene�ekten ebenfalls wichtig ist,
soll an dieser Stelle ein weiteres Ersatzschaltbild diskutiert werden. Abbildung 2.8 zeigt
ein R1Q1-R2Q2-Element. Dieses kann beispielsweise einem ionenleitenden Elektrolyten
mit reversibler Elektrode charakterisieren. Reversibel bedeutet, dass die Ionen an der
elektrochemischen Doppelschicht mit Elektronen zu neutralen Metall-Atomen reagieren
und in die Elektrode eingebaut bzw. umgekehrt neutrale Metall-Atome ionisiert und
Ionen ausgebaut werden können.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.7: Impedanz-Theorie: (a) Ersatzschaltbild eines Elektrolyten mit blockieren-
der Elektrode. (b) Nyquist-Diagramm. (c) Bode-Diagramm mit Betrag
der Impedanz. (d) Bode-Diagramm mit Phasenverschiebung. Dargestellt
ist der Ein�uss der Variation von α � α1 � α2.

Folgende Parameter wurden für die Simulation verwendet:

R1 � 10000 Ω

R2 � 100000 Ω

Q1 � 10�10 F � spα1�1q

Q2 � 10�8 F � spα2�1q

Dabei wurden α1 und α2 jeweils auf 1 bzw. 0,7 gesetzt. Die Impedanz berechnet sich
mittels der Krichho�`schen Gesetze:

ZR1Q1-R2Q2 �
R1

1� riωsα1 �R1Q1
� R2

1� riωsα2 �R2Q2
(2.38)

Der enorme Ein�uss der fraktalen Exponenten wird insbesondere durch Vergleich der
roten (α1 � 1, α2 � 0, 7) und blauen (α1 � 0, 7, α2 � 0, 7) Kurve in Abbildung 2.8
deutlich. Während bei der blauen Kurve trotz des Abweichens vom idealen Verhalten
noch gut zwei Prozesse im Nyquist-Diagramm erkennbar sind, so überlagern sich beide
Prozesse deutlich bei der roten Kurve. Aufgrund der starken Überlagerung ist im Bode-
Diagramm kein zweites Plateau mehr sichtbar, sondern der Betrag der Impedanz besitzt
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.8: Impedanz-Theorie: (a) Ersatzschaltbild eines Elektrolyten mit reversibler
Elektrode. (b) Nyquist-Diagramm. (c) Bode-Diagramm mit Betrag der
Impedanz. (d) Bode-Diagramm mit Phasenverschiebung. Dargestellt ist
der Ein�uss der Variation von α1 und α2.

eine geringere Steigung bei hohen Frequenzen. In Abbildung 2.8 (d) ist die Ursache des
E�ekts leicht ersichtlich. Die Relaxationszeit des ersten Prozesses ist im Falle der blau-
en Kurve geringer. Folglich ist der Abstand der Relaxationszeiten zwischen dem ersten
und dem zweiten Prozesses gröÿer und die Überlagerung geringer. In der Regel sind zwei
Prozesse noch dann unterscheidbar, wenn sich die charakteristischen Relaxationszeiten
um mindestens 1,3 Dekaden unterscheiden [Sch02]. Dies lässt sich messtechnisch nutzen.
Überlagern sich zwei Prozesse mit unterschiedlichen Aktivierungsenergien bei Raumtem-
peratur, so können diese bei anderen Temperaturen besser aufgelöst bzw. identi�ziert
werden. Bulk- und Ober�ächene�ekte lassen sich trennen, indem die Dicke der Probe
und damit die Bulk-Kapazität variiert wird, während die Ober�ächen-Kapazität kon-
stant bleibt.
Abbildung 2.8 macht auch einen Nachteil der Interpretationen der Impedanzspektrosko-
pie durch einfache Ersatzschaltbilder deutlich. Die Zuordnung eines Ersatzschaltbildes
an Messdaten ist nicht immer eindeutig und vereinfacht in vielen Fällen die physikali-
sche Situation stark. Es gibt mathematisch äquivalente Darstellungen, die die gleichen
Messdaten beschreiben können. Insbesondere bei breiten Verteilungen von Relaxations-
zeiten können unterschiedlich viele �Halbkreise� ge�ttet werden. Daher ist es wichtig, die
ge�tteten Elemente mit physikalischen Prozessen (vgl. Tabelle 2.4) zu rechtfertigen.
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2.2.2 Hansen-Kohäsionsenergieparameter

Die Wechselwirkungen der glaskeramischen Ionenleiter mit Umgebungsluft und Kontakt-
materialien wie Polymeren und Lithiummetall sind in dieser Arbeit von groÿer Bedeu-
tung. Die ideale Vorgehensweise wäre die Wechselwirkungen jeglicher Grenz�ächen auf
atomarer Ebene quantenmechanisch exakt zu berechnen. Dies ist jedoch schon für ein-
fache Moleküle schwierig. Die hier betrachteten Festkörperelektrolyte sind auf atomarer
Ebene deutlich komplexer. Es ist daher notwendig, die Wechselwirkungen mittels Konti-
nuummodellen vereinfacht zu beschreiben.
Die Hansen-Kohäsionsenergieparameter30 wurden ursprünglich hauptsächlich zur Cha-
rakterisierung der chemischen Kompatibilität und Löslichkeit von Polymeren und Flüs-
sigkeiten verwendet. Weitere Anwendungsfelder sind Lacke, Pigmente und Füllsto�e aber
seit neuerem auch Batteriematerialien [Seh17]. Im Folgenden werden zunächst die ther-
modynamischen Grundlagen basierend auf [Han07, Isr11] erläutert. Anschlieÿend wird
die Methode zur Bestimmung der Hansen-Kohäsionsenergieparameter vorgestellt.

Thermodynamische Herleitung

Ein bestimmtes Teilchen in einem Medium aus kondensierter Materie wechselwirkt in
erster Näherung mit allen nächsten Nachbarn in seiner Umgebung. Die Energie, die not-
wendig ist, ein Teilchen aus seinem Medium aus gleichartigen Teilchen zu entfernen und
in die Gasphase zu bringen, ist die Kohäsionsenthalpie HKoh. Für Flüssigkeiten entspricht
diese der experimentell messbaren Verdampfungsenthalpie, für Festkörper entsprechend
der Sublimationsenthalpie. Unter Vernachlässigung der Volumenarbeit für das Schlieÿen
des Freiraums, welchen das entfernte Teilchen hinterlässt, kann die Kohäsionsenergie
berechnet werden:

EKoh � �
» 8

DHK

wprqρprq4πr2dr (2.39)

mit

EKoh � Kohäsionsenergie eines Teilchens in J

DHK � �Harter-Kugel-Durchmesser� der Teilchen in m

wprq � Paarwechselwirkungspotential zweier Teilchen in J

ρprq � Teilchenzahl-Dichte-Verteilung 1{m3

30In der Literatur wird vorwiegend der Begri� Hansen-Löslichkeitsparameter benutzt. Aufgrund der
Anwendung der Methode auf Festkörperober�ächen wird in dieser Dissertation jedoch bevorzugt der
Begri� Hansen-Kohäsionsenergieparameter benutzt.
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Die Energie der Mischung aus N Teilchen mit einem Anteil von xA Teilchen der Sorte A
und einem Anteil von p1� xAq Teilchen der Sorte B (vgl. Abb. 2.9) ist gegeben durch:

∆Emix � 1

2
�NxAp1� xAq � z � p2EKoh,AB � EKoh,AA � EKoh,BBq

91

2
�NxAp1� xAq � z � p�2

?
wAA

?
wBB � wAA � wBBq

91

2
�NxAp1� xAq � z � p?wAA �?wBBq2

(2.40)

mit

∆Emix � Mischungsenergie in J

EKoh,AB � Kohäsionsenergie aufgrund der Wechselwirkungen zwischen A und B in J

EKoh,AA � Kohäsionsenergie aufgrund der Wechselwirkungen zwischen A und A in J

EKoh,BB � Kohäsionsenergie aufgrund der Wechselwirkungen zwischen B und B in J

wAA � Paarwechselwirkungspotential von A und A in J

wBB � Paarwechselwirkungspotential von B und B in J

z � Koordinationszahl bzw. Anzahl der nächsten Nachbarn

Abbildung 2.9: Paarwechselwirkung verschiedener Teilchen beim Mischen. Genau z AA-
Wechselwirkungen und z BB-Wechselwirkungen werden durch 2z AB-
Wechselwirkungen ersetzt. Beispiel 1 illustriert die Mischung auf atomarer
Ebene. Beispiel 2 verdeutlicht, dass die gleichen Gesetzte auch für makro-
skopische Partikeln in einem Medium aus kleinen Teilchen gelten, solange
die Reichweite der Wechselwirkungen in der Gröÿenordnung der kleinen
Teilchen ist.

Dabei wurde die Annahme getro�en, dass die Kohäsionsenergie der Mischung EKoh,AB

proportional zum geometrischen Mittel der Paarwechselwirkungspotentiale
?
wAA

?
wBB
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ist. Die Mischungsentropie ∆Smix hängt von der Anzahl der unterschiedlichen Anord-
nungen Ω der Teilchen ab und ergibt sich mittels der Stirling-Formel:

∆Smix � kB lnpΩq � �kB �N � rxA lnpxAq � p1� xAq lnp1� xAqs (2.41)

Die Entropie begünstigt die Mischung der Teilchen mit steigender Temperatur, sodass
sich die Teilchen solange mischen, bis T∆Smix � ∆Emix, falls ∆Emix ¡ 0. Für ∆Emix   0
�ndet immer eine Mischung statt31.
Die Grundidee des Hansen-Konzeptes ist es, die auf ein Mol Teilchen bezogene Kohäsi-
onsenergie EKoh,mol in drei wesentliche Beiträge aufzuteilen, welche für möglichst viele
Systeme (insbesondere Polymere) gegenüber allen anderen denkbaren Wechselwirkungen
dominieren:

1. ED: Disperse Wechselwirkungsenergie

2. EP: Polare Wechselwirkungsenergie

3. EH: Wassersto�brückenbindungsenergie

Der Parameter ED resultiert aus der induzierten Dipol-Dipol-Wechselwirkung der zeit-
lich �uktuierenden Elektronenladungsverteilung von Atomen. Diese ist daher selbst in
unpolaren Molekülen vorhanden und führt immer zu einer schwachen Anziehungskraft.
Wechselwirkungen zwischen zwei permanenten Dipolen werden durch den EP-Parameter
charakterisiert. Zusätzlich beschreibt der EH-Parameter die Wechselwirkungen zwischen
freien Elektronenpaaren und polar gebundenen Protonen (bzw. im Allgmeinen Ionen).
Manchmal werden diese noch in Protonen-Akzeptor (Base) und Protonen-Donator (Säu-
re) Wechselwirkungsenergien aufgeteilt. Weitere Wechselwirkungen wurden von Han-
sen nicht berücksichtigt, um die Vergleichbarkeit von möglichst vielen Sto�en zu ge-
währleisten. Daher sind alle weiteren Wechselwirkungen immer implizit in den Hansen-
Kohäsionenergien enthalten und es gilt:

EKoh,mol � ED � EP � EH (2.42)

Wird die Teilchenzahl-Dichte-Verteilung näherungsweise gleich dem inversen Molvolumen
pV �1

molq gesetzt, ergeben sich die Hansen-Kohäsionsenergieparameter (HP):

EKoh,mol

Vmol
� ED

Vmol
� EP

Vmol
� EH

Vmol

� pδDq2 � pδP q2 � pδHq2
(2.43)

mit

δD � Disperser HP in 103
a
J{m3

δP � Polarer HP in 103
a
J{m3

31In diesem Fall ist gleichzeitig die Näherung EKoh,AB9?wAA
?
wBB nicht mehr gültig, da diese direkt

zu Folge hat, dass ∆Emix ¡ 0. gilt.
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δH � Wassersto�brücken HP in 103
a
J{m3

Vmol � Molvolumen in m3{mol

Der Vergleich der HP mit den Paarwechselwirkungspotentialen in Gleichung (2.40) zeigt,
dass die Di�erenz der einzelnen δD, δP und δH Terme zweier Sto�e direkt mit der
Mischungsenergie verknüpft ist.

Darstellung im Hansenraum

Die Aufteilung der Kohäsionsenergiedichte in drei HP ermöglicht die graphische Dar-
stellung im dreidimensionalen Hansen-Raum. Die HP sind dabei die Koordinaten der
jeweiligen Substanz. Der Vorteil dieser Methode ist, dass der Abstand pRaq2 zweier Stof-
fe A und B im Hansen-Raum direkt proportional zur Mischungsenergie ist:

pRaq2 � 4pδDA � δDBq2 � pδPA � δPBq2 � pδHA � δHBq2 (2.44)

Der Faktor 4 wurde 1967 von Hansen empirisch eingeführt, um die experimentellen Daten
besser zu �tten. Wie Gleichung (2.39) zeigt, hängt die Kohäsionsenergie stark von den
Paarwechselwirkungspotentialen ab. Diese sind teilweise temperaturabhängig, sodass ein
konstanter Faktor von 4 physikalisch nicht gerechtfertigt ist [Lou17]. Entsprechend gibt
es Ansätze [Yam17], den dispersen Parameter in zwei Parameter aufzuteilen bzw. gene-
rell mehr als drei Parameter zu verwenden. Da jedoch für die drei originalen HP derzeit
noch die gröÿte Vergleichsdatenbasis vorhanden ist und das Konzept damit trotzdem re-
lativ gut funktioniert, werden in dieser Arbeit die HP nach Gleichung (2.43) verwendet.
Zusätzlich können neuere Konzepte nachträglich ohne Probleme durch Anpassen der Pa-
rameter angewendet werden, da die HP auf realen Messdaten beruhen.
Für die Einordnung der Kompatibilität zweier Sto�e wird der dimensionslose RED-
Parameter (engl. Relative Energy Di�erence) verwendet:

RED � Ra

R0
(2.45)

wobei R0 dem Radius der Kugel entspricht, welche alle kompatiblen Sto�e enthält und
damit die Bedingung T∆Smix ¤ ∆Emix erfüllt. Es ergeben sich folgende Fälle:

1. RED � 0: Die HP stimmen genau überein (perfekt kompatibel)

2. RED   1: Die Substanzen sind kompatibel

3. RED � 1: Grenzregion (Qualität der Daten ist wichtig für die Einordnung)

4. RED ¡ 1: Die Substanzen sind inkompatibel
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Empirischer Umrechnung der Hansenparameter in eine Ober�ächenenergie

Es ist möglich, die Hansenparameter in eine theoretische freie Ober�ächenenergie umzu-
rechnen. 1971 hat Beerbower [Bee71] eine semi-empirische Gleichung auf Basis von 100
Flüssigkeiten ermittelt, welche in vielen Fällen ausreichend genau ist. Da diese jedoch
auf veralteten Einheiten basiert, wurde diese entsprechend auf die Einheiten der HP
umgestellt. Dadurch können die Werte der Software direkt eingesetzt werden. Es gilt:

γS,ges � 1

2N
1{3
A

� zBulk � zSurf
zBulk

� k1 �
�pδDq2 � k2

�pδP q2 � pδHq2�� � V 1{3
m (2.46)

mit

γS,ges � freie Ober�ächenenergie in mJ{m3

NA � 6, 022 � 1023 mol�1; Avogatro-Konstante

zBulk � Anzahl der Bindungen zu nächsten Nachbaratome im Probeninneren

zSurf � Anzahl der Bindungen die an der Ober�äche gebrochen werden

k1 � 109; Faktor durch Umstellen der 10er-Potenzen

k2 � 0, 632; gemittelter Faktor zur gleichmäÿigen Gewichtung des polaren und Wasser-
sto�brücken Anteils gegenüber der Dispersen Wechselwirkungsenergie

Wichtig ist an dieser Stelle, dass Beerbower von einer regulären Oktaederanordnung
der Atome ausgeht und zBulk � 11, 247 sowie zSurf � 8 verwendet32. Aufgrund des
Zusammenhangs mit der Modellvorstellung dieser Arbeit (vgl. Abb. 2.9) werden diese
Werte für eine ungefähre Abschätzung der Gröÿenordnung der freien Ober�ächenenergie
eingesetzt. Eine weiterführende Diskussion der Problematik, die freie Ober�ächenenergie
genauer zu berechnen, �ndet sich in [Isr11].

Sedimentationsgeschwindigkeitsanalyse zur Bestimmung der
Hansen-Kohäsionsenergieparameter

Die Wechselwirkungen von Partikeln mit verschiedenen Lösemitteln lassen sich mittels
einer Zentrifuge charakterisieren und damit quantitativ in Hansenparameter umrechnen.
Für hinreichend kleine Partikeln (   5µm) verhindern die Wechselwirkungen des Löse-
mittels mit den Partikeln eine schnelle Sedimentation innerhalb der Zentrifuge. Sobald
jedoch eine ausreichende Zentrifugalbeschleunigung vorhanden ist, können die Gewichts-
und die Corioliskraft vernachlässigt werden und die Partikel innerhalb der Dispersion wer-
den in Richtung des Küvettenbodens beschleunigt. Je nach Wechselwirkung der Partikeln
mit dem umgebenden Lösemittel und wirkender Beschleunigung migrieren die Partikeln

32In früheren Arbeiten wurde diese Interpretation noch nicht eingebaut und stattdessen ein freier
Fit-Parameter verwendet. Beerbower konnte jedoch eine sehr gute Übereinstimmung des Fit-Parameters
mit dem auf atomaren Überlegungen basierendem Wert aufzeigen.
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unterschiedlich schnell in Richtung Küvettenboden. Für die ungehinderte Sedimentation
eines monodispers verteilten Kollektives aus sphärischen Partikeln in einem Medium gilt
die Stokes-Gleichung unter Annahme einer laminaren Strömung [Det06]:

vP,i � 1

18

pρP � ρLq � x2
i

η
� a (2.47)

mit

vP,i � Geschwindigkeit der Partikeln in m{s
ρP � Dichte der Partikeln in g{cm3

ρL � Dichte des Lösemittels in g{cm3

xi � Durchmesser der Partikeln in m

η � Dynamische Viskosität des Lösemittels in Pas

a � Beschleunigung in m{s2

Für polydispers verteilte Partikelkollektive muss eine Geschwindigkeitsverteilung berück-
sichtigt werden. Experimentell wird die Partikelsedimentation mittels zeit- und ortsauf-
gelösten Transmissionspro�len detektiert (vgl. Abb. 2.10).
Zu diesem Zweck sind in regelmäÿigen Abständen Lichtquellen mit zwei einstellbaren
Wellenlängen unterhalb der Küvetten angebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite re-
gistrieren CCD-Sensoren die Transmission [Chi11]:

T pri, tjq � Ipri, tjq
I0priq

� exp r�Epri, tjqs
� exp r�Av,i � Φpri, tjq �Dopts

(2.48)

mit

T pri, tjq � Transmission in Abhängigkeit der Position ri und Zeit tj

Ipri, tjq � Intensität in Abhängigkeit der Position ri und Zeit tj

I0priq � Intensität der leeren Küvette

Epri, tjq � Extinktion in Abhängigkeit der Position ri und Zeit tj

Av,i � volumetrischer Streuquerschnitt in m2 (Mie-Theorie)

Φpri, tjq � Partikelvolumenfraktion in 1{m3

Dopt � optische Weglänge in m
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Abbildung 2.10: Messaufbau und Detektionsprinzip der Sedimentationsgeschwindigkeits-
analyse. Die Beschleunigung der Zentrifuge kann je nach Stabilität
der Dispersion eingestellt werden. Für verschiedene Lösemittel werden
orts- und zeitaufgelösten Transmissionspro�le aufgenommen und quan-
titativ in Hansenparameter umgerechnet. Abbildung modi�ziert nach
[Ler19, LUM17] mit freundlicher Genehmigung der LUM GmbH.

Die zeitlich und räumlich aufgelösten Transmissions-/Extinktionspro�le ermöglichen die
Berechnung der Geschwindigkeit der Partikeln:

vPpri, tjq � ri � rS
tj

(2.49)

Dabei ist rS die Sedimentations-Position am Küvettenboden. Es ist möglich für die Aus-
wertung das Verhältnis der experimentellen (Gl. 2.47) zur theoretischen Geschwindigkeit
(Gl. 2.49) zu verwenden. Um jedoch eine Skala zwischen 0 und 1 zu erhalten und die un-
terschiedlichen Dichten und Viskositäten von verschiedenen Lösemitteln zu eliminieren,
wird ein alternativer Ansatz verwendet. Dieser wird im experimentellen Teil (Abschnitt
3.2.5) genauer erläutert. Für eine weiterführende Diskussion hinsichtlich der Vor- und
Nachteile verschiedenster Auswertungen sei auf die Literatur verwiesen [Wal15, Det06].
Die Skala zwischen 0 und 1 ermöglicht die Berechnung von Hansenparametern, indem
kompatible Lösemittel mit 1 und inkompatible Lösemittel mit 0 bewertet werden. Da
die Hansenparameter der Lösemittel bekannt sind, kann der Schwerpunkt innerhalb der
kompatiblen Lösemittel berechnet werden. Dieser entspricht den Hansenparametern der
Partikeln.
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2.2.3 Inverse Gas-Chromatographie

Da die wichtigsten Ausgangssto�e dieser Dissertation als Pulver vorliegen, bietet sich
die Inverse Gas-Chromatographie (IGC) als Charakterisierungsmethode an. Bei der IGC
werden die Wechselwirkungen bekannter Moleküle mit unbekannten Partikeln untersucht
und in thermodynamische Kenngröÿen umgerechnet.
Im Gegensatz zum Hansen-Konzept werden dabei Gasmoleküle anstatt Flüssigkeiten
verwendet. Dies ermöglicht zusätzliche Aussagen, beispielsweise über die Rauigkeit der
Partikeln auf Nano-Ebene. Die Messungen wurden von den Firmen Inolytix und Adscien-
tis durchgeführt. Dabei wurde die Methode IGC-ID (in�nite dilution) angewandt. Diese
soll im Folgenden genauer erläutert werden.

Messaufbau und Detektionsprinzip der IGC-ID

Die zu untersuchenden Pulver werden innerhalb einer Glovebox verpresst und in Glas-
Küvetten mittels Glaswolle �xiert. Anschlieÿend wird ein Gemisch aus Träger- und Test-
gas durch die Glasröhre gepumpt. Die Konzentration des Testgases ist dabei kleiner als
3%. Als Trägergas wird das Edelgas Helium verwendet, da dieses nicht chemisch mit
den Partikeln wechselwirkt. Durch Injektion von Methan lässt sich die Referenz-Zeit
tref ermitteln, die ein nicht mit dem Pulverbett wechselwirkendes Gas benötigt, um die
Glasröhre zu durchströmen. Die Konzentration von Methan und anderen organischen
Substanzen wird am Ende der Röhre mittels eines Flamm-Ionisations-Detektor (FID)
bestimmt.
Wenn nun Testgase mit dem Pulver wechselwirken, verweilen diese länger in der Glasröhre
als Helium/Methan und werden zu bestimmten Retentionszeiten tR detektiert (vgl. Abb.
2.11). Die Di�erenz zwischen tR und tref ist somit direkt proportional zur chemischen
Interaktion.

(a) (b)

Abbildung 2.11: Messaufbau und Detektionsprinzip der Inversen Gas-Chromotographie.
Durch eine stationäre Pulversäule wird ein Testgas geleitet. Je stärker
die Interaktion mit den Partikeln, desto länger dauert es bis dieses am
Ende detektiert wird.
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Bestimmung der Ober�ächeneigenschaften

Die Wechselwirkungen der Partikeln mit verschiedenen Testgasen setzen sich aus disper-
sen ∆GD

ads und spezi�schen ∆GSP
ads Anteilen

33 zusammen. Für die Freie Adsorptionsent-
halpie ∆Gads gilt somit:

∆Gads � ∆GD
ads �∆GSP

ads (2.50)

Der disperse Anteil der Ober�äche von Partikeln lässt sich ermitteln, indem Testmole-
küle verwendet werden, die keine polaren Atome oder freie Elektronenpaare besitzen.
Die Bestimmung des spezi�schen Anteils ist deutlich schwieriger, da grundsätzlich alle
Moleküle elektronisch polarisierbar sind und somit ∆GD

ads ¡ 0 ist. Ziel ist es daher, den
dispersen Anteil aus Gleichung 2.50 herauszurechnen. In der Literatur gibt es dazu ver-
schiedene Ansätze die Freien Energien möglichst vieler Moleküle mit topologischen bzw.
Graph-theoretischen Indizes in Beziehung zu setzen [Bre97, Voe09]. Im Wesentlichen ent-
halten diese Indizes einerseits die Gröÿe der Moleküle und andererseits die räumlichen
Verteilung des Volumens der Moleküle mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung [Rou87].
Der einfachste Fall ist die Anzahl der Kohlensto�atome nC. Dieser ergibt jedoch nur
für lineare Alkane (CnHn+2) sinnvolle Werte. Der Wiener Index W berücksichtigt zu ei-
nem gewissen Anteil molekulare Verzweigungen. Er berechnet sich durch Summation des
Abstandes über alle nummerierten Kohlensto�atome, wobei der Abstand benachbarter
Kohlensto�atome auf 1 normiert ist. In dieser Arbeit wird der erweiterte Wiener IndexW
von Brendle [Bre97] bzw. der daraus abgeleitete χT Parameter verwendet. Der erweiterte
Wiener Index berücksichtigt zusätzlich noch Heterobindungen. Er lässt sich berechnen
via:

W � 1

2

ņ

i�1

�
1� 1

Zi



ii

� 1

2

ņ

i�1

ņ

j�1

�
1

br
� 36

Zi � Zj



ij

(2.51)

mit

Zi,j � Anzahl der Elektronen des Atoms i, j - mit i � j

br � 1 für Einfachbindungen, 2 für Doppelbindungen, 3 für Dreifachbindungen

Somit können alle denkbaren Sonden-Moleküle der IGC berechnet werden. Zur Abschät-
zung des dispersen Anteils dieser wird der erweiterte Wiener Index in χT umgerechnet:

χT � 1.8789 �W 0.3271 (2.52)

Der Parameter χT P R stellt damit eine Verallgemeinerung der Kohlensto�anzahl nC P N
dar und kann anstatt ausschlieÿlich natürlichen auch reelle Zahlen annehmen.
Abbildung 2.12 verdeutlicht die Bestimmung des dispersen und spezi�schen Anteils der
Ober�ächenenergie mithilfe χT. Für Alkane gilt:

∆Gads � ∆GD
ads

� �Na � aMol �Wads

� �Na � aMol � 2
b
γDS � γDL

(2.53)

33Im Gegensatz zum Hansen-Konzept werden bei der IGC keine Näherungen eingeführt, um die
spezi�schen Wechselwirkungen in polare und Wassersto�brücken Anteile zu trennen.
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mit

Na � Avogadro-Konstante

aMol � Querschnitts�äche des Sondenmoleküls

Wads � Adsorptionsarbeit

γDS � disperse Komponente der Ober�ächenenergie des Festkörpers

γDL � disperse Komponente der Ober�ächenenergie des Sondenmoleküls

(a) (b)

Abbildung 2.12: Datenanalyse bei der Inversen Gas Chromotographie. Die Retentionszei-
ten werden in Freie Enthalpien umgerechnet und über dem Parameter χT
aufgetragen. Für Alkane ergibt sich eine Gerade. Die Abweichungen der
Datenpunkte anderer Moleküle von der Gerade entsprechen spezi�schen
und sterischen Wechselwirkungen.

Die Steigung der Alkan-Linie B∆Gads
BχT

entspricht näherungsweise der Freien Enthalpiedif-
ferenz ∆Gads,CH2 der zusätzlichen Methylen-Gruppe. Mittels Gleichung 2.53 ergibt sich:

∆Gads,CH2 � �Na � aCH2 � 2
b
γDS � γDCH2

γDS � 1

4γDCH2

�
��∆Gads,CH2

Na � aCH2


2 (2.54)

mit

aCH2 � Querschnitts�äche der Methylen-Gruppe � 6Å2, [Voe09]

γDCH2
� disperse Komponente der Ober�ächenenergie der Methylen-Gruppe
� 35.6mJ

m2 � 0.058 mJ
K�m2 � p293K � T q, [Voe09]

Die Freien Enthalpie Di�erenzen sind proportional zu den Di�erenzen der Retentionszei-
ten. Unter Berücksichtigung des Druckverlustes innerhalb der Glas-Küvette mittels des
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James-Martin Korrektur Faktors j [Jam52] und dem Volumenstrom des Träger-Gases Fc
gilt für ∆Gads,CH2 :

∆Gads,CH2 � RT � ln
�

j � Fc � ptR,CnH2n�2 � trefq
j � Fc � ptR,Cn�1H2pn�1q�2

� trefq

�
(2.55)

Zur Verbesserung der Genauigkeit werden die Retentionszeiten mehrerer Alkane gemes-
sen und ∆Gads,CH2 über lineare Regression bestimmt. Anschlieÿend wird dieser Wert in
Gleichung 2.54 eingesetzt und γDS errechnet.
Im nächsten Schritt können anstatt linearer Alkane auch verzweigte bzw. zyklische Alka-
ne als Sondenmoleküle eingesetzt werden. Diese können mit Hilfe des χT Parameters mit
linearen Alkanen vergleichen werden. Mittels der Alkanen-Gerade lässt sich die disperse
Freie Enthalpie an der Stelle χT berechnen. Weichen die gemessenen Werte davon ab, so
ist dies ein Hinweis auf Topologie- und Kompatibilitäts-E�ekte. Die Di�erenz zwischen
theoretischer und gemessener Freier Enthalpie ist gegeben durch:

∆GM
adspχTq � ∆GadspχTq �∆GD

ads,theopχTq (2.56)

Die Firmen Inolytix und Adscientis haben zu Beschreibung der Nanorauhigkeit den Mor-
phologie Index IM eingeführt. Dieser ergibt sich aus ∆GM

ads:

IM � exp
�

∆GM
ads{RT

�
(2.57)

Ein IM nahe 1 entspricht einer �achen und sterisch gut zugänglichen Ober�äche. Für
IM   1 ist der Kontakt mit der Partikel-Ober�äche geringer.
Weitere Erkenntnisse lassen sich aus dem Vergleich von Isooctan mit Cyclooctan zie-
hen. Gilt IMpIsooctanq   IMpCyclooctanq   1, so ist dies ein Hinweis auf Koexistenz
von �harten� und �weichen� Domänen, z.B. durch organische Verunreinigungen oder un-
vollständige Coating-Schichten. Zum Vergleich verschiedener Pulver wird der RIM-Index
eingeführt. Dieser ist de�niert als:

RIM � IMpCyclooctanq
IMpIsooctanq (2.58)

Ein RIM ¡ 1 entspricht der Koexistenz von �harten� und �weichen� Domänen, während
ein RIM   1 charakteristische für saubere Ober�äche frei von organischen Sto�en ist.
Der spezi�sche Anteil der Ober�ächenenergie eines Sondenmoleküls, wie z.B. Tetrahy-
drofuran (THF) in Abbildung 2.12, lässt sich analog zu ∆GM

ads berechnen:

∆GSP
adspχTq � ∆GadspχTq �∆GD

ads,theopχTq (2.59)

Die thermodynamische Gröÿe ∆GSP
adspχTq enthält alle spezi�schen Wechselwirkungen.

Wenn dabei die Säure-Base-Eigenschaften dominieren, können die entsprechenden Säure-
Base-Konstanten berechnet werden.
Eine häu�g verwendete Säure-Base-Theorie ist das Lewis-Säure-Base-Konzept. Zur Ab-
schätzung der Wechselwirkung von Lewis Basen (Elektronenpaar-Donatoren) mit der
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SbCl5 Referenzsäure (Elektronenpaar-Akzeptor) führt Gutmann [Gut76] die Donorzahl
DN ein. Diese entspricht thermodynamisch der Reaktionsenthalpie DN � �∆H. Diese
ist in der heute nicht mehr gebräuchlichen Einheit kcal{mol angegeben. Für die Akzeptor-
zahl AN wäre es wünschenswert, auch eine Reaktionsenthalpie als Basis zu de�nieren.
Zum damaligen Zeitpunkt war dies jedoch nicht möglich. Die dimensionslose Akzeptor-
zahl AN nach Gutmann ist de�niert über die chemische Verschiebung im 31P-NMR mit
Trieethylphosphat als Referenzbase. Die Akzeptorzahl erhält einen willkürlichenWert von
100 für die Reaktion von SbCl5 mit Trieethylphosphat im Lösemittel 1,2-Dichlorethan.
Als 0 wird die chemische Verschiebung von unendlich verdünntem Trieethylphosphat in
n-Hexan festgelegt.
Das Problem der ungleichen physikalischen Einheiten von Donoarzahl und Akteptorzahl
wurde von Riddle und Fowkes gelöst [Rid90]. Sie fanden heraus, dass die chemischen Ver-
schiebungen im 31P-NMR durch disperse Wechselwirkungen mit dem Lösemittel teilweise
stark verfälscht werden. Die neue Akzeptorzahl AN� korrigiert dies, indem der disperse
Anteil abgezogen wird. Zusätzlich wird die Reaktionsenthalpie von ∆H � 25, 8 kcal{mol
der korrigierten chemischen Verschiebung von 38, 21 ppm zu geordnet. Mittels der ur-
sprünglichen chemischen Verschiebung von 42, 59 ppm gilt:

AN� � 25, 8 � pAN �ANDq � 42, 59

38, 21 � 100
(2.60)

Dabei wurden zusätzlich die unterschiedlichen dispersen Anteile von 1,2-Dichlorethan
und n-Hexan berücksichtigt und durch den Faktor AND auf n-Hexan normiert (vgl.
[Rid90]).
Mittels der IGC können Freie Enthalpien ∆GSP

adspχTq bestimmt werden. Da ∆G � ∆H�
T∆S, kann durch Bestimmung der Freien Enthalpien bei verschiedenen Temperaturen die
Enthalpie ∆H bestimmt werden. Nach [Voe09] ist dieses Vorgehen jedoch zeitaufwändig
und noch zu fehleranfällig. Daher wird der Entropieterm vernachlässigt, sodass gilt:

∆GSP
adspχTq � DN �KA �AN� �KD (2.61)

Für verschiedene Sondenmoleküle kann Gleichung (2.61) durch die jeweiligen DN bzw.
AN� dividiert werden, sodass sich die Säure- und Basekonstanten KA und KD durch
einen linearen Fit ergeben.

2.3 Sintern von Festkörperionenleitern

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen des Sinterns erläutert [Jon03,
Rav17, Til13]. Insbesondere wird der Vorteil des Sinterns von keramischen Pulvern mit
Hilfe einer zusätzlichen amorphen Phase dargestellt. Diese amorphe Phase unterscheidet
die LLZO und LATP Pulver der SCHOTT AG von den gröÿtenteils rein kristallinen Elek-
trolyten in der Literatur. Daher ist der Aufbau und die Erforschung eines Sinterprozesses
auf Laborskala von entscheidender Bedeutung (vgl. Abschnitt 1.3).
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2.3.1 Grundlagen und konventionelles Sintern

Die klassischen Verfahrensschritte bei der Herstellung von keramischen Werksto�en sind
die Pulverherstellung, die Formgebung und die Verfestigung durch Sintern. Pulverpar-
tikeln eines Reinsto�s werden zunächst durch Formgebungsverfahren wie z.B. Pressen,
Gieÿen oder Extrusion vorverdichtet und in eine gewünschte Grünkörperform gebracht.
Danach erfolgt eine thermische Behandlung bei 50 % bis 90 % der Schmelztemperatur
der Keramik. Bei diesen Temperaturen ist die e�ektive Di�usion34 von Defekten in Fest-
körpern groÿ genug, sodass es zu signi�kantem Sto�transport (es �ndet keine kinetische
Hemmung mehr statt) kommt. Die Triebkraft des Sinterprozesses ist die Reduzierung der
freien Energie durch Verringerung der internen Ober�äche im 2-Phasensystem Keramik
und Umgebungsgas (vgl. Abb. 2.9).
Generell werden die Transportprozesse beim Sintern in Mechanismen mit und ohne Ver-
dichtung kategorisiert. Diese sind in Abbildung 2.13 schematisch dargestellt. Ober�ä-

Abbildung 2.13: Transportmechanismen beim Konventionellen Sintern.

chendi�usion, Volumendi�usion ausgehend von der Ober�äche und Transport über die
Gasphase führen zur Ausbildung von Sinterhälsen. Dabei ändert sich die Krümmung der
Ober�äche und damit die Triebkraft. Durch Korngrenzendi�usion und Volumendi�usion
ausgehend von der Korngrenze kommt es zusätzlich zur Kompaktierung und Verringe-
rung des Porenvolumens. Die Änderung der Partikelform und der Schrumpf stehen in
Konkurrenz zueinander. In Abbildung 2.14 ist das Kräftegleichgewicht der Ober�ächen-
spannungen im Falle von konvexen und konkaven Ober�ächenkrümmungen dargestellt.
Es gilt:

cospφ
2
q � γAA

2γAB
(2.62)

mit

34Analog zum Transportmechanismus im Elektrolyten setzt sich die e�ektive Di�usion aus den Di�u-
sionskoe�zienten der unterschiedlichen Ionen zusammen, wobei die langsamsten Ionen diesen dominieren
(vgl. Gl.(2.6)). Für oxidische Lithiumionenleiter ist daher insbesondere auch Gleichung (2.12) wichtig.
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φ � Diederwinkel in �

γAA � Ober�ächenspannung der Korngrenze in J{m2

γAB � Ober�ächenspannung der Korn-Gas-Grenz�äche J{m2

Für sphärische Poren und Partikeln gilt weiterhin die Young-Laplace-Gleichung :

∆pAB � γAB

�
1

rPartikel
� 1

rPore



(2.63)

mit

∆pAB � Druckdi�erenz der Partikeln und des Gases in N{m2

rPartikel � Partikelradius in m

rPore � Porenradius in m

Diese beschreibt die Druckdi�erenz zwischen der konkaven und konvexen Ober�äche und
damit die Richtung des Materietransports in Abhängigkeit des Partikel- und Porenradius.
Ungünstige Ober�ächenspannungen und Partikelgröÿen können daher durch Anlegen von
externen Druck während des Sinterns ausgeglichen werden. Zu diesen Sinterarten zählen
einaxiales Heiÿpressen und Heiÿisostatisches Pressen. Diese unkonventionellen Metho-
den sind relativ teuer, jedoch manchmal die einzige Möglichkeit, ein dichtes Material
ohne die Anwesenheit einer �üssigen Phase herzustellen. Beim klassischen Sinterprozess

Abbildung 2.14: Diederwinkel und Kräftegleichgewicht beim Sintern. Konkave Winkel
führen zu Porenschrumpf, während konvexe Winkel Porenwachstum för-
dert.

wird zwischen Anfangs-, Zwischen- und Endstadium des Sinterns unterschieden. Zu Be-
ginn kommt es zur Ausbildung von Sinterhälsen und Vergröberung der Partikelober�äche
bis ungefähr 5% linearem Schwund. Das Zwischenstadium hingegen ist charakterisiert
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durch starke Verdichtung. Im Gegensatz zum Anfangsstadium besitzt das dreidimensio-
nale Perkolationsnetzwerk aus Poren nun eine konkave Ober�äche. Idealisiert handelt es
sich um ein Zylinderförmiges Netzwerk. Der Zylinderradius der Poren verringert sich und
bewirkt den starken Schrumpf. Im Endstadium bricht das Zylinderperkolationsnetzwerk
zusammen und die Poren liegen isoliert vor. Die Dynamik der Verdichtung ist dann stark
abhängig von der Löslichkeit der eingeschlossenen Gase sowie der Anzahl und Gröÿe der
Körner, welche die Poren bilden. Im Extremfall bleibt entweder eine hohe Restporosität,
oder aber groÿe Körner wachsen auf Kosten kleinerer Körner mit höherer Krümmung
(Ostwald-Reifung). Letzteres führt zwar nach langen Zeiten zu dichten Keramiken, aber
das Gefüge ist im Allgemeinen mechanisch labiler (Festigkeit 91{rPartikel).

2.3.2 Flüssigphasen-Sintern

Die hohen Sintertemperaturen und Haltezeiten sowie Restporosität und ungünstige Korn-
gröÿenverteilungen sind inhärente Nachteile beim klassischen Festkörpersintern. Flüssig-
phasen-Sintern hingegen geschieht in Anwesenheit einer Glasschmelze, welche die Di�usi-
onsprozesse an der Ober�äche der Partikeln schon bei niedrigeren Temperaturen drastisch
erhöht. Aus thermodynamischer Sicht handelt es sich um ein 3-Phasensystem aus fester
keramischer Phase, �üssiger amorpher Phase und der Gasphase in den Poren. Gleichung
(2.62) muss daher ersetzt werden durch:

cospθACq � pγAB � γACq
γBC

(2.64)

mit

θAC � Kontaktwinkel in �

γAB � Ober�ächenspannung der Korn-Gas-Grenz�äche J{m2

γAC � Ober�ächenspannung der Korn-Flüssig-Grenz�äche in J{m2

γBC � Ober�ächenspannung der Gas-Flüssig-Grenz�äche in J{m2

Analog zum klassischen Festkörpersintern lassen sich die Vorgänge beim Flüssigpha-
sensintern in drei wesentliche Stadien einteilen. Diese sind in Abbildung 2.15 schematisch
dargestellt.
Ausgangspunkt bildet ein Grünling, der entweder aus einer Pulvermischung aus kerami-
schen und �üssigphasenbildenden Partikeln (Fall 1a) oder aus beschichteten keramischen
Partikeln (Fall 1b) besteht. Analog zum Festkörpersintern sind möglichst homogene, dich-
te Grünlinge mit enger Partikelgröÿenverteilung vorteilhaft für eine geringe Restporosität.
Im Anfangsstadium des Sinterns schmilzt die amorphe Phase bzw. �üssigphasenbildene
Additive. Dabei kommt es zur Umordnung der festen Partikeln durch viskoses Flieÿen.
Im zweiten Schritt kommt es zur Verdichtung und Verformung der Partikeln durch
Lösungs- und Wiederausscheidungsvorgänge. Währenddessen hat der Kontaktwinkel zwi-
schen der festen und �üssigen Phase entscheidenden Ein�uss auf die spätere Gefüge-
struktur. Bei idealer Benetzung sind die keramischen Partikeln vollständig von amorpher

57



Abbildung 2.15: Mechanismen beim Flüssigphasensintern. Das �nale Gefüge hängt sowohl
von der Verteilung und Zusammensetzung der Ausgangssto�e als auch
vom Benetzungsverhalten während des Sinterns ab.

Phase umgeben (Fall 2a), während eine schlechte Benetzung die Ausbildung von Keramik-
Keramik-Kontakt�ächen fördert (Fall 2b).
Zuletzt schlieÿen sich idealerweise die restlichen Poren innerhalb der �üssigen Phase (Fall
3a), sodass ein perkolierendes Netzwerk aus amorpher Phase entsteht. Bei schlechter Be-
netzung bleiben hingegen isolierte Poren mit amorpher Phase zurück.
Weitere wichtige, aber teilweise schwer vorhersagbare Ein�üsse besitzen chemische Re-
aktionen während des Sinterns, Verunreinigungen (bereits im ppm-Bereich), die Sinter-
atmosphäre sowie die Heiz- und Kühlrate.

2.3.3 Sintern von kristallinem LLZO und LATP

Abschlieÿend soll ein kurzer Überblick über die Sinterbedingungen von kristallinen LLZO
und LATP Elektrolyten gegeben werden.
In Tabelle 2.5 wird deutlich, dass über Festkörperreaktionen hergestelltes LLZO typi-
scherweise bei Temperaturen um die 1200 �C für � 36 Stunden gesintert werden muss.
Eine signi�kante Reduktion der Sintertemperatur und Zeit ist in der Regel nur mittels
kostspieligen Sintermethoden möglich. Einen alternativen Ansatz verfolgen Matsuda et
al. [Mat17]. Die Dotiersto�e Gallium und Aluminium werden als ternäre Lithiumver-
bindungen zusammen mit LLZO gesintert. Aufgrund des niedrigen eutektischen Punktes
dieser Verbindungen ist die Sintertemperatur reduziert. Dieses Reaktionssintern ist daher
am ehesten mit dem Flüssigphasensintern von glaskeramischen LLZO in dieser Disserta-
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tion (vgl. Kapitel 5) vergleichbar.
Eine weitere wichtige Tatsache ist die Verwendung von Mutterpulver. Dieses wirkt dem
Abdampfen von Li2O entgegen. Analog werden auch Li2CO3 oder andere Lithiumverbin-
dungen als Additiv eingesetzt. Ursache für das leichte Abdampfen von Li2O ist die hohe
Mobilität von Sauersto�defekten bei hohen Temperaturen (¡ 400 �C) zusätzlich zu den
Lithiumionen (vgl. Gl. (2.12)). Für eine weiterführende Diskussion dieser Defektgleich-
gewichte sei auf die Literatur [Zha18] verwiesen.

Tabelle 2.5: Typische Sinterbedingungen von LLZO

Zusammensetzung Sinter-
tempera-

tur

Sin-
ter-
zeit

Verfahren Litera-
turquelle

Li7La3Zr2O12 1230 �C 36 h Festkörperreaktion, Sintern in
Mutterpulver

[Mur07]

Li7La3Zr2O12 1200 �C 36 h Festkörperreaktion, Sintern in Li2CO3 [Zha18]

Li7La3Zr2O12 900�
1230 �C

0, 05 h Festkörperreaktion, Al2O3 Additiv,
Uniaxiales Pressen mit DC Strom

[Zha18]

Li6,25Al0,25La3Zr2O12 1100�
1300 �C

1 h Festkörperreaktion, Heiÿpressen [Sha17]

Li6,4La3Zr1,4Ta0,6O12 1250 �C 10 h Festkörperreaktion, Sintern in
Mutterpulver

[Hua16]

Li6,25M0,25La3Zr2O12

M = Al, Ga
900�

1150 �C
12�
48 h

Festkörperreaktion, Sintern in
Eutektika/Mutterpulver

[Mat17]

Die häu�gsten in der Literatur berichteten Sinterbedingungen von LATP sind in Tabelle
2.6 zusammengefasst. Die Sintertemperatur für klassisches Sintern liegt üblicherweise im
Bereich von 1000 bis 1100 �C. Durch verbesserte Sinterverfahren lässt sich diese ebenfalls
um einige 100 �C senken.
Im Gegensatz zu LLZO wird ein Abdampfen von Li2O in der Regel nicht beschrieben.
Sauersto�defekte erhöhen jedoch drastisch die elektrische Leitfähigkeit [Wol09], weshalb
bevorzugt in oxidierender Atmosphäre gesintert wird. Einzig Waetzig et al. [Wae16] sin-
tern in reduzierender Atmosphäre und beschreiben ein partielles Abdampfen von Li2O.
Dies führt zur Bildung von AlPO4-Nebenphasen, welche eine Rissbildung begünstigen.
Grundsätzlich besitzt LATP im Temperaturbereich von 1000 bis 1100 �C jedoch auch
starkes Kornwachstum. Dieses begünstigt ebenfalls eine Rissbildung. Beide Möglichkeiten
werden daher in Kapitel 5 in Betracht gezogen.
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Tabelle 2.6: Typische Sinterbedingungen von LATP

Zusammenset-
zung

Sintertempe-
ratur

Sinter-
zeit

Verfahren Literatur-
quelle

Li1�xAlxTi2�x(PO4)3 1000 �C 2 h Festkörperreaktion, Sintern in
O2-Gasstrom

[Wan14]

Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 1100 �C 8 h Sol-Gel, Sintern in Mutterpulver/Luft [Mer17]

Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 890 �C 0, 1 h Festkörperreaktion,
Mikrowellenreaktivsintern/Luft

[Hal18]

Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 800�
1050 �C

0, 1 h Laborschmelze, Heiÿpressen mit
DC-Strom in Argon

[Wae16]
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3 Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel werden die Abläufe der Probenpräparation und die verwendeten Mess-
geräte vorgestellt.
An dieser Stelle sei zudem angemerkt, dass die Messungen der chemischen Analytik von
der Abteilung TSA der SCHOTT AG durchgeführt und gemeinsam ausgewertet wurden.
Desweiteren wurde die Probenpräparation teilweise von Werksstudenten übernommen.
Hinsichtlich der Auswertung ist wichtig, dass die Ergebnisse aus Gründen der Übersicht-
lichkeit häu�g ohne Fehlerbalken dargestellt werden. Immer wenn dies der Fall ist, beträgt
die Standardabweichung weniger als 10 % und ist damit im einem (derzeit) tolerablen
Bereich.

3.1 Probenpräparation

3.1.1 Gesinterte Festkörperelektrolytproben

Zur Grünlingsherstellung wurde eine Pressform mit 10 mm Durchmesser verwendet. Vor
jeder Benutzung wurde diese mit Schmieröl (CRC Industries Europe BV-BA 5-56) und
Ethanol gereinigt, um ein Haften des Pulvers am Rand zu vermeiden. Für die glaskera-
mischen LLZO-Proben wurden jeweils 0, 5 g Pulver verwendet. Aufgrund der niedrigeren
Dichte wurden für die glaskermischen LATP Proben nur 0, 3 g Pulver eingewogen. An-
schlieÿend wurden die Pulver bei 30 kN einseitig uni-axial für 2 Minuten mit einer Hand-
presse (Paul Weber GmbH) gepresst. Beim Pressvorgang kamen die Proben kurzzeitig
(¤ 1 min) mit Luft in Kontakt. Für den weiteren Transport zum Sinterofen wurde die-
se jedoch direkt vakuumverschweiÿt. Die Details zu den verwendeten Sinterprogrammen
werden in Kapitel 5 diskutiert.

3.1.2 Herstellung von makroskopischen Kompositelektrolyten

Vor der Kontaktierung wurden die LLZO und LATP Sinterlinge mit P4000 SiC Schleifpa-
pier poliert. Danach wurden diese jeweils zwischen zwei Polymermembranen mit Kupfer-
elektroden platziert und von Hand angepresst. Der Durchmesser der Polymermembranen
und der Kupferelektroden wurde dabei an den vom Sinterschrumpf abhängigen Durch-
messer der LLZO und LATP-Proben angepasst. Analog zu den reinen Polymermembra-
nen wurden die �sandwichartigen� Hybridelektrolyte zusätzlich mit einer hydraulischen
Presse für 5 min bei 200 kPa und 60 �C gepresst, um einen guten Kontakt der Kupfer-
elektroden mit PEO-LiTFSI zu gewährleisten.
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3.1.3 Funktionalisierung von gesinterten Festkörperelektrolytproben

SiOCx-Beschichtung

Die Funktionalisierung mit SiOCx basiert auf einem industriellen PICVD (engl. Plasma
Impulse Chemical Vapor Deposition) Beschichtungsprozess der SCHOTT AG [Kuh03].
Die Substrate (Sinterlinge) werden vertikal in der Prozesskammer montiert, sodass eine
Beschichtung der Vorder- und Rückseite ohne Ö�nen der Prozesskammer möglich ist.
Der Precursor Hexamethyldisiloxan (HDMSO, O-[Si(CH3)3]2) wird über ein gepulstes
Mikrowellenplasma in Sauersto�atmosphäre zersetzt. In Abhängigkeit der Sauersto�kon-
zentration ergeben sich Schichten der Formel35 SiOxCyHz.

Silanisierung mit Epoxysilan

Für die Funktionalisierung mit PEG-ähnlichen Epoxysilanen (SIL) wurden die Sinterlinge
zunächst in hochreines Toluol (Restwassergehalt ¤ 0, 005 %) gegeben. Das Silan wurde
bei 39 �C ohne Rühren hinzugegeben. Die �nale Silanisierungsreaktion �ndet bei 90 �C
für 6 Stunden statt. Im Anschluss wurden die Proben bei 75 �C für 16 Stunden im
Trockenschrank getrocknet.

ALD-Beschichtung mit Al2O3

An der Uni Köln (Materials Alliance Cologne) wurden mittels Atomlagenabscheidung
ALD dünne Al2O3-Schichten hergestellt. Dabei wurde ein ALD-Reaktor der Firma Be-
neq (Modell TFS200) verwendet. Dieser besteht aus einem beheizbaren Hot-Wall-Reaktor
in einer Druckkammer. Mittels einer 2-stu�gen Drehschieberpumpe wurde der Reak-
tor in einem dynamischen Vakuum gehalten. Der Druck im Reaktor wurde mit einem
Sticksto�-Trägergasstrom auf 1 mbar und der Druck in der Kammer mit einem separaten
Sticksto�-Trägergasstrom auf 5 mbar eingestellt.
Die Sinterlinge wurden mittig im Prozessraum platziert. Anschlieÿend erfolgt die Ein-
leitung der molekularen Vorstufen Trimethylaluminium (TMA) und Wasser in den Pro-
zessraum. Dieses setzt sich bei einer konstanten Reaktortemperatur von 200 �C wie folgt
um:

[Al(CH3)3]2� 3H2O ÝÝáâÝÝ Al2O3� 6CH4 (3.1)

Nach der Abscheidung einer monomolekularen Al2O3-Schicht wurde Methan entfernt und
der nächste Zyklus begann. Pro Zyklus wurden für 150 ms die molekularen Vorstufen
eingeleitet, und anschlieÿend für 500 ms mit Sticksto� gespült. Für die Einstellung der
genauen Zyklenzahl wurden vorab einige Silizium-Referenzwafer mittels Spektralre�ek-
tometrie und Transmissionselektronenmikroskopie untersucht. Die �nalen Schichtdicken
betrugen 5, 10 und 25 nm. Nachdem die erste Schicht vollständig angewachsen war,
wurden die Sinterlinge umgedreht und von der anderen Seite beschichtet.

35Die exakte Zusammensetzung ist Eigentum der SCHOTT AG. Aus diesem Grunde wird die Be-
zeichnung �SiOCx� verwendet.

62



3.1.4 Hybridelektrolyt-Prozessierung

Als Polymer wurde Polyethlyenoxid H(C2H4O)nOH (PEO) mit einem Molekulargewicht
von 600000 g{mol von DOW (POLYOX WSR 205) und als Leitsalz Lithium-bis(tri�uor-
methylsulfonyl)imid (LiTFSI) von Solvionic verwendet. Das Verhältnis der Lithiumionen
zum Sauersto� der Ethylenoxid-Gruppen betrug 1 zu 14. Vor dem Mischen wurden alle
Komponenten bei 40 �C in einem Vakuumofen für mindestens 4 Stunden getrocknet, um
möglicherweise absorbiertes Wasser zu entfernen.

Speedmixer-Prozess

Die SiO2, LLZO und LATP Pulver wurden zunächst mit PEO in einer Glovebox (M.
Braun Inertgas-Systeme GmbH, O2 und H2O ¤ 0, 1 ppm) mit einem Spatel in einer
Speedmixerdose vorvermischt. Anschlieÿend wurden diese mit einem Klebeband versie-
gelt und für 5 Minuten bei 1000 U{min im Speedmixer dispergiert. Analog wurde danach
das Leitsalz hinzugegeben und die Mischung dispergiert. Um eine homogene Verteilung
des Leitsalzes zu gewährleisten, wurden die Proben nach dem Dispergieren einvakuumiert
und bei 80 �C für 72 Stunden in einen Trockenschrank gestellt.
Für die Messung wurden runde Membranen mit einem variablem Durchmesser von 8 bis
16 mm ausgestanzt und mit Kupferelektroden auf beiden Seiten von Hand kontaktiert.
Für eine bessere Anbindung der PEO-Membranen mit den Kupferelektroden wurden
diese mittels einer hydraulischen Presse für 5 min bei 200 kPa und 60 �C gepresst.

Taumlermischer-Prozess

Aufgrund des höheren Materialbedarfs wurden die Versuche mit dem Taumler und Kneter
an der TU Braunschweig im Trockenraum durchgeführt. Dieser besitzt einen Taupunkt
zwischen �45 �C und �55 �C. Um ein Au�ocken und Agglomerieren von PEO-LiTFSI
zu verhindern, wurden ebenfalls zunächst die Pulver mit dem PEO vorgemischt und
anschlieÿend nochmals zusammen mit dem Leitsalz gemischt. Als Taumlermischer wurde
eine Turbula T2F von WAB mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 49 U{min für 15
Minuten verwendet.

Kneter-Prozess

Für eine bessere Deagglomeration der Partikeln wurden die Proben nach dem Taumler-
mischer-Prozess zusätzlich für 10 Minuten geknetet. Als Kneter wurde ein HAAKE
PolyLabRheomix_610 von ThermoFisher verwendet. Die Prozesskammer wurde auf 60 �C
erhitzt, damit das PEO aufgeschmolzen wird. Während des Füllvorgangs wurde eine lang-
same Umdrehungsgeschwindigkeit von 5 U{min eingestellt. Sobald der Prozessraum zu 50
% gefüllt worden ist, wird eine Rampe von 27 U{min2 eingestellt bis ein Zielwert von
60 U{min erreicht wurde.
Da die resultierenden Proben relativ dick sind, wurden diese zusätzlich durch einen Ka-
lander (Saueressig Laborkalander) gepresst, bis eine Dicke von ¤ 500 µm erreicht ist.
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Die Kalanderrollen wurden dabei auf 120 �C erhitzt und mit einer Geschwindigkeit von
0, 2 m{min betrieben.

3.2 Messmethoden

3.2.1 Experimentelle Details der Impedanzspektroskopie

Messaufbau der EIS

Die Impedanzmessungen wurden mit Hilfe eines Alpha-A-High Performance Analyzers
der Firma Novocontrol durchgeführt. An den Alpha-A-High Performance Analyzer kann
wahlweise ein ZGS Active Sample Cell Test Interface oder ein ZG4 Test Interface ange-
schlossen werden. Diese sind in Abbildung 3.1 (a) schematisch dargestellt. Das ZGS Test
Interface kann in einen Kryostaten eingeschoben werden und bietet damit die Möglich-
keit, Impedanzmessungen zwischen �160 �C und 400 �C durchzuführen. Der Vorteil des
ZG4 Test Interface besteht darin, verschiedene Zelltypen in 4-Punkt-Kon�guration anzu-
schlieÿen, welche nicht zwischen die zwei Gold-Kontakt-Platten im ZGS passen. Dies ist
z.B. für die Swagelok- und Flüssigmesszellen der Fall. Die 4-Punkt-Kon�guration mini-
miert Kabelverluste zwischen dem ZG4 Test Interface und der Messzelle. Die elektrischen
Kontaktierungen sowie das Messprinzip sind vereinfacht in Abbildung 3.1 (b) dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 3.1: Messaufbau und Funktionsprinzip der Impedanzmessung

Der Frequenzgenerator (GEN) erzeugt eine sinusförmige Wechselspannung. Diese kann
am Kanal (V1) gemessen werden. Der Widerstand R0 dient zur Strombegrenzung bei
hochleitfähigen Proben. Der Operationsverstärker dient als �virtuelle Erdung� und regelt
die Ausgansspannung U2 (Kanal V2) mithilfe verschiedener Widerstände RX, sodass
die Di�erenz der Eingangsspannungen verschwindet. Damit entspricht U1 exakt dem
Spannungsabfall über die Messzelle. Zusätzlich wandelt der Operationsverstärker den
Strom IMesszelle in eine Spannung um:

U2pω, tq � �RX � IMesszellepω, tq (3.2)
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Damit ergibt sich für die Impedanz der Messzelle:

ZMesszellepω, tq � U1pω, tq
IMesszellepω, tq � �U1pω, tq

U2pω, tq �RX (3.3)

Durch Wahl geeigneter Widerstände RX kann der Alpha-A High Performance Analyzer
unterschiedliche Impedanzen über einen groÿen Temperatur- und Frequenz-Bereich mes-
sen.
Um die Messgenauigkeit weiter zu erhöhen, können verschiedene Referenz Kondensato-
ren nach jeder Messung mit den gleichen Spannungs-/Stromeinstellungen gemessen wer-
den. Dazu wird jeweils der Referenz Kondensator mit der am besten übereinstimmenden
Kapazität automatisch ausgewählt und über den Schalter mit dem nicht-invertierenden
Eingang verbunden. Dieses Vorgehen eliminiert lineare systematische Abweichungen des
Operationsverstärkers. Nicht-lineare Abweichungen können jedoch nicht völlig verhindert
werden.

Messzellen

Im Rahmen der Dissertation werden selbst gebaute Messzellen in 2-Punktkon�guration
verwendet. Diese sind ähnlich zu den Novo-Control BDS 1308 Messzellen aufgebaut und
können passgenau in den Kryostaten eingebaut werden. Eine typische Messzelle ist in
Abbildung 3.2 dargestellt. Der Te�on-Abstandshalter und die PEEK-Schrauben sorgen
für eine äuÿere elektrische Isolierung. Zur Abdichtung werden zusätzlich zwei Gummirin-
ge verwendet. Wahlweise können Gold- oder Edelstahl-Stempel eingesetzt werden. Der
Elektrolyt (besputterter Sinterling oder mit Metallelektroden kontaktierte Polymermem-
branen) wird mittig zwischen diesen platziert. Eine Feder mit geringer Federkonstante
sorgt für einen stabilen mechanischen und elektrischen Kontakt, ohne dass polymerba-
sierte Elektrolyte verdichtet werden. Der groÿe Innendurchmesser des Te�onrings beträgt
18 mm, sodass oberhalb der 12 mm groÿen Gold- bzw. Edelstahl-Stempel auch alter-
native Elektroden (z.B. Lithiummetall) mit variablem Durchmesser eingebaut werden
können.

Sputtern

Die hergestellten Sinterlinge wurden mit einem EM SCD050 Sputter-Gerät der Firma
Leica für 240 s bei einem Druck von 0, 05 mbar und einem Strom von 60 mA mit Gold
besputtert. Die resultierende Goldschicht hat eine Dicke von ca. 130 nm, sodass trotz
einer Ober�ächenrauigkeit der Sinterlinge stets eine vollständige elektronische Kontak-
tierung gewährleistet ist. Für den Ein- und Ausbau kommen die Sinterlinge für eine kurze
Zeit (¤ 1 min) in Kontakt mit Luft.

3.2.2 Koaxiale Re�exionstechnik

Die klassische Impedanzspektroskopie wird zu hohen Frequenzen hin von Induktivitä-
ten der Kabeln begrenzt. Eine Erweiterung des Messbereichs ist bei Verwendung von
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Abbildung 3.2: Messzelle der Impedanzmessung. Der äuÿere Durchmesser entspricht dem
Durchmesser der unteren Elektrode des ZGS Active Sammple Cell Test
Interface.

Koaxialleitertechnik möglich. In der Literatur [Not12, Bar05] �nden sich zahlreiche Be-
zeichnungen für diese Messtechnik. In dieser Arbeit wird die Abkürzung CRT (engl.
coaxial re�ection technique) verwendet.
Die Experimente wurden am Institut für Mikrowellentechnik (IMP) der TU Darmstadt
durchgeführt. Ein Keysight E4991B wurde als Impedanzanalyzer eingesetzt. Als Proben-
halter wurde ein spezieller Aufbau des IMPs mit einem APC-7 Connector [Wie17] ver-
wendet. Dieser wird normalerweise für die Erforschung von Thyristoren und Dielektrika
eingesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmals Ionenleiter vermessen. Prinzipi-
ell können Sinterlinge mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm und einer Dicke
von weniger als 2 mm eingebaut werden. Die Sinterlinge werden dabei mittig zwischen
dem Koaxialkabelanschluss und einem Goldplättchen festgeschraubt. Für eine de�nierte
Elektroden�äche müssen diese mit Gold besputtert werden. Die Skin-Eindringtiefe lässt
sich folgendermaÿen berechnen:

δAu �
c

2

ωµAuσAu
(3.4)

mit

δAu � Skin-Eindringtiefe in m

ω � Kreisfrequenz
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µAu Permeabilität des Goldes in V s{Am

σAu � elektrische Leitfähigkeit des Goldes in A{V m

Bei einer Frequenz von 1 GHz, einer Permeabilität von µAu � 1 V s{Am und einer
elektrischen Leitfähigkeit von 4, 4 � 107 S{m ergibt sich somit δAu � 6 � 10�6 m. Die
Skin-Eindringtiefe ist damit deutlich gröÿer als die Dicke der gesputterten Goldschicht
(130 nm) und deutlich kleiner als die Dicke der Sinterlinge.
Ein besonderer Vorteil der hochleitfähigen Ionenleiter gegenüber dielektrischen Materia-
lien ist der vergleichsweise hohe dielektrische Verlust aufgrund des Transports von Ionen.
Dieser ist stets deutlich gröÿer als der dielektrische Verlust innerhalb der Goldschicht,
sodass die Messwerte nicht durch die Goldschicht beein�usst werden. Erst bei Frequenzen
im Bereich von 1 GHz bis 3 GHz kommt es zu Induktivitäten aufgrund der Kabel. Da-
her werden die Messdaten ab diesem Bereich ignoriert. Alle Messungen wurden an Luft
bei 21� 1 �C durchgeführt. Auch wenn LLZO prinzipiell mit Wasser und CO2 reagieren
kann, können während der kurzen Messzeit (¤ 3 min) nur an der Ober�äche Reaktionen
statt�nden. Die Bulk-Eigenschaften bleiben hingegen unberührt.

3.2.3 Elektronische Leitfähigkeit

Zur Bestimmung der elektronischen Leitfähigkeit wurde ein selbst gebauter Messauf-
bau verwendet. Die LLZO und LATP Probe werden in die 2-Punkt-Impedanz-Messzelle
(vgl. Abb. 3.2) eingebaut. Diese wird auf einer isolierenden Halterung aus PEEK (σel ¤
10�15 S{cm) platziert und innerhalb eines Faraday'schen Kä�gs (Wandstärke: 2, 6 cm)
kontaktiert. Die Kabel sind auÿerhalb der Glovebox mit einer separaten Spannungsquelle
und einem separaten Strommessgerät36 verbunden. Das elektrische Schaltbild entspricht
den typischen Hebb-Wagner-Experimenten [Bus16]. Die Erdung wurde von auÿen an der
Glovebox angebracht. Mittels eines Heinzinger PTN55 65-20-Spannungsstabilisators wur-
de gezielt eine DC-Spannung zwischen 1 und 3 V angelegt. Der resultierende Strom wurde
mittels eines Keithley 617 Programmable Electrometer gemessen. Die Steuerung erfolgte
über ein LabView-Programm, welches automatisch vor jeder Messung einen Nullabgleich
durchführt, um parasitäre Restströme zu vermeiden. Der �nale Messaufbau wurde mittels
verschiedener Widerstände im Bereich von mehreren Mega- bis einigen Giga-Ohm getes-
tet. Der Setup liefert für elektronische Leitfähigkeiten bis 10�11 S{cm verlässliche Werte.
Für Leitfähigkeiten in dieser Gröÿenordnung bzw. darunter wird allerdings der Ein�uss
von diversen externen Störungen (Spannungspeaks, Vibration der Glovebox, o.Ä.) gröÿer.
Diese verursachen Strompeaks bei einzelnen Messwerten, obwohl der elektrische Wider-
stand konstant sein sollte. Aus diesem Grund wurde auf eine logarithmisch äquidistante
Aufnahme der Messwerte verzichtet und diese stattdessen in Intervallen von 10 Sekunden
gemessen. Dadurch fallen einzelne Abweichungen bei niedrigen Strömen nicht so stark ins
Gewicht. Bei 10�12 S{cm ist die untere Grenze des Au�ösungsvermögens des Keithley 617
erreicht. Prinzipiell lassen sich mit moderneren Geräten auch kleinere Ströme messen.

36Prinzipiell kann die Messung auch mit der internen Spannungsquelle des Strommessgeräts durchge-
führt werden. Durch eine externe Spannungsquelle lieÿ sich jedoch eine höhere Genauigkeit erreichen.
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Für die Messzwecke im Rahmen dieser Arbeit (vgl. Abschnitt D.3) ist das Keithley 617
jedoch ausreichend genau.

3.2.4 Statische Lichtstreuung

Die Partikelgröÿenverteilungen (PGV) wurden mittels Laserbeugung bestimmt. Die ent-
sprechenden Beugungsmuster wurden zunächst mittels der Fraunhofer-Näherung ausge-
wertet. Diese geht davon aus, dass die Transmission aller Partikeln 0 ist. Die Fraunhofer-
Näherung ist für Partikelgröÿen ¥ 5 µm hinreichend genau. Für Partikeln ¤ 5 µm ist es
gemäÿ Herstellerempfehlung sinnvoller, die PGV auf Basis der Mie-Theorie zu berech-
nen. Diese berücksichtigt zusätzlich Unterschiede zwischen den Brechungsindizes37 der
Partikeln und des Dispergiermediums (Wasser). Da der komplexe Brechungsindex für die
glaskeramischen LLZO und LATP Pulver nicht bekannt ist und zusätzlich die Ober�ä-
chenrauhigkkeit von den Partikeln einen Ein�uss hat, ist eine genaue Auswertung mittels
der Mie-Theorie a priori nicht möglich. Da die Zielgröÿe der Partikeln d50 � 1 µm beträgt,
wurde daher folgende vereinfachte Herangehensweise verwendet: Während der Mahlung
wird die Grenze zwischen Fraunhofer- und Mie-Messbereich durchschritten. Bei einem
x50 von 5 µm nach der Fraunhofer-Theorie werden die optischen Parameter der Mie-
Theorie automatisch so angepasst, dass sich die gleiche PGV ergibt. Die nachfolgenden
PGV werden dann mit den entsprechenden Parametern berechnet.
Die Laserbeugung wurde mit einem SLS Typ 1064 (CILAS) von der Abteilung RDT
durchgeführt. Zur Auswertung wurde eine SCHOTT interne Software verwendet.

3.2.5 Sedimentationsgeschwindigkeitsanalyse mit dem LUMiSizer®

Die Hansenparameter von Partikeln wurden bei SCHOTT von der Abteilung TSA mit-
tels des LUMiSizer® der Firma LUM GmBH bestimmt. Der LUMiSizer ist eine Zen-
trifuge, welche zwölf Küvetten mit Dispersionen aus den Partikeln und gewünschten
Lösemitteln enthält. Am LUMiSizer sind Winkelgeschwindigkeiten von ωmin � 200 rpm
bis ωmax � 4000 rpm einstellbar. Dies entspricht einer Zentrifugalbeschleunigung von
amin � 5, 75 g bis amax � 2300 g.
Die Partikelsedimentation wurde mittels zeit- und ortsaufgelösten Transmissionspro�len
(STEP-Technologie®) detektiert. Aufgrund der unterschiedlichen optischen Eigenschaf-
ten verschiedenster Dispersionen wurden an den Lichtquellen zwei verschiedene Wellen-
längen (λ1 � 870nm, λ2 � 470nm) eingestellt.
Die Auswertung der Transmissions-/Extinktionspro�le ist theoretisch (vgl. Abschnitt
2.2.2) durch Vergleich der experimentellen und theoretischen Geschwindigkeitsverteilung
der Partikeln möglich. Die Daten beinhalten jedoch die unterschiedlichen Dichten und
Viskositäten der Lösemittel. Um diese herauszurechnen wurde mittels der Software SEP-
View die Position ri festgelegt, sodass die Extinktion 15 % des Endwertes38 beträgt. Die

37Anmerkung: Für nicht-magnetische Materialien (LLZO, LATP) entspricht der komplexe Brechungs-
index n der Wurzel der komplexen Dielektrizitätskonstanten

?
εr bei der entsprechenden Frequenz. Die

Messung der Dielektrischen Funktion über einen breiten Frequenzbereich ist daher besonders interessant.
38Dieser Wert wurde von LUM GmBH empfohlen, ist aber willkürlich gewählt.
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entsprechenden Sedimentationszeiten tSed wurden für jedes Lösemittel zunächst mit der
Dichtedi�erenz und der Viskosität erweitert, sodass sich eine relative Sedimentationszeit
τSed ergab [Sue18]:

τSed � tSed � pρP � ρLq
η

(3.5)

Anschlieÿend wurden die relativen Sedimentationszeiten auf die gröÿte relative Sedimen-
tationszeit normiert:

τnorm � τSed
τSed,max

(3.6)

Die normierten Sedimentationszeiten τnorm ergeben eine Skala von 0 bis 1. Als Grenze
für kompatible Lösemittel wurde ¥ 0, 5 festgelegt.
Die binären Daten wurden mittels der HSPiP-Software [Han07] ausgewertet. Diese er-
mittelt auf Basis der Hansenkohäsionsenergieparameter sowie der normierten Sedimen-
tationszeiten der getesteten Lösemittel die gesuchten Hansenkohäsionsenergieparameter
der Partikeln. Über einen Fit-Algorithmus errechnet die Software eine Kugel im Hansen-
Raum, welche alle kompatiblen Lösemittel enthält und deren Mittelpunkt den Hansenko-
häsionsenergieparametern der Partikeln entspricht. Die Daten wurden von der Software
dann entsprechend den Gleichungen (2.44) und (2.45) angezeigt.

3.2.6 Inverse Gas-Chromatographie

Die IGC-ID wurde von den Firmen Inolytix und Adscientis an einem selbstentwickelten
Messgerät durchgeführt. Daher wurden die LLZO und LATP-Pulver für den Transport
jeweils in einer Glovebox (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH, O2 und H2O ¤ 0, 1 ppm)
abgepackt und in Argon-Atmosphäre eingeschweiÿt um eine Beladung mit Wasser und
Kohlensto� zu vermeiden. Nur während des Einbaus in das Messgerät kam es zu einem
kurzen Luftkontakt. Nach dem Einbau wurde dieses direkt mit Helium gespült.
Für LATP wurden ca. 0, 4 g, für LLZO ca. 1 g Pulver innerhalb einer Glovebox verpresst
und in Glas-Küvettenmittels mittels Glaswolle �xiert. Um vergleichbare Pulversäulen zu
erhalten, wurden für LATP Glas-Küvetten mit einer Länge von 2, 5 cm und für LLZO
Glas-Küvetten mit einer Länge von 4 cm verwendet. Der Durchmesser betrug jeweils
4 mm. Die Sondenmoleküle wurden jeweils bei 80 �C injiziert und der Durch�uss auf
konstant 20 ml{min eingestellt.
Als Detektor wurde ein Fisons Mega HRGC 2, als Durch�usssensor ein Aglient AMD
1000, als Druckmanometer ein Bioblock MP330 und zur Einwaage ein Mettler AE200
verwendet. Die Auswertung erfolgte durch die Adscientis Software Nucleus 1.3, SoliID
1.2 und NI DAQ System.

3.2.7 Röntgendi�raktometrie

Für die Röntgenpulverdi�raktometrie XRD wurden die LLZO und LATP-Pulver auf
einen Rundträger aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 15 mm aufgebracht. Zur
Messung der Sinterlinge wurden jeweils vier Sinterlinge mit einer Planetenmühle (PUL-
VERISETTE, Fritsch) mit Wolframcarbid-Mahlkugeln für 15 Minuten bei voller Leistung
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gemahlen und diese direkt danach in den Rundträger gefüllt.
Die XRD-Messungen wurden mittels eines PANalytical X'Pert Pro MPD Di�raktome-
ters der Firma Malvern Pannalytical durchgeführt. Als Röntgenanode wurde Kupfer
(Empyrean Cu LFF HR) verwendet. Dabei wurden eine Spannung von 45 kV und eine
Stromstärke von 40 mA angelegt. Die Beugungsre�exe wurden mittels eines PIXcel1D
RTMS Detektors detektiert. Dazu wurden jeweils 2θ Winkel zwischen 5 und 140 � mit
einer Schrittgröÿe von 0, 013 � aufgenommen. Für die Hochtemperatur-XRD (HT-XRD)
wurde eine Heizrate von 5 K{min verwendet.
Für die Auswertung wurden Referenzdateien der ICDD PDF-2 Datenbank, der Cry-
stallography Open Database (COD) und der SCHOTT AG verwendet. Die qualitative
Phasenanalytik und die Rietveld-Verfeinerung erfolgte mit der Software HighScore Plus
(Malvern Panalytical).
Für die Hochtemperatur-XRD (HT-XRD) wurde die Rietveldverfeinerung aufgrund der
groÿen Datenmenge über einen speziellen Algorithmus durchgeführt. Die Startwerte des
Fits orientieren sich dabei an den Werten der vorherigen Temperatur, können bei Bedarf
jedoch manuell angepasst werden.

3.2.8 Raman-Spektroskopie

Um Luftkontakt zu vermeiden, wurden die Pulver und Sinterlinge in der Glovebox unter
Argon-Atmosphäre in die Messzelle eingebaut und zum Messgerät transportiert. Für die
zeitabhängigen Messungen unter CO2 Kontakt wurden zusätzlich die Ventile der Mess-
zelle geö�net.
Als Messgerät wurde ein Alpha 300M+ (Witec) mit einem Nd-YAG Laser mit Frequenz-
verdoppler bei 532 nm und einer Leistung von 0, 5 W verwendet. Die Spektren wurden
über einen quadratischen Bereich von 0, 5 mm Kantenlänge (144 Messpunkte) aufgenom-
men und gemittelt.
In der Auswertung sind die Signale sowohl über der Frequenz f (in Hz), als auch über die
Wellenzahl 1{λ (in cm�1) aufgetragen. Die Wellenzahl ist der Quotient aus Lichtgeschwin-
digkeit und Frequenz. Diese wird ebenfalls gängigerweise in der Literatur verwendet. Auf-
grund des interdisziplinären Ansatzes dieser Arbeit wurde deshalb auch die Wellenzahl
aufgetragen. Somit ist stets ein schneller Vergleich mit verschiedenen Literaturquellen
möglich.

3.2.9 Temperaturfraktionierte Multiphasenanalytik

Mittels eines LECO RC612 Kohlensto�/Wasser Analysators (LECO Instrumente GmbH)
wurden die Wasser- und Kohlensto�-Gehalte an LLZO und LATP-Pulvern quantitativ
nach DIN19539 bestimmt. Die Pulverproben werden bei einer konstanten Heizrate von
20 K{min in Sauersto�atmosphäre auf von 100 auf 1100 �C erhitzt. Nahezu alle Kohlen-
sto�verbindungen reagieren dabei zu CO2. Wenn organische Kohlenwassersto�e vorhan-
den sind, reagieren diese in oxidierender Atmosphäre nicht nur zu CO2, sondern simultan
auch zu H2O. Die entsprechenden Wasser und Kohlensto�signale werden über ein Infra-
rotdetektor eindeutig zugeordnet. Über die Software RC 612 Version 1.31 werden diese
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dann in Massenanteile normiert auf die eingewogene Probenmenge umgerechnet. Im Fol-
genden wird �TFMPA� als Abkürzung für Temperaturfraktionierte Multiphasenanalytik
bezeichnet.

3.2.10 Di�erenz-Thermoanalyse und thermogravimetrische Analyse

Eine Di�erenz-Thermoanalyse (DTA) gekoppelt mit einer thermogravimetrischen Analy-
se (TG) wurde an den LLZO und LATP Pulvern mit einer STa 409 PC/PG (NETZSCH)
durchgeführt. Die Pulver wurden dabei in einen Pt-Ir-Tiegel gefüllt. Als Referenz wurde
Al2O3 verwendet. Die Heizrate betrug 5 K{min, die maximal erlaubte Messtemperatur
1250 �C. Für die �nale Auswertung wurden jedoch nur die TG-Daten verwendet, da
die DTA nicht in der Lage war, die komplexen Prozesse (insbesondere diejenigen der
LLZO Pulver) hinreichend aufzulösen. Anstelle der DTA wurden genauere DSC-Signale
aufgenommen und mit den TG-Daten kombiniert.

3.2.11 Dynamische Di�erenzkalometrie

Die Dynamische Di�erenzkalometrie (engl. Di�erential Scanning Calometry, DSC) wur-
de mit einem DSC 404F1 Pegasus (NETZSCH) durchgeführt. Das Temperaturprogramm
wurde analog zur DTA-TG festgelegt. Lediglich der Messbereich ist etwas eingeschränk-
ter, da die DSC auf die Messung von speziellen Gläsern optimiert ist. Zwischen 100 �C
und 1100 �C sind jedoch verlässliche Aussagen möglich39.

3.2.12 Erhitzungsmikroskopie

Mittels der Erhitzungsmikroskopie lässt sich das Sinterverhalten von gepressten Pulvern
untersuchen. Der Pressling wird von einer Lampe angeleuchtet und das Schattenbild in
regelmäÿigen Abständen mit einer CCD-Kamera (Leica) aufgenommen. Zur Herstellung
des Presslings wurde eine zylindrische Pressform mit 4 mm Durchmesser verwendet und
das Pulver von Hand gepresst. Der Pressling wird anschlieÿend auf einen Probenträger
aus ZrO2 platziert. Analog zu den meisten anderen thermischen Versuchen wurde eine
Heizrate von 5 K{min im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 1300 �C verwendet.
Der Erhitzungsprozess �ndet mit Umgebungsluft statt, ein de�nierter Sauersto�partial-
druck kann nicht eingestellt werden.
Die Schattenbilder wurden mit der Software EMI II (Hesse Instruments) hinsichtlich
der Proben�äche, dem Formfaktor, dem Kontaktwinkel und dem Eckwinkel ausgewertet.
Dabei ergab die Proben�äche die aussagekräftigsten Werte.

3.2.13 Rasterelektronenmikroskopie

Die Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen (REM) wurden mit einem NEON 40 (Zeiss)
erstellt. Dabei wurde eine Beschleunigungsspannung von 15 bis 20 kV verwendet. Prinzi-

39Daher wurde von einer Messung des Polymerelektrolyten PEO-LiTFSI, sowie den Hybridelektroly-
ten (Interessante E�ekte [Kel18] sind bis ca. Tm � 60 �C zu erwarten.) abgesehen.
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piell kann zusätzlich eine energiedispersive Röntgenstrahlen-Analyse (EDX) durchgeführt
werden. EDX-Analysen sind jedoch nicht Teil dieser Arbeit (vgl. Fuÿnote 2).
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4 Eigenschaften der glaskeramischen

Partikeln

Festkörperbatterien haben das Potential, in vielfältigen Anwendungsbereichen, analog
den derzeitigen Lithiumionenbatterien, eingesetzt zu werden. Daraus ergibt sich für den
Festkörperelektrolyten einerseits die Anforderung an einen skalierbaren Produktionspro-
zess, andererseits muss der Festkörperelektrolyt je nach Einsatzgebiet hinsichtlich be-
stimmter Eigenschaften gezielt optimiert werden können.
Beide Ziele können mit Pulverpartikeln erreicht werden. Diese können entweder zu ei-
nem hochleitfähigen, thermisch und elektrochemisch stabilen anorganischen Elektrolyt
gesintert oder aber in einen hoch�exiblen Polymerelektrolyten eingebaut werden, um
insbesondere dessen mechanische Stabilität und Leitfähigkeit zu erhöhen. Beide Konzep-
te sollen im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden.
Essentiellen Ein�uss auf die späteren Produkteigenschaften des gesinterten Festkörper-
elektrolyten und des Hybridpolymerelektrolyten haben jedoch die Pulverpartikeln. Diese
werden bei der SCHOTT AG durch Zerkleinerung von Massivmaterial erzeugt, das seiner-
seits über spezielle Schmelzprozesse (vgl. Abschnitt 1.2) hergestellt wird. Somit besitzen
die glaskeramischen Partikeln sowohl amorphe als auch keramische Anteile, welche gezielt
über die Zusammensetzung der eingesetzten Rohsto�e sowie die Fahrweise des Prozesses
eingestellt werden können. Daher werden in diesem Kapitel die grundlegenden chemi-
schen, elektrochemischen und Ober�ächeneigenschaften der glaskeramischen Partikeln
unter Berücksichtigung des amorphen Anteils untersucht.

4.1 Glaskeramische LLZO-Partikeln

Die in diesem Abschnitt beschriebenen LLZO-Testschmelzen unterscheiden sich sowohl
in ihrer Dotierung als auch im Anteil und der Zusammensetzung der amorphen Pha-
sen. Zusätzlich sollen diese mit einem von der SCHOTT AG entwickeltem Sol-Gel-LLZO
[Bat15, Bau19] verglichen werden. Zur Vereinfachung wird im Folgenden bei der Dar-
stellung der Ergebnisse die Näherung getro�en, dass der amorphe Anteil lediglich aus
einer gemittelten chemischen Phase besteht. Diese wird entsprechend als amorphe Pha-
se bezeichnet. Die Benennung der Proben erfolgt anhand der Dotierung (Atome: A, B,
C sowie SG für das Sol-Gel-Pulver) und der mittels He-Pyknometrie bestimmten Ske-
lettdichte (in cg{cm3 zur besseren Lesbarkeit). In Tabelle 4.1 ist ein Überblick über die
Ausgangspulver gegeben.
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Tabelle 4.1: Untersuchte LLZO Partikeln

Bezeichnung Dotierung Dichte in g{cm3

LLZO(A484) A 4,84

LLZO(B489) B 4,89

LLZO(B479) B 4,79

LLZO(C501) C 5,01

LLZO(C465) C 4,65

LLZO(SG510) C 5,10

4.1.1 Dichte und amorpher Anteil der glaskeramischen LLZO-Partikeln

Die Dichte von LLZO mit stöchiometrischer Zusammensetzung beträgt 5, 10 g{cm3. Je
nach Anteil und Dichte der amorphen Phase ergibt sich ein davon abweichender Wert für
den glaskeramischen LLZO. Die Annahme einer gemittelten amorphen Phase ermöglicht
die Berechnung des Anteils der amorphen Phase in Abhängigkeit der Dichten:

φA � ρGK � ρK
ρA � ρK

(4.1)

mit

φA � Volumenanteil der amorphen Phase

ρGK � Dichte der glaskeramischen Partikeln

ρK � Dichte der kristallinen Referenzphase

ρA � Dichte der amorphen Phase.

Abbildung 4.1 verdeutlicht, dass die genaue Angabe des amorphen Anteils in glaskerami-
schen LLZO nur durch Kenntnis der Dichte der amorphen Phase möglich ist. So können
beispielsweise LLZO(C501) und LLZO(C465) den gleichen Anteil an amorpher Phase
(ca. 15 %) haben, wenn die Dichte der amorphen Phase deutlich verschieden ist.
Die typischen Dichten von Gläsern und Verbindungen mit einem hohen Anteil an Li2O
liegen jedoch eher bei 2 bis 2, 5 g{cm3 [Lid05]. Ohne weiter auf die genaue Zusammen-
setzung der amorphen Phase einzugehen, soll daher die Dichte von Li2O (2 g{cm3) zur
Einstufung des amorphen Anteils der glaskeramischen LLZO Partikeln verwendet wer-
den. Tabelle 4.2 gibt einen Überblick über den Anteil der amorphen Phase berechnet mit
einer Dichte von 2 g{cm3.

4.1.2 Partikelgröÿenverteilung der LLZO-Pulver

Die Partikelgröÿenverteilung (PGV) der lithiumionenleitenden Partikeln ist von zentraler
Bedeutung. Beim Sintern de�niert die aus der PGV resultierende spezi�sche Ober�äche
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Abbildung 4.1: Amorpher Anteil der LLZO Partikeln in Abhängigkeit der Dichte der
amorphen Phase nach Gleichung (4.1).

Tabelle 4.2: Amorpher Anteil der LLZO Partikeln auf Basis der Dichte ρA � 2 g{cm3

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Amorpher Anteil φA in % 8,3 6,9 10,0 2,9 14,4 0

die Freie Enthalpie des Sinterprozesses. Bei der Integration der Partikeln in ein Polymer
entspricht die PGV der Verteilung der hochleitfähigen Phase.
Rein kristalline und rein amorphe Systeme verhalten sich beim Zerkleinern aufgrund
der verschiedenen atomaren Ordnung/Unordnung unterschiedlich. Polykristalline Mas-
sivmaterialien weisen Inhomogenitäten, wie z.B. Korngrenzen, auf, welche bei amorphen
Festkörpern nicht existieren. Prinzipiell hängt das Zerkleinerungsverhalten von Glaske-
ramiken sowohl von der Chemie als auch vom Anteil und der Verteilung der kristallinen
und amorphen Phase ab. Aufgrund des relativ hohen keramischen Anteils der untersuch-
ten Pulver (vgl. Tabelle 4.2) sollte das Zerkleinerungsverhalten jedoch annähernd gleich
sein. Daher wurden alle Pulver mit den gleichen spezi�schen Energien zerkleinert. Der
Zerkleinerungsvorgang wurde manuell beendet, sobald ein volumengewichteter Median-
wert der Partikelgröÿe (x50) von ca. 1 µm erreicht wurde.
Die PGV der untersuchten LLZO-Proben sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Der x50

von 1 µm wurde bei fast allen Pulvern erreicht. Lediglich die LLZO(B489) und LL-
ZO(B479) Partikeln haben einen etwas gröÿeren x50 von 1, 25 µm respektive 1, 20 µm.
LLZO(A484), LLZO(B489) und LLZO(C465) besitzen eine enge und symmetrische PGV,
während sowohl LLZO(B479) als auch LLZO(C501) davon abweichen und eine bimodale
PGV aufweisen. Da sämtliches Pulver komplett zerkleinert wurde, können diese leider
nicht mehr nachträglich korrigiert werden. Der gröÿere Feinanteil von LLZO(B479) und
gröÿere Grobanteil von LLZO(C501) müssen daher für die Interpretation der weiteren
Experimente berücksichtigt werden.
Da LLZO(SG510) nur im Gramm-Maÿstab verfügbar war, wurde es mittels einer Pla-
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netenmühle (Fritsch) zerkleinert. Um eine ungefähre Vergleichbarkeit zu gewährleisten,
wurde die Betriebszeit so eingestellt, dass ein kleiner x50 erreicht wurde, ohne dass der
Feinanteil zu groÿ wurde. Der �nale x50 betrug 2, 71 µm, der x99 20, 58 µm. Um die

(a)

(b)

Abbildung 4.2: Partikelgröÿenverteilung der LLZO Partikeln. (a) Verteilungssumme. Der
Medianwert x50 ist bei allen glaskeramischen Pulvern vergleichbar. (b)
Verteilungsdichte. Für LLZO(B479) muss der Feinanteil, für LLZO(C501)
und LLZO(SG510) der Grobanteil in den weiteren Experimenten berück-
sichtigt werden.

Auswirkungen besser einzuschätzen, wurde zusätzlich die spezi�sche Ober�äche nach
Brunauer-Emmett-Teller (BET) mittels Sticksto�adsorption (Firma ZetA Partikelana-
lytik GmbH) nach DIN ISO 9277 bestimmt. Diese sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.
Die spezi�sche Ober�äche Sm wird üblicherweise in m2{g angegeben und ist damit ei-
ne gravimetrische Messgröÿe. Durch Multiplizieren mit der Dichte der glaskeramischen
Partikeln ρGK ergibt sich eine volumetrische Ober�äche Sv. Diese ermöglicht den direk-
ten Vergleich der wirksamen Ober�äche zwischen Partikeln unterschiedlicher Dichte und
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Tabelle 4.3: Medianwert x50 und spezi�sche Ober�äche der LLZO Partikeln

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

x50 in µm 0,97 1,20 1,25 0,99 1,02 2,71

Sm in m2{g 3,63 2,94 2,18 2,03 3,21 1,71

Sv in m2{cm3 17,55 14,40 10,46 10,18 14,95 8,72

wird daher bevorzugt verwendet.
Die Ober�äche von LLZO(A484) ist ungefähr doppelt so groÿ wie die von LLZO(SG510).
Bei LLZO(B489) und LLZO(C465) ist die Ober�äche gegenüber LLZO(SG510) mit ca.
70% ebenfalls signi�kant gröÿer. Im Gegensatz dazu ist die Ober�äche von LLZO(B479)
und LLZO(C501) nur ca. 20% gröÿer als die von LLZO(SG510). Hinsichtlich reiner Ober-
�ächene�ekte40 sind die stärksten Auswirkungen daher für LLZO(A484), LLZO(B489)
und LLZO(465) zu erwarten. Sind jedoch Volumene�ekte41 vorhanden, so gewinnen die
gröÿeren Partikelfraktionen an Bedeutung. In diesem Fall sind für LLZO(SG510) und
LLZO(C501) die gröÿten E�ekte zu erwarten. Die Konkurrenz zwischen Ober�ächen-
und Volumene�ekten wird am Beispiel der Gesamtleitfähigkeit von Hybridelektrolyten
in Abschnitt 6.3.3 nochmals detailliert diskutiert.

4.1.3 Strukturelle Untersuchung der LLZO-Partikeln

Aus der Literatur (vgl. Abschnitt 2.1.5) ist bekannt, dass mit der Struktur des kubischen
LLZO eine vergleichsweise hohe Lithiumionenleitfähigkeit einhergeht. Thermodynamisch
stabiler ist jedoch die weniger leitfähige tetragonale Modi�kation. Zusätzlich neigt über
keramische Synthese-Routen hergestelltes LLZO zur Bildung von schlecht leitfähigen oder
sogar vollständig Lithium-verarmten Nebenphasen [Che15a]. Diese kritischen Nebenpha-
sen könnten daher auch in den glaskeramischen LLZO Proben vorhanden sein.
In diesem Abschnitt werden die (kristallinen) Anteile der glaskeramischen LLZO Parti-
keln mittels Röntgendi�raktometrie und Raman-Spektroskopie untersucht.
Ziel ist der Nachweis, dass durch die Variation der amorphen Phase kein schlecht leit-
fähiges tetragonales LLZO (Li7La3Zr2O12, JCPDS: 01-078-6709) als Nebenphase ent-
steht. Auch Lithiumcarbonat (Li2CO3, JCPDS: 01-072-1216) und Pyrochlor (La2Zr2O7,
JCPDS: 01-050-0837) können die Leitfähigkeit drastisch herabsetzen und Re�exe dieser
Phasen sollten daher im Beugungsdi�raktogramm idealerweise nicht erscheinen.

Nachweis der kubischen Hauptphase der LLZO-Partikeln

In Abbildung 4.3 ist das Beugungsdiagramm der verschiedenen im Rahmen dieser Ar-
beit behandelten glaskeramischen LLZO-Pulver und kubischem LLZO dargestellt. Für

40z.B. chemische Reaktionen oder soggy-sand-e�ect. Siehe Abschnitt 2.1.5.
41z.B. wenn die Gesamtleitfähigkeit durch die Leitfähigkeit im Korn dominiert wird. Viele, schlecht

leitende Korngrenzen durch kleinere Partikeln wirken sich somit negativ aus.
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den besseren Vergleich wurde die Basislinie der Re�exe angepasst. Es ist deutlich zu er-
kennen, dass in allen glaskeramischen Pulvern kubisches LLZO (Li7La3Zr2O12, JCPDS:
01-080-7219) als kristalline Phase vorliegt. Zusätzlich sind jedoch bei einigen Pulvern ge-
ringe Anteile weiterer Phasen sichtbar, welche im nächsten Abschnitt genauer untersucht
werden.

Abbildung 4.3: XRD der LLZO Partikeln. Kubisches LLZO liegt als kristalline Phase vor.
Insbesondere die Re�exe des Sol-Gel Pulvers sind jedoch deutlich höher
und schmaler.

In Tabelle 4.4 sind die Anteile der kubischen LLZO Phase (c-LLZO) basierend auf einer
Rietveld-Verfeinerung dargestellt. Der kristalline Anteil von LLZO(A484) und LLZO-
(B479) ist zu 100 % c-LLZO. Auch LLZO(SG510) besitzt mit 89 % noch einen hohen
Gewichtsanteil c-LLZO. Bei den anderen Testschmelzen liegt der Anteil an kubischem
LLZO unterhalb von 50 %. Bei diesen Pulvern ist daher mit einer geringeren Leitfä-
higkeit zu rechnen. Im Hinblick auf die Stabilisierung der kubischen Phase liegt somit
ein komplexer Zusammenhang bezüglich des amorphen Anteils vor. Es scheint nur einen
geringen Bereich (i.e. 8-10 %, vgl. Tab. 4.2) zu geben, indem die amorphe Phase und
c-LLZO koexistieren. Eine kontinuierliche, lineare Variation des amorphen Anteils, oh-
ne dass zusätzliche Nebenphasen entstehen, erscheint daher unmöglich. An dieser Stelle
kann ohne detaillierte Angabe von Zusammensetzungen nicht auf die genaue Ursache
eingegangen werden (vgl. Fuÿnote 2). Vereinfacht ausgedrückt hängt die Stabilität der
kubischen Phase, sowohl von den Dotiersto�en als auch dem �nalen Lithiumgehalt ab
[Ber12, Che16]. Da die amorphe Phase jedoch Lithium und Lithiumverbindungen ent-
hält, sind chemische Reaktionen (z.B. Lithiumionenaustausch42) an der Grenz�äche LL-

42Vergleiche auch mit den Gleichungen zu den Defektgleichgewichten: Gl. (2.12) bis (2.15) bzw. Gl.
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ZO und amorpher Phase möglich. Hinsichtlich der Anwendung in einem gesintertem- und
Hybrid-Elektrolyten folgt: Lediglich LLZO(A484) und LLZO(B479) sind für den Einsatz
im Polymer optimal geeignet. Da sich beim Sintern die Phasenzusammensetzung jedoch
ändern kann (z.B. Abdampfen von Li2O), liegt an dieser Stelle noch kein Ausschlusskri-
terium für die anderen LLZO Proben vor. Unter Umständen lässt sich durch geschickte
Wahl der Sinterparameter auch tetragonales LLZO in kubisches LLZO umwandeln. Die-
se Fragestellung wird in Abschnitt 5.1.2 genauer untersucht. An dieser Stelle sei jedoch
vorweggenommen, dass die Umwandlung von t-LLZO zu c-LLZO insbesondere bei LL-
ZO(C465) möglich ist (vgl. Abb. 5.10).
Zusätzlich sind in Tabelle 4.4 die kubischen Gitterkonstanten dargestellt. In der Lite-
ratur [Tha14] unterscheiden sich diese hauptsächlich aufgrund einer unterschiedlicher
Dotierung, dem Lithiumgehalt und der Herstellungsmethode. Für hochleitfähige Proben
liegt die kubische Gitterkonstante in der Regel im Bereich von 12, 923 bis 12, 972 Å.
Da sich die Gitterkonstanten aller untersuchten LLZO Proben innerhalb dieses Bereichs
be�nden, ist somit ein notwendiges Kriterium für eine hohe Leitfähigkeit erfüllt.

Tabelle 4.4: Anteil der kubischen Phase der LLZO Partikeln

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Anteil c-LLZO in % 100 42 100 38 46 89

Gitterkonstante in Å 12.931 12.944 12.933 12.962 12.962 12.958

Um die Ergebnisse der XRD zu untermauern, wurden alle Pulver auch mittels Raman-
Spektroskopie untersucht. Im Gegensatz zur XRD kann aufgrund der gasdichten Messzel-
le Luftkontakt während der Messung vollständig vermieden werden. Auÿerdem werden
bei der Raman-Spektroskopie auch die Schwingungen in der amorphen Phase mit ge-
messen. In Abbildung 4.4 sind die Schwingungen von LLZO bei niedrigen Energien43

zwischen 90 cm�1 und 150 cm�1 dargestellt. Nach Tietz et al. [Tie13] besitzt kubisches
LLZO zwei Linien bei 107 cm�1 und 121 cm�1. Bei tetragonalem LLZO spalten diese
aufgrund der niedrigeren Symmetrie jeweils in zwei Linien bei 100 cm�1 und 108 cm�1

sowie 122 cm�1 und 127 cm�1 auf. Im Gegensatz zu Tietz et al. [Tie13] ist in dieser
Arbeit nur eine qualitative Auswertung möglich, da alle Pulver polykristallin sind und
die Schwingungsbanden zudem durch die E�ekte der amorphen Phase (bzw. Nebenpha-
sen) überlagert sein können. In Abbildung 4.4 zeigen alle untersuchten LLZO-Pulver
lediglich zwei Schwingungsbanden, ohne dass es zu einer Aufspaltung kommt. Allerdings
sind die Banden teilweise stark in Richtung kleinerer Frequenzen verschoben. In Über-
einstimmung mit den XRD-Ergebnissen liegt folglich hauptsächlich kubisches LLZO als
kristalline Phase vor.
Die starke Verschiebung, insbesondere von LLZO(C501), deutet jedoch auch auf einen

(2.20) und (2.21), sowie [Zha18].
43Die Signalintensität kann wahlweise über die Energie, Frequenz oder Wellenzahl der Streustrah-

lung aufgetragen werden. Aufgrund der anderen spektroskopischen Messmethoden wird bevorzugt die
Frequenz und für den direkten Literaturvergleich die Wellenzahl dargestellt.
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Abbildung 4.4: Raman-Spektrum der LLZO-Partikeln im Niederfrequenzbereich. In
schwarz sind die zwei charakteristischsten Linien für kubisches LLZO dar-
gestellt. Diese spalten bei tetragonalem LLZO jeweils in zwei separate
Linien (braun) auf [Tie13].

signi�kanten Anteil an tetragonaler LLZO Phase (t-LLZO) hin. Es ist daher notwendig,
die Messdaten gezielter hinsichtlich der Nebenphasen zu analysieren.

Untersuchung der LLZO-Partikeln hinsichtlich kritischer Nebenphasen

Im vorherigen Abschnitt wurde festgestellt, dass eine beliebige Variation des amorphen
Anteils bei gleichzeitiger Stabilisation der hochleitfähigen kubischen Phase unmöglich
ist. Eine direkte Korrelation der Gesamtleitfähigkeit der glaskeramischen LLZO-Proben
mit dem Anteil der amorphen Phase ist daher ebenfalls nicht möglich. Vielmehr müssen
weitere Phasen berücksichtigt werden. Im Folgenden wird genauer auf die Röntgendif-
fraktogramme der untersuchten glaskeramischen LLZO-Partikeln im Hinblick auf die am
schlechtesten Lithiumionen-leitenden Nebenphasen eingegangen. Diese besitzen besonde-
res charakteristische Re�exe im Bereich von 25� bis 40�. Beispielhaft ist das Röntgendif-
fraktogramm von LLZO(C465) zusammen mit den kritischen Nebenphasen in Abbildung
4.5 dargestellt. Neben kubischem LLZO sind auch Re�exe von Lithiumcarbonat, Pyro-
chlor und tetragonalem LLZO nachweisbar. Generell ist Li2CO3 nur schwierig mittels
XRD zu detektieren [Zha18]. Der Re�ex bei 31, 64� lässt sich jedoch gut zuordnen. Ana-
log besitzt La2Zr2O7 einen charakteristischen Re�ex bei 28, 571�, ohne dass es zu einer
Überlagerung mit anderen Re�exen kommt. Die tetragonalen LLZO Re�exe liegen meist
in der Nähe von kubischen Re�exen. Eine gute Unterscheidung ist mittels der Re�exe
bei 28, 2�, 31, 4� und 34, 2� möglich.
In Tabelle 4.5 sind die Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung aller glaskeramischer LLZO
Pulver hinsichtlich der Nebenphasen zusammengefasst. Da Li2CO3 nur schwer erfassbar
ist [Zha18], ist dieses nicht extra aufgeführt. Der genauere Nachweis von Kohlensto�-
verbindungen erfolgt mit geeigneteren Messtechniken an späterer Stelle. Alle weiteren
Nebenphasen wurden ebenfalls zusammengefasst. Aufgrund des geringen Anteils sind
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Abbildung 4.5: XRD von LLZO(C465) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Als
Nebenphasen liegen Li2CO3, La2Zr2O7 und tetragonales LLZO vor.

diese jedoch nur von untergeordneter Bedeutung44.

Tabelle 4.5: Anteil der kristallinen Nebenphasen der LLZO Partikeln

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Anteil t-LLZO in % 0 58 0 38 39 0

Anteil La2Zr2O7 in % 0 0 0 10 3 6

Anteil weiterer Nebenphasen in % 0 0 0 14 12 5

Summe kristalliner Nebenphasen in % 0 58 0 62 54 11

Anhand Tabelle 4.5 wird deutlich, dass im Wesentlichen t-LLZO als Nebenphase vorliegt.
Insbesondere besitzt LLZO(B489) lediglich t-LLZO als Nebenphase. LLZO(B479) zeigt
hingegen keine Nebenphasen im Röntgendi�raktogramm. Da beide Pulver die Dotierung
B besitzen, scheint sich der erhöhte amorphe Anteil an dieser Stelle positiv auf die Sta-
bilisierung der kubischen Phase auszuwirken.
Entsprechend könnte bei LLZO(C501) ebenfalls der geringe amorphe Anteil die Ursa-
che für das Auftreten von t-LLZO sein. Zusätzlich sind jedoch weitere Nebenphasen
vorhanden. Der hohe Anteil von 10 % La2Zr2O7 deutet auf einen unzureichenden Lithi-
umgehalt (bzw. ein Abdampfen von Lithiumverbindungen) während der Schmelze hin.
LLZO(C465) beweist allerdings, dass neben einem zu geringen auch ein zu hoher Anteil
an amorpher Phase der Stabilisierung der kubischen LLZO Phase entgegenwirkt. Folglich
ist es möglich, dass eine gewisser Anteil an amorpher Phase zwar ideal als Sinterhilfs-
mittel fungiert (ein Ziel dieser Arbeit), die Gesamtleitfähigkeit allerdings geringer ist, da

44Einige dieser Phasen wurden mittels NMR im Rahmen der Arbeit von Nils Baumgarten [Bau19]
untersucht. Eine systematische Ausweitung auf alle LLZO-Pulver wurde aber aus dem in Fuÿnote 2
genannten Grund nicht verfolgt.
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gleichzeitig zu viel t-LLZO bzw. weitere nachteilige Nebenphasen vorhanden sind45. Da
o�ensichtlich ein starker Zusammenhang zwischen dem amorphen Anteil und der tetra-
gonalen LLZO-Phase besteht, ist es notwendig, diese genauestens nachzuweisen.
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, werden in der Literatur [Tie13, Tho12] be-
vorzugt die Raman-Schwingungen im Bereich von 100 cm�1 zur Unterscheidung des
tetragonalen und kubischen LLZO-Phasen herangezogen. Aufgrund des amorphen An-
teils und der groÿen Überlagerungen (z.B. auch mit La2Zr2O7 Nebenphasen) ist eine
genauere Unterscheidung in dieser Arbeit jedoch schwierig.
Nach Tietz et al. weist tetragonales LLZO jedoch auch bei 288 cm�1 eine charakteris-
tische Schwingung auf, während kubisches LLZO in diesem Bereich nur bei 251 cm�1

und 361 cm�1 eine Schwingungs-Mode besitzt. Daher sind Überlagerungen deutlich un-
wahrscheinlicher und eine genauere Untersuchung dieses Frequenzbereichs ist interessant.
Für die Interpretation sind in Tabelle 4.6 zusätzlich die anschaulichen Zuordnungen der
Wellenzahlen nach Deviannapoorani et al. [Dev15] und Larraz et al. [Lar13] angegeben.

Tabelle 4.6: Zuordnung der Wellenzahlen von LLZO

Wellenzahl-Bereich in cm�1 Interpretation [Dev15, Lar13]

100� 150 La-basiert

200� 300 LiO6

350� 500 LiO4

Abbildung 4.6: Raman-Spektrum der LLZO Partikeln im Mittelfrequenzbereich. Der Peak
bei 288 cm�1 entspricht tetragonalem LLZO. Im Unterschied zur XRD
wird auch bei LLZO(SG510) ein geringer Anteil t-LLZO detektiert.

45Dieser E�ekt lässt sich für LLZO(C465) in Abbildung 5.6 erkennen. Die maximale relative Dichte
ist mit mehr als 95 % der zweithöchste Wert, die resultierende Gesamtleitfähigkeit jedoch die geringste
aller untersuchten LLZO Proben.
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In Abbildung 4.6 ist der Bereich von 200 cm�1 bis 600 cm�1 dargestellt. Bei LLZO(A484)
und LLZO(B479) sind keine Schwingungsmoden, die von tetragonal kristallisierten Pha-
senanteilen stammen, erkennbar, während LLZO(C501) de�nitiv tetragonale Phase be-
sitzt. Auch LLZO(B489), LLZO(C465) und LLZO(SG510) zeigen einen kleinen Signal-
anstieg bei 288 cm�1.
Im Bereich von 350 � 500 cm�1 liegen LiO4 Schwingungen vor. LLZO(A484) und LL-
ZO(B479) besitzen in diesem Bereich ebenfalls einen nahezu deckungsgleichen Verlauf.
Alle anderen Pulver besitzen einen erhöhten Peak bei 356 cm�1. Dieser lässt sich eben-
falls auf t-LLZO zurückführen.
Da die Lithiumleitfähigkeit deutlich von der Besetzung der LiO4 und LiO6 Positionen
und der Li-Li-Wechselwirkung abhängt, ist es nachvollziehbar, dass die entsprechenden
Schwingungsbanden besonders gut zur Unterscheidung zwischen tetragonalen und kubi-
schem LLZO dienen. In der Literatur [Tie13, Tho12] wird üblicherweise der Bereich von
100 � 150 cm�1 für rein kristallines LLZO favorisiert. Für die untersuchten glaskerami-
schen LLZO Proben ist jedoch der Bereich von 200�500 cm�1 deutlich aussagekräftiger,
da weniger Überlagerungen vorhanden sind. Im Gegensatz zur XRD kann zwar keine
quantitative Aussage über den Anteil an tetragonaler Phase getro�en werden, dafür ist
die Methode etwas sensitiver und detektiert auch kleine Anteile von t-LLZO, welche
mittels der XRD nicht erfasst werden.

Hochtemperatur-XRD der LLZO-Partikeln

Im Hinblick auf die Applikation der LLZO Partikeln für das Sintern wurde zusätzlich eine
Hochtemperatur-XRD (HT-XRD) durchgeführt. Kommt es zu signi�kanten Phasenum-
wandlungen, oder besitzen die Proben aufgrund der tetragonalen LLZO-Nebenphase eine
anisotrope Ausdehnung, kann dies zu einem erhöhten Bruchverhalten sowie einer deutlich
geringeren �nalen Leitfähigkeit führen.
Die Proben wurden mit einer konstanten Heizrate von 5 K{s auf 1200 �C erhitzt. Dies
ist die maximal tolerierbare Temperatur der HT-XRD-Kammer. Die übliche Sintertem-
peratur von kristallinem LLZO (1230 �C vgl. 2.5) wird damit nahezu erreicht.
In dieser Arbeit steht die kubische Phase im Vordergrund. Während der HT-XRD kommt
es jedoch nicht zu signi�kanten Phasenumwandlungen. Auf eine Darstellung der Di�rak-
togramme in Abhängigkeit der Temperatur wird daher verzichtet. Stattdessen wurde
die kubische Gitterkonstante in Abhängigkeit der Temperatur berechnet. Auf Basis der
Gitterkonstante ergibt sich der thermische Längenausdehnungskoe�zient α:

α � 1

L

dL

dT
� ∆L

L

1

∆T
(4.2)

mit

L � Länge der kubischen Elementarzelle in m

T � Temperatur in K

In Abbildung 4.7 ist der Verlauf der kubischen Gitterkonstanten und der entsprechen-
den thermischen Längenausdehnung für alle in dieser Arbeit betrachteten LLZO-Pulver
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dargestellt. Bis ungefähr 180 �C ist ein erhöhter thermischer Ausdehnungskoe�zient vor-

(a)

(b)

Abbildung 4.7: HT-XRD der LLZO Partikeln. Auf der linken Seite ist der Verlauf der
Gitterkonstanten a, auf der rechten Seite der thermische Ausdehnungs-
koe�zient α gegenüber der Temperatur dargestellt. Der steile Anstieg zu
Beginn deutet auf die Einlagerung von Wasser in die LLZO-Kristalle hin.

handen. Dieser verringert sich bis ca. 400 �C wieder und hält danach einen konstanten
Wert von α � 15 bis 16 � 10�6 K�1 bis 1200 �C. Dieses Verhalten könnte durch eine Ein-
lagerung von Wasser bis 180 �C und ein anschlieÿendes direktes Abdampfen des Wassers
bis 400 �C erklärt werden.
Ein Austausch von Li� mit H� wurde in der Literatur bereits häu�g beschrieben. Nach
Galven et al. [Gal12] beträgt die Gitterkonstante bei Raumtemperatur vor dem Aus-
tausch 12, 964 Å. Werden Lithiumionen durch Protonen ausgetauscht, so erhöht sich
die Gitterkonstante auf 13, 067 Å, da die vergleichsweise starke Li-O-Bindung durch eine
schwächere H-O-Bindung ersetzt wird. Dies entspricht einer Zunahme der Gitterkonstan-
ten um 0,79 %. Dieser Wert stimmt gut mit den relativen Erhöhungen der Gitterkon-
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stanten bis zum Maximum von α überein. Für einen �ungestörten� linearen Verlauf mit

α
!� αp180 �Cq !� αp500 �Cq � 15 � 10�6 K�1 (i.e. kein Austausch von Li� mit H�),

würde sich bei einer Temperaturdi�erenz von 150 K lediglich eine relative Zunahme um
0,23 % auf 12, 994 Å ergeben.
Da keine weiteren Phasenumwandlungen (Zersetzungen) im gesamten Temperaturbereich
mittels XRD detektiert werden konnten, ist eine Reaktion der LLZO Pulver mit Luft-
feuchte46 plausibel. Beim Einbau von Protonen in den Kristall entsteht LiOH an der
Ober�äche des LLZO. Dieses kann mit CO2 zu Li2CO3 reagieren, wodurch eine schlecht-
leitende Ober�ächenschicht entsteht [Dua17]. Daher ist eine genauere Untersuchung der
Wasser und Kohlensto�beladung der glaskeramischen LLZO Partikeln essentiell.

4.1.4 Untersuchung der LLZO-Partikeln hinsichtlich Wasser- und
Kohlensto�beladung

Die Reaktion von kristallinem LLZO mit Wasser und CO2 ist in der Literatur bekannt
[Wan10, Gal12, Dua17, Ma15, Sha17]. Da die amorphe Phase jedoch auch Lithiumio-
nen enthält und potentiell mit der Atmosphäre reagieren kann, ist es interessant, ob es
Unterschiede zwischen rein kristallinen und glaskeramischen Pulvern gibt. Zudem wird
an dieser Stelle der Wasser- und Kohlensto�gehalt über eine neue Methode (TFMPA)
ermittelt und mit klassischen Methoden wie DSC und TG verglichen.
Eine erste Abschätzung des Alterungsverhaltens lässt sich anhand der relativen Gewichts-
zunahme feststellen. Für kristallines LLZO beträgt diese 7,7 % nach 50 Tagen [Wan10].
Der Groÿteil der Gewichtszunahme ist jedoch bereits nach 10 Tagen an Luft abgeschlos-
sen. Um den E�ekt bei glaskeramischem LLZO zu untersuchen wurde stellvertretend
LLZO(A484) ausgewählt. Dieses wurde sowohl im Labor (Luftfeuchte 14-29 %) als auch
innerhalb einer Glovebox (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH, H2O   0, 1 ppm) gelagert.
In Abbildung 4.8 (a) ist eine deutliche Gewichtszunahme bei Lagerung an Luft zu sehen.
Nach einem steilen Anstieg, verringert sich die Steigung der Kurve. Eine Sättigung ist je-
doch auch nach 50 Tagen an Luft noch nicht erreicht. Im Gegensatz dazu ist das Gewicht
des LLZO Pulvers innerhalb der Glovebox im Rahmen der Messgenauigkeit konstant.
Die Ergebnisse stimmen daher qualitativ mit denen von Wang et al. [Wan10] überein.
Die Gewichtszunahme nach 50 Tagen ist allerdings ungefähr doppelt so groÿ. Die höhere
Beladung muss nicht zwangsläu�g ausschlieÿlich mit der amorphen Phase zusammenhän-
gen. Galven et al. [Gal12] konnten mittels XRD und NMRMessungen feststellen, dass der
Protonenaustausch und die anschlieÿende Reaktion mit CO2 proportional zum Lithium-
gehalt in LLZO ist. Da LLZO(A484) nominell eher Li7La3Zr2O12 entspricht, Wang et al.
jedoch Li5La3Ta2O12 untersucht haben, könnte dies den Unterschied in der Gewichtszu-
nahme erklären. Auch wird die Partikelgröÿenverteilung sicherlich einen Ein�uss haben.
Leider geben Wang et al. [Wan10] jedoch keine Partikelgröÿen an, sodass diese Hypothese
nicht genauer überprüft werden kann.

46Wie bereits beschrieben steht für die XRD-Messungen, im Gegensatz zu den Raman-Messungen,
keine Luftdichte Messzelle zur Verfügung. Eine Reaktion mit Wasser kann daher sowohl während der
Messung, als auch vorher stattgefunden haben.
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(a) (b)

Abbildung 4.8: Alterung von LLZO. (a) Relative Gewichtszunahme von LLZO(A484) an
Luft und innerhalb der Glovebox nach [Kam17]. (b) Zunahme der kubi-
schen Gitterkonstanten bei Luftkontakt.

In Abbildung 4.8 (b) ist die relative Zunahme der kubischen Gitterkonstante47 für die
glaskeramischen LLZO Pulver an Luft zu sehen. Der Verlauf zeigt die Charakteristika
der relativen Gewichtszunahme. Der Sättigungse�ekt ist jedoch deutlicher zu erkennen.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass mittels XRD nur Kristallwasser detektiert wird.
Li2CO3 entsteht als neue Phase und ist deshalb nicht in der kubischen Gitterkonstanten
enthalten.
Au�ällig ist zudem, dass LLZO(B489) die stärkste relative Erhöhung und LLZO(SG510)
die geringste relative Erhöhung der Gitterkonstante besitzt. Alle anderen Kurven liegen
deckungsgleich. Vermutlich hängt dieser E�ekt mit dem tetragonalen Phasenanteil und
weiteren Nebenphasen zusammen. Für LLZO(B489) steigt der Anteil der kubischen LL-
ZO Phase bereits nach 2 Tagen auf 100 % und es lässt sich, in Übereinstimmung mit
Galven et al. [Gal12], kein tetragonaler Anteil mehr mittels der Rietveldverfeinerung be-
stimmen. Auch für LLZO(C501) und LLZO(465) kommt es zu einer Umwandlung von
tetragonalen in kubischen LLZO innerhalb von 2 Tagen. Der Anteil der Nebenphasen
bleibt jedoch bestehen. Die etwas geringere Zunahme der kubischen Gitterkonstanten
von LLZO(SG510) lässt sich durch den geringeren Feinanteil des Pulvers erklären.
Zur Detektion von Li2CO3 bzw. Carbonat-Verbindungen ist Röntgendi�raktometrie nur
bedingt geeignet [Zha18]. COx-Verbindungen lassen sich jedoch gut mittels Raman-
Spektroskopie detektieren. Aus der Literatur [Sha17a] ist bekannt, dass Li2CO3, das
sich auf der Ober�äche von LLZO-Sinterlingen angelagert hat, eine charakteristische
Bande im Bereich nahe 1090 cm�1 besitzt. In Abbildung 4.9 (a) sind dementsprechend
die Raman-Spektren im Bereich von 1060 bis 1110 cm�1 dargestellt. Da die Pulver
sich in der luftdichten Raman-Messzelle be�nden, ist die Höhe des Peaks ein gutes Maÿ
für den Anfangswert der CO2-Kontamination. Alle LLZO Pulver mit tetragonalem LL-
ZO Anteil besitzen ein deutliches Signal bei ca. 1088 cm�1. Dies ist ein Hinweis auf

47Nach Galven et al. [Gal12] wird für lithiumreiche Granate mögliches t-LLZO durch die Reaktion
mit H2O in c-LLZO umgewandelt, während c-LLZO ebenfalls Protonen austauscht, allerdings in der
kubischen Phase bleibt. Es reicht daher aus, den Verlauf der kubischen Gitterkonstante zu betrachten.
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Abbildung 4.9: Raman-Spektroskopie von LLZO mit Fokus auf die CO-Bande. (a) Cha-
rakteristische CO-Bande bei 32, 6 THz. (b) Lineare Zunahme der über die
gesamte Fläche der Messzelle integrierten CO-Bande, sobald Luftkontakt
zugelassen wird.

Kontamination mit Li2CO3. Alternativ kann dieses Signal jedoch auch durch amorphes
La2O2CO3 verursacht werden. La2O2CO3 weist experimentell ebenfalls eine charakteris-
tische Raman-Bande bei 1090 cm�1 [Lar13, Kod17] auf. Eine Unterscheidung zwischen
Li2CO3 und La2O2CO3 ist mittels DSC und TG aufgrund der verschiedenen Zersetzung-
stemperaturen möglich. Auf diese Fragestellung wird gegen Ende des Abschnitts genauer
eingegangen.
Für LLZO(SG510) lässt sich ebenfalls ein �acher Peak erkennen. Im Gegensatz dazu sind
LLZO(A484) und LLZO(B479) frei von CO2-Kontamination. An dieser Stelle wird daher
erneut deutlich, dass eine Variation des amorphen Anteils indirekt einen Ein�uss auf die
Nebenphasen hat. Sobald t-LLZO vorhanden ist, kann von einer Störung der Lithium-
verteilung ausgegangen werden. Diese begünstigt zusätzlich die Entstehung von Li2CO3.
Im Hinblick auf die Anwendung ist es interessant, wie schnell eine Reaktion mit CO2

statt�ndet. In Abbildung 4.9 (b) ist die zeitliche Entwicklung der Raman-Bande bei
1088 cm�1 für LLZO(A484) Pulver dargestellt. Sobald die Raman-Messzelle geö�net
wird, kommt es zum Kontakt mit Umgebungsluft. Bereits nach dem ersten Messdurch-
lauf (4 min) ist eine Kontamination vorhanden. Danach folgt ein linearer Anstieg. In der
Literatur wird die Entstehung von Li2CO3 in der Regel als nachgelagerte, vergleichswei-
se langsame Reaktion beschrieben [Sha17a]. Zunächst muss LLZO mit Wasser reagieren,
damit das LiOH an der Ober�äche weiter mit CO2 reagieren kann:

Li7La3Zr2O12� xH2O ÝÝáâÝÝ Li7�xHxLa3Zr2O12� xLiOH

xLiOH� x{2CO2 ÝÝáâÝÝ x{2Li2CO3� x{2H2O
(4.3)

Auf die genaue Geschwindigkeit wird in der Literatur nicht detailliert eingegangen. Auf-
grund der zeitaufgelösten Raman-Messung wird jedoch deutlich, dass die Reaktion mit
CO2 ebenfalls ein schneller Prozess ist. Innerhalb weniger Minuten kommt es bereits zu
einer signi�kanten Beladung. Da dies insbesondere zu schlecht leitfähigen Partikelober-
�ächen führt, sollte jeglicher Luftkontakt vermieden werden.
Leider kann die Sinterung experimentell nicht in der Glovebox durchgeführt werden (vgl.
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Kapitel 5). Daher ist es wichtig, das thermische Verhalten der Pulver zu untersuchen.
Insbesondere stellt sich die Frage, bei welchen Temperaturen die Reaktionen in Gleichung
(4.3) umgekehrt und Wasser sowie CO2 ausgetrieben werden können. Zu diesem Zweck
wurden DSC und TG Messungen durchgeführt. Parallel dazu wurde eine Messung zur
Temperaturfraktionierten Multiphasenanalytik (TFMPA) nach DIN 19539 durchgeführt
(vgl. Abschnitt 3.2.9). Beispielhaft sind in Abbildung 4.10 die Ergebnisse der thermi-
schen Analyse für LLZO(B479) und LLZO(SG510) zusammen dargestellt. Die Proben
kommen vom Transfer aus der Glovebox bis zum Einbau in die jeweiligen Messgeräte für
eine kurze Zeit (¤ 5 min) mit Luft in Kontakt. Die absoluten Werte könnten sich daher
je nach tatsächlicher Einbauzeit etwas unterscheiden. Auf die charakteristischen Prozesse
hat dies jedoch keinen Ein�uss. Für die nachfolgende Diskussion ist es sinnvoll, den Fokus
auf drei Temperaturbereiche48 zu legen: 100� 400 �C, 400� 700 �C und 700� 1100 �C.

Analyse im Bereich von 100� 400 �C:

In Abbildung 4.10 (a) und (b) sind stellvertretend die DSC und TG Kurven von LL-
ZO(B479) und LLZO(SG510) dargestellt. Zwischen 250 und 350 �C kommt es zu einer
ersten TG-Stufe mit einem Massenverlust von 0,44 % bzw. 0,57 %. Vergleichbare Re-
sultate (0,5 %) erzielen auch Larraz et al. [Lar13] für ungealtertes keramisches LLZO
Pulver. Die DSC-Kurve von LLZO(B479) zeigt einen endothermen Peak bei 255, 8 �C.
Dieser stimmt gut mit dem Massenspektrometersignal von Larraz et al. überein. Das
Wassersignal der TFMPA in Abbildung 4.10 (c) beginnt ebenfalls in diesem Bereich,
weist jedoch erst ein Maximum bei 338 �C auf. In einem ähnlichen Bereich liegt das
Maximum des Wasser- und DSC-Signals von LLZO(SG510). Nach Chen et al. [Che15a]
deprotoniert La(OH)3 bei etwa 360 �C. Daher könnte bei den glaskeramischen LLZO
Pulvern zusätzlich ein Teil des Wassers mit Lanthan reagiert haben. Insbesondere folgt
dadurch, dass ein längerer Luftkontakt (vgl. Abb. 4.11) die gewünschte Zusammenset-
zung erheblich stört und mit der Ausbildung von weiteren Nebenphasen zu rechnen ist.
Die Kohlensto�signale der TFMPA in den Abbildungen 4.10 (e) und (f) zeigen im Tem-
peraturbereich von 100�400 �C noch keinen Anstieg. Daher kann der erste Prozess dem
Kristallwasser49 (in teilweise unterschiedlichen Phasen) zugeordnet werden. Es dominie-
ren folgende Reaktionen [Che15a, Lar13]:

200� 400 �C : Li7�xHxLa3Zr2O12 � p0,2H2Oq ÝÝáâÝÝ Li7�xHxLa3Zr2O12� 0,2H2O

La(OH)3 ÝÝáâÝÝ LaO(OH)�H2O
(4.4)

Analyse im Bereich von 400� 700 �C:

Für LLZO(B479) ist bei 421 �C ein deutliches endothermes DSC-Signal vorhanden.
Die TFMPA weist sowohl eine �Schulter� im Wassersignal, als auch ein geringes Koh-
lensto�signal auf. Nach Larraz et al. [Lar13] lässt sich dieser Prozess sowohl auf die

48Unterhalb von 100 �C können mit den vorhandenen Messgeräten keine aussagekräftigen Messdaten
aufgenommen werden. Für die Reaktionsprodukte von LLZO mit Ober�ächenwasser muss daher auf die
Literatur [Sha17a] verwiesen werden.

49Anmerkung: Zur Indikation wird die in der Chemie gebräuchliche Notation mit ��� benutzt.
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Abbildung 4.10: Thermische Analyse von LLZO(B479) (links) und LLZO(SG510)
(rechts). In den Abbildungen (a) und (b) sind die DSC und TG Er-
gebnisse von unabhängigen Messungen zusammen dargestellt. Mittels
der TFMPA in Abbildungen (c) bis (f) können die meisten Prozesse
auf die Interaktion des LLZO-Pulvers mit H2O und CO2 zurückgeführt
werden, da die Signale (lokale) Maxima aufweisen, welche mit den DSC
u. TG-Prozessen übereinstimmen.
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De-Protonierung von LLZO als auch auf eine mögliche Zersetzung von La2(OH)2(CO3)2
zurückführen.
Vergleicht man die anderen glaskeramischen LLZO-Pulver (Abb. A.7 bis A.10) mit LLZO-
(SG510) in Abb. 4.10 (f), so fällt auf, dass LLZO(SG510) in diesem Temperaturbe-
reich ein signi�kant erhöhtes Kohlensto�signal besitzt. Über einen Sol-Gel-Prozess her-
gestelltes LLZO besitzt aufgrund der im Prozess verwendeten Lösemittel häu�g amor-
phes La2O2CO3 als Nebenphase [Che15a]. Diese reagiert an Luft mit H2O und CO2.
Daher ist es wahrscheinlich, dass für LLZO(SG510) die Zersetzung (Rückreaktion) von
La2(OH)2(CO3)2 dominiert. Insbesondere ist für LLZO(SG510) ein weiterer Kohlensto�-
peak bei 646 �C sichtbar. Dieser entspricht der nachfolgenden Zersetzung von La2O2CO3

[Lar13]:

450� 700 �C : La2(OH)2(CO3)2 ÝÝáâÝÝ La2O2CO3�H2O� CO2

La2O2CO3 ÝÝáâÝÝ La2O3� CO2

(4.5)

Für die glaskeramischen LLZO-Pulver scheint hingegen die De-Protonierung von LLZO
der dominante Prozess zu sein, da das Kohlensto�signal vernachlässigbar gering ist. Das
korrespondierende TG-Signal zeigt einen zweiten Massenverlust, welche ungefähr den
Temperaturbereich von 400 bis 700 �C abdeckt. Der Beginn und das Ende unterschei-
den sich jedoch für die einzelnen Pulver teilweise um 50 bis 100 �C. Neben der De-
Protonierung von LLZO [Lar13] �nden wahrscheinlich weitere komplexe Wasserabgabe-
Prozesse statt:

400� 700 �C : Li7�xHxLa3Zr2O12 ÝÝáâÝÝ Li7�xLa3Zr2O12�0,5x� x{2H2O (4.6)

Die DSC-Kurve zeigt für die untersuchten Proben einen weiteren endothermen Peak bei
etwa 690 �C. Dieser wird in der Literatur häu�g als Phasenübergang von t-LLZO zu
c-LLZO interpretiert50. Da die mittels der HT-XRD jedoch kein tetragonales LLZO de-
tektiert werden konnte und die Raman-Messungen nur bei Raumtemperatur durchgeführt
werden konnten, ist eine genauere Überprüfung an dieser Stelle nicht möglich.

Analyse im Bereich von 700� 1000 �C:

Abschlieÿend gilt für alle glaskeramischen Pulver, dass zwischen 800 und 1000 �C in
der TFMPA ein hohes Kohlensto�signal erscheint. Dieses entspricht der Zersetzung von
Li2CO3 [Che15a].

800� 1000 �C : Li7�xLa3Zr2O12�0,5x� x{2Li2CO3 ÝÝáâÝÝ Li7La3Zr2O12� x{2CO2 (4.7)

Das LLZO(SG510) Pulver hingegen zeigt diesen Peak nicht. Dies stützt die These, dass
LLZO(SG510) das CO2 hauptsächlich bei der Zersetzung von amorphem La2(OH)2(CO3)2
und La2O2CO3 verliert.

50Anmerkung: Der Übergang von t-LLZO und c-LLZO hängt von den thermodynamischen Bedingun-
gen ab und ist sowohl bei tiefen als auch bei hohen Temperaturen möglich [Che15a, Lar13, Mat14].
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Interpretation der Gesamtwerte und Alterungsverhalten

In Tabelle 4.7 sind die gesamten, mittels der TFMPA bestimmten Wasser- und Koh-
lensto�gehalte dargestellt. Diese entsprechen dem Mittelwert einer Dreifachbestimmung,
sodass unterschiedliche Einbauzeiten nicht so stark ins Gewicht fallen. Au�ällig ist, dass

Tabelle 4.7: Wasser- und Kohlensto�gehalt der LLZO Partikeln

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Wassergehalt in % 0,72 1,80 1,63 0,58 0,80 0,45

Kohlensto�gehalt in % 0,04 0,09 0,21 0,12 0,16 0,10

LLZO(B489) und LLZO(B479) die höchste Beladung mit Wasser besitzen. LLZO(SG510)
besitzt hingegen den niedrigsten Wassergehalt. Im Falle von LLZO(B479) könnte die bi-
modale PGV (vgl. Abb. 4.2) mit dem erhöhten Feinanteil eine schnellere Reaktion mit
Wasser erklären. Analog lässt sich der geringe Wassergehalt des Sol-Gel Pulvers erklä-
ren. Dieses besitzt die geringste volumetrische BET-Ober�äche (vgl. Tab. 4.3). Der hohe
H2O-Wert von LLZO(B489) spiegelt hingegen den Trend der HT-XRD (vgl. Abb. 4.7)
wieder. Nach Galven et al. [Gal12] sind insbesondere Lithiumionen auf 24d Positionen
(LiO4) an der Austauschreaktion mit Protonen beteiligt. Da diese in der t-LLZO Phase
alle zu 100 % besetzt sind und LLZO(B489) den gröÿten Anteil aller glaskeramischen
Pulver an t-LLZO besitzt, könnte dies eine plausible Erklärung für den hohen Wasserge-
halt sein.
Hinsichtlich des Kohlensto�gehalts lassen sich die Ergebnisse auf ähnliche Weise inter-
pretieren. LLZO(B479) besitzt den gröÿten Anteil an Kohlensto� aufgrund des hohen
Feinanteils der PGV und des hohen Wasseranteils, der die Reaktion zu Li2CO3 begüns-
tigt. Im Gegensatz dazu ist der Kohlensto�gehalt von LLZO(A484) am geringsten, da
dieses einerseits einen sehr geringeren Wasseranteil und andererseits keine kritischen Ne-
benphasen besitzt. Alle weiteren LLZO Pulver zeigen im Rahmen der Messgenauigkeit
eine vergleichbare Beladung mit Kohlensto�verbindungen.
Abschlieÿend ist es, auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse interessant, die TFMPA-
Daten des 70 Tage an Luft gealterten LLZO(A484) Pulvers zu beurteilen. Der entspre-
chende Verlauf ist in Abbildung 4.11 zusammen mit dem ungealtertem LLZO(A484)
Pulver dargestellt. Das gealterte Pulver zeigt ein erstes signi�kantes Wassersignal bei
200 �C, steigt im Bereich von 300 �C stark an und zeigt ein Maximum bei 470 �C. Der
lokale Peak bei 200 �C entspricht dem Kristallwasser. Der signi�kantere Peak bei höheren
Temperaturen zeigt jedoch, dass im Wesentlichen ein Austausch zwischen H� und Li�

statt�ndet. Dies ist in guter Übereinstimmung mit der erhöhten kubischen Gitterkon-
stante. Ab 600 �C sind die Kurven des gealterten und ungealterten Pulvers vergleichbar.
Folglich wird das zusätzliche Wasser (� 5 %) bevorzugt von der kristallinen Phase auf-
genommen.
Das Kohlensto�signal des gealterten Pulvers unterscheidet sich hingegen deutlicher vom
ungealterten Pulver. Dieses besitzt lediglich einen Peak bei 900 �C, welcher der Zerset-
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Abbildung 4.11: Thermische Analyse des gealterten LLZO(A484). (a) Wassersignal. (b)
Kohlensto�signal. Zusätzlich sind in Grün die Kurven des ungealter-
ten LLZO(A484) dargestellt. Die Sensibilität von LLZO gegenüber Luft-
feuchte und dem in der Luft enthaltenen CO2 ist eindeutig.

zung von Li2CO3 entspricht. Das gealterte Pulver weist hingegen fünf lokale Maxima
des Kohlensto�signals bei 400, 506, 650, 840 und 1008 �C auf. Zwar wurde keine Mas-
senspektroskopie an den �üchtigen organischen Verbindungen durchgeführt; insbesonde-
re die Peaks bei 506 und 650 �C stimmen jedoch mit den Maxima des LLZO(SG510)
überein. Vermutlich hat sich daher ein Teil des LLZO(A484) bei der Lagerung an Luft
zersetzt und zusätzliche amorphe Nebenphasen aus La2(OH)2(CO3)2 gebildet. Die zwei
Hochtemperatur-Peaks sind ebenfalls ein Hinweis auf eine komplexere Li2CO3-Abgabe51

des gealterten LLZO(A484)-Pulvers.
Der �nale Wassergehalt liegt bei 5,7 %, der �nale Kohlensto�gehalt bei 3,39 %. Dies
entspricht einer relativen Zunahme des Wassergehaltes um eine Gröÿenordnung. Der
Kohlensto�gehalt nimmt sogar um zwei Gröÿenordnungen zu. In Summe entspricht dies
einem Gewichtsverlust von 9,09 %. Dieser Wert ist gröÿenordnungsmäÿig vergleichbar
mittels der zuvor bestimmten relativen Gewichtszunahme (vgl. Abb. 4.8) und dem Lite-
raturwert (7,7 %) von Wang et al. [Wan10].
Die Ergebnisse dieses Abschnitts verdeutlichen, wie sensibel LLZO hinsichtlich Wasser
und CO2 ist. Durch die intrinsische amorphe Phase wird der E�ekt weder besonders
verstärkt noch verhindert. Analog zu den rein kristallinen LLZO-Pulvern müssen die
glaskeramischen LLZO-Pulver daher selbst vor kurzzeitigem Kontakt mit Luftfeuchte
geschützt werden.

4.2 Glaskeramische LATP-Partikeln

In diesem Abschnitt werden zwei glaskeramische LATP-Testschmelzen untersucht. Ana-
log zu den LLZO-Proben wird angenommen, dass der amorphe Anteil aus einer gemit-

51Möglicherweise aufgrund mehrerer (röntgenamorpher) Phasen mit unterschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung. Unglücklicherweise war das Raman-Messgerät nach der Alterungszeit des LLZO-Pulvers
nicht einsatzbereit, um diese Interpretation zu untermauern.
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telten chemischen Phase besteht. Da die Kombination von Aluminium und Titan die
höchsten Leitfähigkeiten52 ergibt, wurde die Dotierung der LATP-Proben im Hinblick auf
den Aluminium-Gehalt und weitere Dotierelemente nicht verändert. Die Proben können
jedoch zum Einen gut mit Literaturwerten und zum Anderen mit den glaskeramischen
LLZO Partikeln verglichen werden.
Die Benennung erfolgt auf Basis der mittels He-Pyknometrie bestimmten Skelettdichten.
Diese sind in Tabelle 4.8 zusammengefasst.

Tabelle 4.8: Untersuchte LATP Partikeln

Bezeichnung LATP(286) LATP(280)

Dichte in g{cm3 2,86 2,80

4.2.1 Dichte und amorpher Anteil der glaskeramischen LATP-Partikeln

Ein groÿer Vorteil von kristallinem LATP gegenüber LLZO ist die geringe Dichte53 von
2, 90 g{cm3. Die Dichte von glaskeramischen LATP ist aufgrund der amorphen Phase noch-
mals etwas geringer, wobei die absoluten Unterschiede nicht so drastisch wie bei LLZO
sind. Aufgrund der Näherung, dass es sich um eine gemittelte amorphe Phase handelt,
kann der Volumenanteil der amorphen Phase für beide glaskeramischen LATP Proben
mittels Gleichung (4.1) berechnet werden.
Da die Dichte des amorphen Anteils nicht genau bekannt ist, wird diese in Abbildung
4.12 variiert, um eine realistische Gröÿenordnung ungefähr abschätzen zu können. Schon

Abbildung 4.12: Amorpher Anteil der LATP Partikeln in Abhängigkeit der Dichte der
amorphen Phase nach Gleichung (4.1).

52Die Dotierung von LTP mit Gallium ergibt theoretisch zwar genauso hohe, oder sogar höhere Leit-
fähigkeiten [Lan15]. Aufgrund der hohen Rohsto�kosten [SCH11] ist diese jedoch von rein akademischen
Interesse.

53Da jeglicher Elektrolyt zum Passivmaterial zählt, vermindert sich die gravimetrische Energiedichte
durch volumengleiche Ersetzung mit einem Elektrolyten höherer Dichte.

93



eine Dichte oberhalb von 2, 5 g{cm3 führt zu extrem hohen Anteilen der amorphen Phase.
Daher wird analog zum LLZO eine Dichte von 2 g{cm3 zur Abschätzung des amorphen
Anteils verwendet. Aufgrund des geringen Unterschiedes der Absolutwerte der theore-
tischen und mittels He-Pyknometrie bestimmten Dichten müssen die Werte jedoch mit
gröÿerer Vorsicht betrachtet werden. Die Resultate sind in Tabelle 4.9 aufgeführt. Der

Tabelle 4.9: Amorpher Anteil der LATP Partikeln auf Basis der Dichte

Bezeichnung LATP(286) LATP(280)

Amorpher Anteil φA in % 8,5 15,2

amorphe Anteil der glaskeramischen LATP und LLZO Partikeln (vgl. Tab. 4.2) liegt im
gleichem Bereich. Daher ist ein Vergleich zwischen diesen unterschiedlichen Ionenleitern
ebenfalls sinnvoll54.

4.2.2 Partikelgröÿenverteilung der LATP-Pulver

Genau wie die LLZO-Partikeln, sollen auch die LATP-Partikeln einen Medianwert x50

von ungefähr 1 µm haben. Dadurch ist die Anfangsober�äche beim Sintern und die Par-
tikelgröÿe für die Einarbeitung in ein Polymerelektrolyten vergleichbar.
In Abbildung 4.13 ist die Summen- und Dichteverteilung der LATP Partikeln dargestellt.
Für LATP(286) beträgt der Medianwert x50 1, 61 µm. Die Dichteverteilung entspricht

(a) (b)

Abbildung 4.13: Partikelgröÿenverteilung der LATP Partikeln. (a) Verteilungssumme.
(b) Verteilungsdichte. Der x50 von LATP(286) liegt bei 1, 61 µm. Der
x50 von LATP(280) ist mit 0, 67 µm etwas geringer.

jedoch keiner Gauÿverteilung. Vielmehr ist eine breiter und ein �acher Anstieg der Dich-
teverteilung bei Partikelgröÿen zwischen 0, 8 und 4 µm zu erkennen. Auf die genaue

54Je nach Modellvorstellung ist ein vergleichbarer amorpher Anteil eine zwingende Voraussetzung.
Beispielsweise kann in einfachster Näherung die Leitfähigkeit der amorphen Phase und möglicher Ne-
benphasen gegenüber der hohen Leitfähigkeit im Kristall vernachlässigt werden. Die Gesamtleitfähigkeit
lieÿe sich in diesem Fall über ein 2-Phasen-Modell (vgl. [Kal11]) simulieren.

94



Ursache55 dieser Verteilung soll an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden. Da
die Mehrzahl der Partikeln im gewünschten Bereich liegt, sollten die Auswirkungen auf
die weiteren Messungen nur gering sein. Oberhalb 4 µm entspricht die Dichteverteilung
dem erwarteten Verlauf, mit einem x99 von 7, 29 µm. Der Feinanteil zeigt ebenfalls einen
typischen gestreckten Anstieg.
Die Dichteverteilung von LATP(280) besitzt den erwarteten Verlauf. Lediglich der Me-
dianwert x50 ist mit 0, 67 µm etwas kleiner als der Zielwert von 1 µm. Der x99-Wert
beträgt 3 µm. Im Vergleich zu LATP(286) sind sowohl der Medianwert x50, als auch der
x99-Wert um den Faktor 2, 4 kleiner. Dieser Unterschied muss daher bei der Interpretation
der nachfolgenden Messungen berücksichtigt werden. In der Literatur werden keramische
Pulver im Gramm-Maÿstab häu�g mittels Planetenmühlen zerkleinert. Die resultieren-
den PGV weisen meist deutlich gröÿere Unterschiede auf [Wae16, Jac12, Hal18]. Folg-
lich können bereits aussagekräftige Experimente durchgeführt werden, obwohl es noch
Optimierungspotential hinsichtlich der Zerkleinerungsparameter für die glaskeramischen
Testschmelzen gibt.
Die Ober�ächen der LATP Partikeln sind in Tabelle 4.10 zusammengefasst. Die volume-
trische Ober�äche Sv von LATP(286) ist vergleichbar mit den meisten LLZO Partikeln
(vgl. Tab. 4.3). Bei LATP(280) ist die volumetrische Ober�äche Sv doppelt so groÿ. Es
sind daher ausgeprägtere Ober�ächene�ekte, z.B. eine höhere Beladung mit Ober�ächen-
wasser, zu erwarten.

Tabelle 4.10: Medianwert x50 und spezi�sche Ober�äche der LATP Partikeln

Bezeichnung LATP(286) LATP(280)

x50 in µm 1,61 0,67

Sm in m2{g 5,87 10,71

Sv in m2{cm3 16,78 29,99

4.2.3 Strukturelle Untersuchung der LATP-Partikeln

Im Gegensatz zu LLZO besitzt LATP nur eine kristalline Phase. Eine Phasenumwand-
lung, analog zu derjenigen von c-LLZO zu t-LLZO, muss daher nicht betrachtet werden.
Dennoch können bei der Herstellung kritische Nebenphasen auftreten. Insbesondere an
Korngrenzen können AlPO4 (JCPDS: 00-011-0500) und verschiedene TiO2 (JCPDS: 00-
088-1175, 00-084-1286) Nebenphasen entstehen [Wae16].
Neben den kristallinen Phasen kann auch amorphes LATP aufgrund einer unvollstän-
digen Kristallisation vorhanden sein. Dieses besitzt eine deutlich geringere Leitfähigkeit
im Bereich von 10�7 S{cm [Abr00]. Zusätzlich wurde in der Literatur die Anwesenheit
weiterer, unbekannter amorpher Nebenphasen beschrieben [Jim18, Jim19]. Diese lassen
sich gut mittels Raman-Spektroskopie nachweisen.

55vgl. Fuÿnote 2.

95



Nachweis der hochleitfähigen kristallinen LATP-Phase

In Abbildung 4.14 sind die Röntgendi�raktogramme von LATP(286) und LATP(280)
dargestellt. Die Re�exe stimmen gut mit kristallinem LiTi2(PO4) (LTP, JCPDS: 00-035-
0754) überein. Auch in der Literatur sind keine Unterschiede in den Re�exen im Vergleich
zu LTP beschrieben, obwohl das Titan teilweise durch Aluminium ersetzt wird [Som16].
Beide LATP-Pulver wurden zusätzlich hinsichtlich kritischer kristalliner Nebenphasen

Abbildung 4.14: XRD der LATP Partikeln. Kristallines LiTi2(PO4)3 liegt als Hauptphase
vor. Die Re�exe von LATP(280) sind ein wenig höher als die Re�exe von
LATP(286).

untersucht. Wie in Abbildung A.13 deutlich wird, können keine Verunreinigungen mit-
tels Röntgendi�raktometrie detektiert werden.
Da ungewollte amorphe Nebenphasen ebenfalls die Gesamtleifähigkeit drastisch herab-
senken können, wurden die LATP Pulver zusätzlich mittels Raman-Spektroskopie un-
tersucht. In Abbildung 4.15 sind die Raman-Moden im Bereich von 100 bis 750 cm�1

dargestellt. Alle Schwingungsmoden von LATP(286) stimmen mit denen von LATP(280)
und den in der Literatur berichteten Werten [Gia17] überein.
Insbesondere ist kein amorphes TiO2 (Rutil) bei 610 cm�1 vorhanden. Auch bei 747 cm�1

ist im Gegensatz zu Jiménez et al. [Jim18, Jim19] keine Bande sichtbar. Nach Jiménez
et al. wird dieser Bande durch eine unbekannte amorphe Nebenphase verursacht. Au-
ÿerdem konnten sie auch noch LiTiPO5 (782 cm�1) als Nebenphase nachweisen. Im
Raman-Spektrum von LATP(286) und LATP(280) kann LiTiPO5 hingegen nicht beob-
achtet werden. Das LATP von Jiménez et al. wurde allerdings über einen Sol-Gel-Prozess
hergestellt. Vermutlich lassen sich die Unterschiede daher auf die Herstellungsprozesse
zurückführen.
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Sowohl anhand der XRD-, als auch anhand der Raman-Messungen lässt sich schluss-
folgern, dass phasenreines LATP als kristalline Phase in LATP(286) und LATP(280)
vorliegt. Die Variation des Gehalts an amorpher Nebenphase beein�usst somit nicht die
Ausbildung der kristallinen LATP-Phase hinsichtlich ihres Typs und daraus resultierend
ihrer Kornleitfähigkeit.

Abbildung 4.15: Raman-Spektren der LATP Partikeln. Analog zur XRD können keine
kritischen Nebenphasen detektiert werden.

Hochtemperatur-XRD der LATP-Partikeln

Analog zu den Experimenten an den LLZO-Partikeln wurde auch für die glaskeramischen
LATP-Partikeln eine HT-XRD durchgeführt, um kritische E�ekte hinsichtlich der Sinte-
rapplikation zu detektieren.
LATP besitzt eine rhombische R3̄C Kristall-Struktur (vgl. Abbildung 2.5) und zudem
ein anisotropes thermisches Längenausdehnungsverhalten. Dieses kann beim Sintern zur
Rissbildung und einer drastischen Abnahme der Leitfähigkeit führen [Jac12, Wae16]. Da-
her ist es wichtig, die Veränderung der Gitterkonstanten in a- und in c-Richtung zu be-
trachten. Die Elementarzellengröÿe hängt hingegen im Wesentlichen von der Dotierung
mit Al3� ab. Da dieses kleiner als Ti4� ist, schrumpfen die a und c Gitterkonstanten
mit zunehmender Dotierung [Arb15]. Eine hohe Leitfähigkeit des Li1+xAlxTi2-x(PO4)3
Kristalls lässt sich erreichen, wenn der x-Wert zwischen 0,1 und 0,5 liegt [Wan14]. Dies
entspricht einer Gitterkonstanten in a-Richtung von ungefähr 8, 55 Å bis 8, 48 Å und
einer Gitterkonstanten in c-Richtung von 20, 90 Å bis 20, 70 Å [Arb02].
In Abbildung 4.16 sind die Gitterkonstanten in a- und c-Richtung für LATP(286) und
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LATP(280) im Bereich von Raumtemperatur bis 1000 �C dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 4.16: HT-XRD der LATP Partikeln. (a) Gitterkonstanten in a-Richtung. Diese
sind nahezu konstant. (b) Gitterkonstanten in c-Richtung.

Für LATP(280) beträgt die Gitterkonstante bei Raumtemperatur in a-Richtung 8, 501 Å
und in c-Richtung 20, 804 Å. Bei LATP(286) ist die Gitterkonstante in a-Richtung mit
8, 487 Å etwas kleiner, während die Gitterkonstante in c-Richtung mit 20, 891 Å etwas
gröÿer ist. Das resultierende Elementarzellvolumen von LATP(286) ist mit 1302 Å3 aller-
dings vergleichbar mit dem Elementarzellvolumen von LATP(280) mit 1303 Å3. Warum
sich die Gitterkonstanten in a- und c-Richtung unterscheiden, das Elementarzellvolumen
jedoch gleich ist, ist auch in der Literatur [Wae16] nicht abschlieÿend geklärt. Da ein
Elementarzellvolumen von ca. 1300 Å3 jedoch dem gewünschten Aluminiumgehalt von
x � 0, 3 entspricht, ist dieser Aspekt unkritisch hinsichtlich einer hohen Leitfähigkeit.
Möglicherweise handelt es sich um geringfügige Unterschiede aufgrund der chemischen
Zusammensetzung. Auch Jackman und Cutler [Jac12] geben für die Gitterkonstante in
a-Richtung einen Wert von 8, 482 Å und 8, 507 Å für zwei chemisch quasi identische56

Pulver an. Diese Werte stimmen gut mit den aus den Di�raktogrammen abgeleiteten
Gitterkonstanten bei Raumtemperatur überein.
In Abbildung 4.16 wird zudem deutlich, dass die Gitterkonstante in a-Richtung von
LATP(280) unabhängig von der Temperatur ist. LATP(286) hingegen zeigt einen leich-
ten Anstieg auf den Wert von LATP(280) bis 300 �C. Die Gitterkonstante in c-Richtung
nimmt bei beiden Pulvern zu, jedoch mit einem geringeren Anstieg von LATP(286). Der
E�ekt lässt sich besser durch Auftragung der thermischen Längenausdehungskoe�zienten
diskutieren. Daher wurde jeweils für die a- und c-Richtung der thermische Längenaus-
dehnungskoe�zient nach Gleichung (4.2) ausgewertet. Die Resultate sind in Abbildung
4.17 dargestellt.
Dabei müssen jedoch die Werte mit Vorsicht betrachtet werden, da geringe Abweichungen
in der Gitterkonstante bereits groÿe Auswirkungen auf den resultierenden Längenausdeh-
nungskoe�zienten haben. Bis 200 �C ist eine Interpretation schwierig. Leider wird diesem

56Die chemische Reinheit wurde analog mittels XRD geprüft. Unterhalb des Au�ösungsvermögens
der XRD können jedoch geringfügige Unterschiede vorhanden sein. Eine genauere Detektion, z.B. des
Lithiumsgehalts, ist nur mittels einer deutlich kostspieligeren Neutronenstrahlspektroskopie möglich.

98



(a) (b)

Abbildung 4.17: Thermische Ausdehnung der LATP Partikeln. (a) Thermische Längen-
ausdehnung αa in a-Richtung. (b) Thermische Längenausdehnung αc in
c-Richtung. In beiden Fällen ist kein spitzer Peak vorhanden. Somit gibt
es keinen nennenswerten Ein- und Ausbau von Protonen.

Bereich auch in der Literatur keine groÿe Bedeutung zugeschrieben, sodass entweder nur
die �nalen Ausdehnungskoe�zienten [Hal18] oder aber der Verlauf erst ab 800 �C gezeigt
wird [Wae16]. Jedoch ist ein wesentliches Ziel herauszu�nden, ob es zu einen signi�kan-
ten Einbau von Wasser in den Kristall, wie bei den LLZO Proben (vgl. Abbildung 4.7)
kommt. Da die Gitterkonstanten kein ausgeprägtes lokales Maximum und die thermischen
Ausdehnungskoe�zienten kein absolutes Maximum im Bereich bis 200 �C besitzen, lässt
sich festhalten, dass kein signi�kanter Austausch von Lithiumionen mit Protonen statt-
�ndet57.
Im Folgenden wird der Verlauf ab 200 �C qualitativ diskutiert. Für LATP(280) ist αa � 0.
Für LATP(286) sinkt αa hingegen kontinuierlich von ca. 5 auf 2 �10�6 K�1. Beide Resul-
tate wurden auch schon in der Literatur [Wae16, Hal18] beobachtet. Der Ausdehnungs-
koe�zient in a-Richtung beträgt nach Hallopeau et al. [Hal18] αa � 3, 5 � 10�6 K�1 und
liegt genau in der Mitte des Start- und Endwerts von LATP(286).
Die Ausdehnung in c-Richtung beträgt nach Hallopeau et al. αc � 31, 3 � 10�6 K�1 und
stimmt eher mit dem Wert von αc � 30 � 10�6 K�1 für LATP(280) überein. LATP(286)
dehnt sich hingegen mit αc � 21, 5 � 10�6 K�1 weniger stark aus. Waetzig et al. [Wae16]
geben einen Wert von αc � 15 � 10�6 K�1 an. Bei höheren Temperaturen beobachten sie
insbesondere ein nicht-lineares thermisches Ausdehnungsverhalten mit einem Maximum
der Gitterkonstanten in c-Richtung bei 950 �C. In diesem Temperaturbereich kommt es
leicht zur Bildung von unerwünschten Nebenphasen, wie AlPO4 und TiO2 sowie Pha-
senumwandlungen von LATP aufgrund von simultanen Li2O Verlust. Ein solches starkes
Abdampfen wird durch die intrinsische lithiumhaltige amorphe Phase der glaskerami-
schen LATP Pulver möglicherweise gehemmt und könnte damit eine Erklärung sein,
weshalb sich das Pulver weiterhin annähernd linear ausdehnt.

57Unter der Annahme, dass die Ersetzung der starken Li-O-Bindung durch eine schwache H-O-
Bindung wie im Falle von LLZO, zu einer Vergröÿerung der Gitterkonstanten führt.

99



4.2.4 Untersuchung der LATP-Partikeln hinsichtlich Wasser- und
Kohlensto�beladung

Im Gegensatz zu LLZO wird LATP in der Regel als stabil gegenüber dem Angri� von H2O
und CO2 angesehen. Insbesondere existieren erste Prototypen für wässrige Lithium-Luft-
Zellen mit LATP als Elektrolyt in der Kathode [Man17]. Auch die HT-XRD Ergebnisse
geben einen ersten Hinweis, dass kein Protonenaustausch (z.B. nach Gl. (4.8)) stattge-
funden hat.

Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3� xH2O ÝÝáâÝÝ Li1,3�xHxAl0,3Ti1,7(PO4)3� xLiOH

xLiOH� x{2CO2 ÝÝáâÝÝ x{2Li2CO3� x{2H2O
(4.8)

Da es sich jedoch um glaskeramische LATP-Pulver handelt, ist auch eine Beladung der
amorphen Phase mit Wasser denkbar. Aus diesen Gründen werden die LATP-Pulver
ebenfalls hinsichtlich Wasser- und Kohlensto�beladung untersucht.
In Analogie zu den Versuchen mit LLZO wurde zunächst die relative Gewichtszunahme
an Luft untersucht. Diese ist in Abbildung 4.18 (a) für den Zeitraum von zwei Wochen
dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 4.18: Alterung von LATP an Luft. (a) Relative Gewichtszunahme von
LATP(286) an Luft. (b) Raman-Spektroskopie mit Fokus auf die von
LLZO bekannte CO-Bande bei 1090 cm�1. Bei LATP liegt jedoch auch
eine PO3�

4 -Schwingungsmode an dieser Position. Eine genaue Zuordnung
ist daher allein mittels Raman-Spektroskopie nicht möglich.

Es �ndet keine signi�kante Gewichtszunahme statt. Die zwischenzeitliche Abnahme lässt
sich als Messunsicherheit interpretieren. Nach 13 Tagen beträgt die relative Gewichts-
zunahme von LATP(286) lediglich 0,06 %. Im gleichem Zeitraum hat das Gewicht von
LLZO(A484) bereits um 8,61 % zugenommen. Somit kann bestätigt werden, dass LATP
deutlich stabiler an Luft ist.
Bei den Untersuchungen der LLZO Proben hat sich die Raman-Spektroskopie aufgrund
der gasdichten Messzelle als geeignete Methode herausgestellt, um die Reaktion mit CO2

nachzuweisen. Auch für die LATP Proben wurden deshalb die Raman-Spektren im Hoch-
frequenzbereich aufgenommen. Diese sind in Abbildung 4.18 (b) dargestellt. Sowohl für
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LATP(286) als auch für LATP(280) ist eine Bande bei ca. 1090 cm�1 sichtbar. Ein Ver-
gleich mit LTP aus der Literatur zeigt jedoch, dass in diesem Bereich eine signi�kante
PO3�

4 Streck-Schwingung vorhanden ist [Pan18]. Daher würden selbst gröÿere Beladun-
gen mit Li2CO3 überlagert werden und wären damit nicht eindeutig identi�zierbar. Im
Vergleich zu LLZO ist die Raman-Spektroskopie daher nicht die beste Methode, um
eine Korrelation mit CO2 nachzuweisen. Eine gute Alternative ist jedoch die TFMPA
gekoppelt mit einer DSC. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.19 dargestellt.
In Analogie zu den LLZO-Proben ist es sinnvoll, die Diskussion in drei Temperaturbe-
reiche aufzuteilen: 100� 400 �C, 400� 700 �C und 700� 1100 �C.

Analyse im Bereich von 100� 400 �C:

Aus der Literatur [Wae16] ist bekannt, dass kristallines LATP-Pulver mit einem Median-
wert x50 von 3 µm58 einen Gewichtsverlust von 0,35 % bis 400 �C aufweist. Diesen ord-
nen Waetzig et al. vollständig dem Ober�ächenwasser zu. In Abbildung 4.19 (a) und (b)

sind die Kurvenverläufe der Thermograviemetrie (TG) von LATP(286) und LATP(280)
dargestellt. Diese zeigen ebenfalls einen Gewichtsverlust bis ca. 400 �C. Danach ver-
läuft das Signal konstant. Für LATP(286) beträgt der Gewichtsverlust jedoch 0,7 %, für
LATP(280) sogar 2,86 %.
Um zu überprüfen, ob der Gewichtsverlust hauptsächlich dem Wasser zugeordnet werden
kann, wurde eine TFMPA durchgeführt. Die Wassersignale der TFMPA-Analyse sind in
Abbildung 4.19 (c) für LATP(286) und (d) für LATP(280) dargestellt. Beide zeigen so-
wohl ein lokales Maximum bei ca. 150 �C und 280 �C und ein Ab�achen bei höheren
Temperaturen. Bei LATP(286) dominiert der zweite Peak, bei LATP(280) hingegen der
erste Peak. Dieser E�ekt könnte durch ein geringeren Medianwert x50 von LATP(280)
und die damit verbundene stärkere Adsorption von Wasser an der Ober�äche erklären
werden. Die integrierten Wassersignale stimmen zudem ungefähr mit den entsprechenden
Massenverlusten überein. Folglich kann der Massenverlust hauptsächlich als ein Abdamp-
fen von Wasser interpretiert werden.
Desweiteren lässt sich zusammen mit dem Datensatz von Waetzig et al. eine Korrelati-
on der Gewichtsverluste mit der spezi�schen Ober�äche feststellen. Korreliert man die
spezi�sche Ober�äche mit 1{x50 und vergleicht diese Werte mit dem Gewichtsverlust, so
ergibt sich ein Bestimmtheitsmaÿ von 0,98. Es kann daher an dieser Stelle bereits ge-
schlussfolgert werden, dass der amorphe Anteil der glaskeramischen LATP Pulver keine
signi�kante zusätzliche Beladung mit Wasser bewirkt.
Neben Wasser liegt prozessbedingt auch eine vergleichsweise geringe Kohlensto�bela-
dung vor. Die Signalverläufe sind in Abbildung 4.19 (e) für LATP(286) und (f) für
LATP(280) dargestellt. Beide Pulver besitzen ein Maximum des Kohlensto�signals bei
260 �C. Bei dieser Temperatur sind ebenfalls lokale Maxima des Wassersignals vorhan-
den. Nach DIN19539 kann der Kohlensto�-Peak als organischer Kohlensto� (TOC, engl.
Total Orcanic Carbon) interpretiert werden, da die oxidierende Atmosphäre organische
Kohlenwassersto�e in Wasser und CO2 umwandelt.

58Die spezi�sche Ober�äche nach BET wird von Waetzig et al. nicht angegeben.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 4.19: Thermische Analyse von LATP(286) (links) und LATP(280) (rechts). In
den Abbildungen (a) und (b) sind die DSC und TG Ergebnisse von
unabhängigen Messungen zusammen dargestellt. Mittels der TFMPA in
Abbildungen (c) und (d) wird insbesondere das Abdampfen von Ober-
�ächenwasser als Peak sichtbar. Die Kohlensto�peaks in den Abbildun-
gen (e) und (f) sind nur bei geringen Temperaturen   800 �C sichtbar.
Folglich ist kein Li2CO3 vorhanden.
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Analyse im Bereich von 400� 700 �C:

Oberhalb von 400 �C gibt es keine weiteren signi�kanten Gewichtsverluste. Allerdings
zeigt der Verlauf der Dynamischen Di�erenzkalometrie (DSC) von LATP(280) einen
deutlichen exothermen Peak bei 552, 8 �C. Dieser ist bei LATP(286) nicht vorhanden.
Vermutlich handelt es sich um die Kristallisation eines geringen Anteils von amorphen
LATP. Dafür sprechen beispielsweise die DSC-Daten von Abrahams und Hadzifejzovic
[Abr00]. Diese haben amorphe LATP Pulver mit unterschiedlichem Al2O3 Gehalt über
eine einfache Schmelzroute hergestellt. Die entsprechenden DSC-Kurven weisen je nach
Zusammensetzung ebenfalls einen Peak im Bereich von 500 �C bis 550 �C auf. In der
Literatur werden allerdings auch höhere Kristallisationstemperaturen im Bereich von
600 �C bis 700 �C [Nar10, Som16] angegeben. Die Di�erenzen der Literaturwerte lassen
sich wahrscheinlich durch die unterschiedlichen Herstellungsprozesse erklären.
Bei 450 �C und 600 �C zeigt das Kohlensto�signal von LATP(286) zwei �Schultern�.
Bei LATP(280) sind diese deutlicher als Peak erkennbar. Dieser Unterschied lässt sich
aufgrund der Reaktionskinetik erklären. Sind die Reaktionsgeschwindigkeiten mit der
oxidierenden Atmosphäre zu gasförmigem CO2 unterschiedlich, beein�usst dies die Form
der jeweiligen Kohlensto�peaks. Beispielsweise verschiebt sich bei einer trägen Reakti-
on das Signal eher zu höheren Temperaturen. Durch eine geringere Heizrate kann dem
entgegengewirkt werden, sodass die Prozesse deutlicher hervorkommen. Auf die Abso-
lutwerte der Kohlensto�beladung hat dies jedoch keinen Ein�uss. Für LATP(286) sind
die Prozesse ausreichend erkennbar, sodass eine Variation der Heizrate von rein akade-
mischem Interesse wäre. Die Prozesse bei 450 �C und 600 �C können als anorganischer
Kohlensto� interpretiert werden. Insbesondere ist bei 450 �C auch noch ein gewisser H2O
Anteil vorhanden. Möglicherweise �nden zwei gekoppelte Reaktionen ähnlich wie bei LL-
ZO(SG510) statt (vgl. Abb. 4.10 (f) und Gl. (4.5)). Eine genauere Reaktionsgleichung
kann an dieser Stelle jedoch nicht angegeben werden, da sich die Herstellungsprozesse in
der Literatur zu stark unterscheiden.

Analyse im Bereich von 700� 1100 �C:

Die wichtigste Erkenntnis liefert der Hochtemperaturbereich des Kohlensto�signals. Letz-
teres ist ab ca. 700 �C verschwindend gering. Li2CO3 schmilzt erst ab 723 �C [Lid05]
und zersetzt sich bei höheren Temperaturen. Die Anwesenheit von Li2CO3 würde daher
ein Kohlensto�peak oberhalb von 800 �C verursachen. Ein solcher ist nicht zu erkennen.
Folglich sind die glaskeramischen LATP-Proben im Rahmen der Messgenauigkeit frei von
Li2CO3.
Ab ca. 900 bis 1000 �C deutet der DSC-Verlauf auf eine Zersetzungsreaktion hin. Wie be-
reits beschrieben, entstehen in diesem Bereich leicht unerwünschte (ggf. amorphe) Neben-
phasen, wie AlPO4 oder TiO2 [Wae16]. Diese konnten bei der HT-XRD (vgl. Abschnitt
4.2.3) jedoch nicht nachgewiesen werden. Dennoch sollte für die �nale Anwendung die
Sintertemperatur sicherheitshalber unterhalb 900 �C liegen, um die hohe Leitfähigkeit
der kristallinen LATP-Phase optimal auszunutzen.
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Interpretation der Gesamtwerte

Abschlieÿend ist es noch wichtig anzumerken, dass die Absolutwerte des Wasser und
Kohlensto�gehaltes der LATP-Proben nicht mit den Werten der LLZO-Proben vergli-
chen werden dürfen. Während die glaskeramischen LLZO-Testschmelzen bereits mit ei-
nem optimierten Prozess hergestellt worden sind, kamen die LATP-Testschmelzen im
Verlauf der Herstellung59 zusätzlich in Kontakt mit Wasser- und Kohlensto�quellen. Die
�nalen Wasser- und Kohlensto�beladungen sind daher strenggenommen nur jeweils für
die LLZO- und LATP-Proben untereinander vergleichbar.
Die Gesamtbeladung mit Kohlensto� ist für beide Pulver ca. 0,2 %. Dies belegt nochmals
die prozessbedingte Ursache, da andernfalls LATP(280) aufgrund der gröÿeren spezi�-
schen Ober�äche einen deutlich höheren Anteil aufweisen müsste. Die TFMPA-Messung
beweist, dass der Kohlensto� vollständig entfernt werden kann - unabhängig davon, in
welcher chemischen Verbindung (i.e. organischer Ursprung beim LATP, anorganische
Quelle beim LLZO) sich dieser befunden hat. Hinsichtlich der Applikation bedeutet dies,
dass bei Temperaturen oberhalb 700 �C das Sinterverhalten vollständig durch die kris-
talline LATP-Phase und die amorphe Phase bestimmt wird. Im Gegensatz dazu muss
bei den LLZO-Proben zusätzlich ein gewisser Anteil von Li2CO3 berücksichtigt werden.
Für die Mischung mit einem Polymerelektrolyten emp�ehlt es sich, die LATP-Pulver zu
trocknen, damit das Wasser nicht mit dem hoch-reaktiven Leitsalz reagieren kann.

4.3 Ober�ächeneigenschaften von LLZO und LATP

Für die spätere Anwendung in Hybridelektrolyten ist es wichtig, möglichst viele In-
formationen über die Ober�ächeneigenschaften der glaskeramischen LLZO- und LATP-
Partikeln zu kennen. Ungünstige Ober�ächeneigenschaften können beispielsweise zu gro-
ÿen Übergangswiderständen zwischen dem anorganischen und organischem Elektrolyten
führen. Auf atomarer Ebene wurden die Ober�ächeneigenschaften für kristallines LLZO
bereits von Canepa et al. [Can18] mittels Dichte-Funktional-Theorie simuliert. Im Fokus
dieser Arbeit stehen allerdings reale Pulver. In den Abschnitten 4.1.4 und 4.2.4 wurde
bereits deutlich, dass die Ober�äche der Pulver auf atomarer Ebene mit der Umgebungs-
luft wechselwirkt. Insbesondere die LLZO Partikeln reagieren innerhalb von Minuten mit
CO2. Entsprechend können die experimentellen Ober�ächeneigenschaften von theoreti-
schen Simulationen abweichen.
In diesem Abschnitt werden die glaskeramischen LLZO- und LATP-Pulver mittels zweier
Methoden untersucht, zu denen es noch keine Vergleichswerte für kristalline LLZO- bzw.
LATP-Pulver aus der Literatur gibt. Aus diesem Grund wurde auf eine formale Trennung
der Ergebnisse zwischen LLZO und LATP verzichtet. Stattdessen werden die Resultate
durch einen direkten Vergleich von LLZO und LATP interpretiert.

59Anmerkung: Es ist möglich LATP-Pulver mit, um Gröÿenordnungen geringeren, H2O und C Werten
herzustellen. Aus internen Gründen wurde jedoch ein anderer Prozess bevorzugt. Auf die Anwendungs-
eigenschaften der LATP-Partikeln hat diese Tatsache allerdings nur einen vernachlässigbaren Ein�uss.
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4.3.1 Hansenkohäsionsenergieparameter der LLZO- und LATP-Partikeln

Eine Möglichkeit, die Ober�ächeneigenschaften von Pulvern experimentell zu bestimmen,
ist durch das Hansen-Konzept gegeben (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Hansenparameter der
glaskeramischen LLZO und LATP Partikeln sind in Tabelle 4.11 zusammengefasst.

Tabelle 4.11: Hansenparameter von LLZO und LATP

Bezeichnung δD δP δH R0

b
EKoh,mol
Vmol

Einheit
?
MPa

?
MPa

?
MPa

?
MPa

?
MPa

LLZO(A484) 18,7 14,3 15,1 11,9 28,0

LLZO(B489) 17,7 12,5 15,3 6,6 26,5

LLZO(B479) 15,9 7,7 14,3 2,7 22,8

LLZO(C501) 18,2 13,6 12,3 10,0 25,8

LLZO(C465) 18,5 14,1 9,7 7,4 25,2

LLZO(SG510) 16,7 16,8 13,3 13,1 27,2

LATP(286) 16,0 9,8 15,9 7,0 24,5

LATP(280) 16,2 16,5 12,2 11,2 26,1

Für eine erste Einschätzung der Werte ist es interessant, die gesamte Kohäsionsenergie
nach Gleichung (2.43) zu berechnen. Diese enthält alle Wechselwirkungsenergien, insbe-
sondere auch jene, die durch die Aufspaltung in 3 Parameter durch das Hansenkonzept
vernachlässigt werden. Für den Vergleich mit anderen Methoden ist die gesamte Kohäsi-
onsenergie daher am aussagekräftigsten.
Vereinfacht wird das Molvolumen mit einer konstanten molaren Masse von MLLZO �
840 g{mol (Li7La3Zr2O12) bzw. MLATP � 383 g{mol (Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3) sowie den
jeweiligen Dichten berechnet. Damit ergeben sich folgende Mittelwerte:

� LLZO: EKoh,mol � 9343� 1016 kJ{mol
� LATP: EKoh,mol � 10498� 266 kJ{mol

In der Literatur ist lediglich die freie Enthalpie für tetragonales LLZO von Il'ina et al.
[Ili18] bestimmt worden. Diese ist mit |∆G| � 6777, 3 kJ{mol in einer vergleichbaren Grö-
ÿenordnung. Folglich ist es sinnvoll, die Daten genauer mittels des Hansenkonzepts zu
interpretieren.
Die dispersen HP sind im Rahmen der Messgenauigkeit unabhängig vom amorphen Pha-
senanteil der Pulver. Für die glaskeramischen LLZO Pulver ergibt sich ein Mittelwert
von δDLLZO � 17, 6�1

?
MPa. Für LATP ergibt sich δDLATP � 16, 1�0, 1

?
MPa. Da

sowohl für LLZO als auch für LATP die elektronische Polarisierbarkeit nicht wesentlich
durch die unterschiedlichen Anteile an amorphe Phase verändert wird, ist es plausibel,
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dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen der zeitlich �uktuierenden Elektronenladungs-
verteilung untereinander vergleichbar sind.
Die Interpretation von δP , δH und R0 ist deutlich komplexer. Diese Werte können relativ
leicht von Ober�ächenverunreinigungen (z.B. LiOH, Li2CO3) beein�usst werden. Auch
wurden teilweise chemische Reaktionen mit einigen Lösemitteln beobachtet. Zwar wur-
den diese dann nicht mehr für die Auswertung berücksichtigt, es ist jedoch möglich, dass
mit anderen Lösemitteln auch langsame chemische Reaktionen statt�nden. Aufgrund
der groÿen Anzahl an Lösemitteln und Pulvern konnte diese Hypothese im Rahmen der
Arbeit nicht überprüft werden. Folglich ist es zwecklos, die Daten hinsichtlich einer Kor-
relation von δP und δH mit dem amorphen Anteil zu untersuchen60. Die Ergebnisse für
δP und δH sollen daher qualitativ genutzt werden, um die Kompatibilität mit anderen
Lösemitteln (RED-Wert) beispielhaft zu berechnen.
Von besonderem Interesse ist die Kompatibilität von LLZO und LATP mit Polyethy-
lenoxid (PEO). Der Vorteil des RED-Wertes und des Hansenkonzeptes wird jedoch erst
durch Vergleich mit weiteren Lösemitteln deutlich. Als Ausblick werden daher zusätzlich
die RED-Werte von typischen Polymeren und Flüssigkeiten berechnet, welche ebenfalls
in Batterien verwendet werden.
Beispielhaft sind in Tabelle 4.12 die relativen Energiedi�erenzen für Polyethylenoxid
(PEO), Polyethylenglykol (PEG200), Propylencarbonat (PC) und Pyrrolidinium14Bis-
(tri�uormethylsulfonyl-imid) (Pyr14TFSI) nach Gleichung (2.45) dargestellt. Die jeweili-
gen Hansenparameter wurden aus der Softwaredatenbank entnommen und sind in Tabelle
A.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.12: Kompatibilität von LLZO und LATP mit einigen Additiven

Bezeichnung REDPEO REDPEG200 REDPC REDPyr14TFSI

LLZO(A484) 0,83 0,56 1,00 0,34

LLZO(B489) 1,33 0,62 2,01 0,56

LLZO(B479) 2,81 0,77 6,17 2,86

LLZO(C501) 0,71 0,60 1,00 0,29

LLZO(C465) 0,84 1,07 1,01 0,61

LLZO(SG510) 0,76 0,60 0,87 0,15

LATP(286) 1,27 0,29 2,35 0,90

LATP(280) 0,82 0,70 1,00 0,20

Für RED-Werte unterhalb von 1 sind die Substanzen kompatibel, für RED-Werte ober-
halb von 1 sind diese inkompatibel.
Bei der Interpretation dieser Daten muss zusätzlich ein gewisse Fehlertoleranz des R0-

60Zumal auch die genaue chemische Zusammensetzung und die Nebenphasen einen gröÿeren Ein�uss
auf δP und δH haben als auf δD.
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Wertes (vgl. Tab. 4.11) berücksichtigt werden. Dieser Wert ist für LLZO(B489) und
LLZO(B479) sowie LATP(286) deutlich geringer als für alle anderen Pulver. Trotz ähnli-
cher Hansenparameter führt dies daher zu RED-Werten ¥ 1, obwohl die Pulver eventuell
kompatibel sind. Zieht man diese Tatsache in Betracht, so folgt, dass die Pulver kompa-
tibel mit langkettigem PEO sind. Auf Basis der einfachen chemischen Modellvorstellung
der Hansenparameter sollte es daher möglich sein, die glaskeramischen LLZO und LATP
Partikeln in eine PEO-Matrix einzuarbeiten. Insbesondere sollte sich ein hinreichend gu-
ter Kontakt zwischen PEO und den Partikeln ausbilden. Dies wird ausführlich in Kapitel
6 untersucht.
Verglichen mit PEO ist der kurzkettige Stellvertreter PEG200 sogar noch kompatibler.
Die liegt daran, dass der δH Wert über die Kettenlänge eingestellt werden kann (i.e. je
länger die Kette, desto geringer δH), während die anderen HP quasi konstant bleiben.
Im Gegensatz dazu ist PC als klassischer Vertreter von Lösemitteln für Flüssigelektrolyte
tendenziell als inkompatibel einzustufen.
Bemerkenswert ist die erstaunlich gute Kompatibilität mit Pyr14TFSI. Als Ionische Flüs-
sigkeit61 ist Pyr14TFSI (im Gegensatz zu PEO, PEG200 und PC) bereits ohne Leitsalz
ein Elektrolyt mit hoher Leitfähigkeit. Zudem besitzt dieses eine deutlich höhere thermi-
sche Stabilität. Ein Hybridelektrolyt aus keramischen LLZO Partikeln, Pyr14TFSI und
LiTFSI wurde von Kim et al. [Kim16] untersucht. Mittels REM-Aufnahmen konnte eine
gute Benetzung der keramischen LLZO Partikeln nachgewiesen werden. Erste Kompa-
tibilitätstests von glaskeramischen LLZO und Pyr14TFSI wurden im Rahmen der Mas-
terarbeit von Nina Hoinkis [Hoi19] durchgeführt. Die gute Benetzung konnte zusätzlich
durch Kontaktwinkelmessungen bestätigt werden. Während der Impedanzmessung wur-
de jedoch eine chemische Reaktion beobachtet62, weshalb Hybridelektrolyte aus LLZO
bzw. LATP und Pyr14TFSI im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden.
Die Beispielrechnungen zeigen dennoch, dass sich das Hansenkonzept mit einigen Nähe-
rungen auch auf Batteriematerialien anwenden lässt. Für die Zukunft bietet Tabelle 4.11
eine gute Basis für weitere Berechnungen und Kompatibilitätstests.

4.3.2 Inverse Gas-Chromatographie von LLZO und LATP

In diesem Abschnitt werden die Ober�ächeneigenschaften von LLZO und LATP im Rah-
men der IGC-Methodik (vgl. Abschnitt 2.2.3) erforscht. Dabei werden die Wechselwirkun-
gen zwischen den Partikeln und verschiedenen (verdünnten) Gasen anstatt Flüssigkeiten
(Hansen-Konzept) bestimmt. Da die IGC-Experimente sehr aufwändig sind, wurden stell-
vertretend für die in dieser Dissertation untersuchten glaskeramischen Festkörperelektro-
lytmaterialien LLZO(A484) und LATP(286) untersucht. Eine �nale Interpretation und
Einordnung in den Gesamtkontext erfolgt in Kapitel 6.
Zur Bestimmung der dispersen Ober�ächenenergie ist in Abbildung 4.20 (a) und (b)

61Ionische Flüssigkeiten sind Salzschmelzen, welche bei im Bereich von Temperaturen ¤ 100 �C �üssig
sind. Zusätzlich reicht die Vakuumpermitivität aus, um eine vollständige Dissoziation in Kationen und
Anionen zu gewährleisten.

62Die Ursache ist bis dato nicht geklärt und kann beispielsweise auch mit der Gasdurchlässigkeit der
Flüssigmesszelle (4-Punkt-Messzelle) zusammenhängen.
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die Freie Adsorptionsenthalpie gegenüber dem χT Parameter aufgetragen. Dieser ist eine
verallgemeinerte Kohlensto�anzahl, um auch verzweigte Alkane und Polymere mit po-
laren Gruppen zu beschreiben. Im Falle von Alkanen entspricht χT jedoch direkt der
Kohlensto�anzahl. Für LLZO(A484) ergibt sich mit n-Octan, n-Nonan und n-Decan be-
reits ein sehr guter linearer Fit. Die Unsicherheit des Fitfehlers beträgt lediglich 1,7 %.
Mittels Gleichung (2.55) folgt für ∆Gads,CH2 � 3, 18 kJ{mol. Für LATP(286) wurde die
Alkan-Gerade im Bereich von n-Hexan bis n-Nonan bestimmt63. Die Steigung entspricht
∆Gads,CH2 � 2, 76 kJ{mol. Die Unsicherheit ist mit 1,9 % ebenfalls gering.
Die resultierenden dispersen Ober�ächenenergien für LLZO(A484) und LATP(286) sind
in Tabelle 4.13 zusammengefasst. Zusätzlich wurden Ober�ächenenergien basierend auf
den Hansenkohäsionsenergien mittels Gleichung (2.46) berechnet, um beide Methoden
miteinander zu vergleichen.

Tabelle 4.13: Disperse Ober�ächenenergie von LLZO(A484) und LATP(286)

Bezeichnung γDIGC in mJ{m2 γDHansen in mJ{m2

LLZO(A484) 58,6 33,4

LATP(286) 44,1 22,4

Die dispersen Ober�ächenenergien der IGC-Auswertung sind ungefähr doppelt so hoch
wie die Näherung auf Basis der HP. Dies könnte durch lokal unterschiedliche Ober�ächen-
energien auf atomarer Ebene erklärt werden. Da für die IGC-ID nur eine geringe Menge
an Probemolekülen verwendet wird, führt eine Verteilung von Ober�ächenenergien dazu,
dass die Wechselwirkung mit dem reaktivsten Teil am längsten ist und diese den �nalen
Wert von γDIGC dominiert [Jef11].
Darüber hinaus basiert Gleichung (2.46) auf einigen kritischen Annahmen. Die resultie-
renden Ober�ächenenergien der HP können daher ebenfalls leicht um 50 % schwanken.
Auf zukünftige Verbesserungen der (externen) Messmethodik soll an späterer Stelle ein-
gegangen werden. Dennoch lassen sich die Ober�ächenenergien gut mit Literaturwerten
anderer Pulver vergleichen. Beispielsweise besitzen inerte Glaspulver eine disperse Ober-
�ächenenergie im Bereich von 20 mJ{m2 [Voe09]. Für aktive Silika-Pulver beträgt die
disperse Ober�ächenenergie hingegen mehr als 100 mJ{m2. Somit liegen die Ober�ächen-
energien der glaskeramischen LLZO und LATP Pulver in einer realistischen Gröÿenord-
nung, wobei LLZO eine etwas reaktivere Ober�äche aufweist.
In Abbildung 4.20 (c) und (d) sind zusätzlich zur Alkan-Geraden die Freien Adsorpti-
onsenthalpien von 2,2-dimethyl-Hexan, Isooctan und Cyclooctan dargestellt. Auf Basis
der Gleichungen (2.57) und (2.58) wurden die jeweiligen Morphologie-Indizes IM zur
Beschreibung der Nanorauhigkeit sowie der RIM zur Beschreibung der Ober�ächendo-
mänen in Tabelle 4.14 berechnet. Für LLZO sind die verzweigten Moleküle 2,2-dimethyl-
Hexan und Isooctan sehr dicht an der Alkan-Gerade. Entsprechend sind IMp2,2-dimethyl-

63Warum die Firmen Inolytix und Adscientis nicht immer die gleichen Alkane verwenden ist unbe-
kannt. Da es lediglich auf die Di�erenzen ∆Gads,CH2 ankommt, ist diese Tatsache für das �nale Ergebnis
jedoch irrelevant.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 4.20: IGC von LLZO(A484) und LATP(286). In Abb. (a) und (b) wird der di-
sperse Anteil der Ober�ächenenergie durch den Fit an die Alkan-Gerade
bestimmt. In Abb. (c) und (d) wird die Ober�ächenrauhigkeit auf Na-
noskala anhand der Abweichung von verzweigen Alkanen von der Alkan-
Gerade bestimmt. Analog lässt sich in Abb. (e) und (f) der spezi�sche
Anteil der Ober�ächenenergie je Probemolekül bestimmen.
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Hexanq und IMpIsooctanq nahe 1. Der IMpCyclooctanq ist hingegen mit 0,66 signi�kant
geringer. Nach Gleichung (2.58) ergibt sich für das Verhältnis von IMpCyclooctanq zu
IMpIsooctanq ein RIM von 0,78. Die Ober�äche von LLZO kann daher auf der Grö-
ÿenskala von organischen Verunreinigungen als sauber angesehen werden. Dies deckt sich
mit dem Ergebnis der Raman-Spektroskopie (vgl. Abb. 4.9). Zudem sind die IM Indizes
recht nahe 1, sodass lediglich eine geringe Ober�ächenrauhigkeit auf Nanoskala vorhan-
den ist. Auch wenn die Partikeln auf makroskopischer Ebene inhomogen sind, so sind
diese auf Nanoskala ausreichend glatt, um eine ausreichende mechanische Benetzung64

mit Polymeren zu ermöglichen.

Tabelle 4.14: Morphologie-Indizes von LLZO(A484) und LATP(286)

Bezeichnung IMp2,2-dimethyl-Hexanq IMpIsooctanq IMpCyclooctanq RIM

LLZO(A484) 0,89 0,85 0,66 0,78

LATP(286) 0,99 0,97 1,12 1,15

Für LATP(286) beträgt der IM der verzweigten Moleküle 2,2-dimethyl-Hexan und Isooc-
tan 0,99 bzw. 0,97. Im Vergleich zu LLZO(A484) ist die Ober�äche auf Nanoskala somit
noch glatter. Der IM von Cyclooctan liegt allerdings bei 1,12. Es ergibt sich ein RIM
von 1,15. Ein RIM ¥ 1 lässt sich durch die Anwesenheit von organischen Gruppen erklä-
ren. Diese Tatsache spiegelt in guter Übereinstimmung mit der TFMPA (vgl. Abb. 4.19)
die alternative Prozessierung (vgl. Fuÿnote 59) von LATP(286) gegenüber LLZO(A484)
wieder.
In Abbildung 4.20 (e) und (f) sind die Freien Adsorptionsenthalpien der polaren Sonden-
moleküle mit LLZO(A484) und LATP(286) dargestellt. Die Di�erenz zur Alkan-Gerade
kann im Prinzip genutzt werden, um Säure-Base-Konstanten zu berechnen. Dabei wird
die Näherung ∆G � ∆H verwendet. Bei der Bestimmung der Säure-Base-Konstanten ge-
mäÿ dem Standardprozess der Entwicklungsdienstleister (Inolytix und Adscientis) sind
insbesondere zwei Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen: Zum Einen werden noch die
dimensionslosen, ungenauen Akzeptorzahlen AN von Gutmann [Gut76] verwendet. Zum
Anderen wird mit der Freien Enthalpie in kJ{mol und mit der Donorzahl DN in kcal{mol
gerechnet. Daher werden an dieser Stelle die Daten zum Vergleich mit den korrigierten
Akzeptorzahlen AN� und den Donorzahlen DN in der Einheit kJ{mol ausgewertet65.
Die Donor- und Aktzeptorzahlen nach Gutmann [Gut76], sowie die korrigierten Werte
von Riddle und Fowkes [Rid90] sind im Anhang (Tabelle A.2) zusammengefasst. Die
Spalte AN{AN� verdeutlicht, dass für die verwendeten Sondenmoleküle ein nicht-linearer
Zusammenhang zwischen AN und AN� vorliegt. Dies wirkt sich insbesondere auf Benzol,
THF und Ether aus. Die Säure-Base-Konstanten lassen sich bestimmen, indem Gleichung

64Mit mechanischer Benetzung ist lediglich der räumliche Zugang der (fraktalen) Ober�äche gemeint.
Dies berücksichtigt nicht die chemische Kompatibilität der Ober�ächen-Atome bzw. Gruppen.

65Dieses Vorgehen wird von [Sun03, Fek04, Voe09] empfohlen. Da jedoch die IGC zum ersten Mal bei
LLZO und LATP angewandt wird, ist für den Vergleich mit älterer Literatur auch die Auswertemethode
von Inolytix und Adscientis dargestellt.
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(2.61) sowohl durch die Akzeptor-, als auch die Donorzahl dividiert wird. Es ergibt sich:

∆GSP
ads

AN�
� DN

AN�
KA �KD

∆GSP
ads

DN
� AN�

DN
KD �KA

(4.9)

Nach Voelkel [Voe09] ist die Unsicherheit der jeweiligen Geradensteigungen geringer als
die der Achsenabschnitte. Die Fitgeraden sind in den Abbildungen A.11 und A.12 dar-
gestellt. Die unterschiedlichen Auswertungen ergeben ein abweichendes Säure-Base Ver-
halten (vgl. Tab. 4.15 und 4.16).

Tabelle 4.15: Säure-Base-Konstanten von LLZO(A484) mittels unterschiedlicher Donor-
und Akzeptorzahlen

Methode KA (Steigung) KA (Achsenabschnitt) KD (Steigung) KD (Achsenabschnitt)

Via AN 82, 8� 5, 2% 12, 6� 494% 85, 7� 2% 65, 2� 17, 2%

Via AN� 0, 46� 7% 0, 40� 12, 9% 0, 26� 28, 6% 0, 09� 226%

Tabelle 4.16: Säure-Base-Konstanten von LATP(286) mittels unterschiedlicher Donor- und
Akzeptorzahlen

Methode KA (Steigung) KA (Achsenabschnitt) KD (Steigung) KD (Achsenabschnitt)

Via AN 121, 7� 5, 4% 33, 9� 221% 101, 7� 2, 4% 70, 9� 20, 9%

Via AN� 0, 36� 4% 0, 38� 6, 9% 0, 17� 26, 6% 0, 23� 116%

Während mit der Methode von Riddle und Fowkes KA für LLZO und LATP dominiert,
würde die veraltete Auswertung nach Gutman ein etwas stärkeres KD ergeben. Aufgrund
der unterschiedlichen Dimensionen der Gutman-Skalen ist es fragwürdig, diese zu ver-
wenden. Auf Basis der Skala von Riddle und Fowkes lässt sich schlussfolgern, dass sowohl
LLZO als auch LATP eine amphotere Ober�äche mit dominanten aciden Eigenschaften
besitzen, wobei LLZO insgesamt etwas reaktiver ist.
Dennoch sollte diese Aussage zukünftig durch weitere Messungen überprüft werden, da
für den Fit nicht alle Messdaten berücksichtigt wurden. Beispielsweise weist Benzol so-
wohl für LLZO als auch für LATP signi�kante Abweichungen vom Trend auf. Die Säure-
Base-Eigenschaften von Benzol lassen sich besser mittels der semi-empirischen Pearson
HSAB (engl. Hard and Soft Acids and Bases) Theorie beschreiben [Sun03]. Die IGC-
Auswertung basiert jedoch auf der klassischen Lewis-Säure-Base Theorie. In Zukunft ist
es daher interessant, die chemischen Ober�ächeneigenschaften von LLZO und LATP noch
genauer mittels anderer Messmethoden (z.B. XPS) bzw. Modellvorstellungen (Quanten-
mechanik) zu untersuchen. Desweiteren wäre es sinnvoll, analog zur Alkanreihe auch
andere chemische Reihen (z.B. Alkohole) zu untersuchen. Daraus lieÿe sich entsprechend
die spezi�sche Wechselwirkung mit OH-Gruppen berechnen.
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Abschlieÿend lässt sich noch eine Hypothese hinsichtlich der Kompatibilität mit PEO
aufstellen. Die spezi�sche Wechselwirkung von LATP mit Ether (C2H5-O-C2H5) ist grö-
ÿer als die spezi�sche Wechselwirkung von LLZO mit Ether (vgl. Abb. 4.20). Da PEO
aus den entsprechenden Wiederholungseinheiten besteht, sollte die Kompatibilität von
Kompositen aus PEO und LATP besser66 sein.

4.4 Einordnung der Ergebnisse des Kapitels und Ausblick

Für diese Arbeit wurden mehrere glaskeramische LLZO- und LATP-Testschmelzen über
einen skalierbaren Schmelzprozess hergestellt. Aufgrund der deutlich anderen Herstell-
route im Vergleich zu den rein kristallinen Pulvern der Literatur ist es wichtig, die Par-
tikeleigenschaften zu kennen. Der Fokus der Untersuchungen lag dabei auf E�ekten, die
eine positive oder negative Auswirkung auf die spätere Anwendung in einer gesinterten
oder polymerbasierten Festkörperbatterie haben. Insgesamt lassen sich folgende Schluss-
folgerungen ziehen:

� Unter Annahme einer einheitlichen amorphen Phase mit einer Dichte von 2 g{cm3

liegt der Volumenanteil dieser zwischen 2,9 und 15,2 %. Der Anteil der keramischen
Phase (bzw. Phasen) beträgt somit 84,8 bis 97,1 %.

� In allen glaskeramischen LLZO Pulvern konnte die hochleitfähige c-LLZO Pha-
se mittels XRD- und Raman-Messungen nachgewiesen werden. In einigen Fällen
führte die Variation des amorphen Anteils jedoch zur Entstehung von tetragona-
lem LLZO und weiteren kritischen Nebenphasen, die eine unerwünschte Auswir-
kung auf die Gesamtleitfähigkeit haben können. Diese müssen für die zukünftigen
Experimente berücksichtigt werden.

� Für glaskeramisches LATP konnte der Volumenanteil der amorphen Phase ohne
Auswirkungen auf die hochleitfähige keramische Phase variiert werden. Folglich
können die Messdaten der nachfolgenden Kapitel leichter mit dem amorphen Pha-
senanteil korreliert werden.

� Die glaskeramischen LLZO-Proben sind analog zu rein kristallinen LLZO extrem
sensibel gegenüber Luftfeuchte und CO2. Basierend auf den Ergebnissen der Raman-
Spektroskopie erzeugt der skalierbare Prozess über die Schmelzroute etwas saube-
rere Ober�ächen im Vergleich zum Sol-Gel-Laborprozess. Entscheidenden Ein�uss
auf die Wasseraufnahme und Carbonatbildung hat die umgebende Atmosphäre, die
Partikelober�äche und der Anteil an t-LLZO in Übereinstimmung mit der Litera-
tur. Die amorphe Phase beein�usst diesen E�ekt hingegen nicht.

� Der reversible Ein- und Ausbau von Kristallwasser konnte erstmals durch einen
erhöhten thermischen Ausdehnungskoe�zienten der LLZO-Proben im Bereich von

66Für LLZO ist die spezi�sche Wechselwirkung mit Aceton am stärksten. Da die Herstellung von
entsprechenden Polymerelektrolyten im Vergleich zu PEO-LiTFSI jedoch schwierig ist, wurde von der
Erforschung noch komplexerer Keton-basierter Hybridelektrolyte abgesehen.
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Raumtemperatur bis 180 �C nachgewiesen werden. Das lokale Maximum der Git-
terkonstanten ist vergleichbar mit dem Sättigungswert der Gitterkonstanten nach
längerer Lagerung an Luft.

� Mittels Raman-Spektroskopie konnte zusätzlich gezeigt werden, dass die nachgela-
gerte Reaktion mit CO2 schon innerhalb von Minuten statt�ndet. Eine Lagerung
und Weiterverarbeitung unter chemisch inerten, nicht reaktiven Bedingungen (Tau-
punkt ¤ �55 �C) ist daher ratsam. Ist ein kurzer Luftkontakt unvermeidbar, so
lässt sich das resultierende Li2CO3 auf Basis der TFMPA erst im Temperatur-
bereich von deutlich über 800 �C vollständig entfernen. Dies limitiert somit die
minimale Sintertemperatur.

� LATP ist gegenüber LLZO deutlich unemp�ndlicher und kann unter Standardbe-
dingungen an Luft gelagert werden. Zwar zeigen auch die glaskeramischen LATP-
Proben prozessbedingt einen gewissen Wasser- und Kohlensto�anteil. Im Vergleich
zu LLZO liegt dieses jedoch nicht als Li2CO3 vor. Daher können jegliche Koh-
lensto�verbindungen durch Ausheizen der Pulver in oxidierender Atmosphäre bei
Temperaturen unterhalb von 700 �C vollständig entfernt werden.

� Die Ober�ächeneigenschaften der LLZO- und LATP-Partikeln wurden auf moleku-
larer Ebene erstmals mittels des Hansenkohäsionsenergieparameter-Konzepts und
der Inversen Gas Chromatographie untersucht. Die disperse Ober�ächenenergie
liegt für LLZO im Bereich von γDHansen � 33 bis γDIGC � 60 mJ{m2 und für LATP im
Bereich von γDHansen � 22 bis γDIGC � 44 mJ{m2.

� Desweiteren kann auf Basis der HP und IGC eine ausreichende Kompatibilität mit
PEO postuliert werden. Dies wird anhand der RED- und IM -Kennwerte (vgl. Tab.
4.12 und 4.14) deutlich.

� Für eine genauere Angabe der Ober�ächeneigenschaften, insbesondere von kom-
plexen Sto�en wie Ionenleitern, müssen dennoch die ursprünglich eher praktisch
ausgelegten Methoden und Modellannahmen der HSP und IGC durch ein tiefgrün-
digeres theoretisches Fundament untermauert werden. Gute Ansätze �nden sich in
den Verö�entlichungen von Louwerse et al. [Lou17] und Voelkel et al. [Voe09]. Zu-
künftig wäre zudem ein Vergleich mit Charakterisierungsmethoden der atomaren
Ober�äche (z.B. XPS) interessant.
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5 Partikelintegration in gesinterten

Festelektrolyt

Festkörperelektrolyte müssen hohe Anforderungen (vgl. Abschnitt 2.1.6) erfüllen. Nur
wenn dichte, dünne, hochleitfähige und gegenüber fortschrittlichen Aktivmaterialien elek-
trochemisch stabile Separatoren kostengünstig hergestellt werden können, ist die ASSB
der LIB überlegen.
Für ionenleitende keramische Pulver ist nach der Formgebung noch ein Verfestigungs-
schritt notwendig, um das geforderte dichte und hochleitfähige Gefüge zu erhalten. Im
Falle von harten oxidischen Ionenleitern ist dies nur durch Sintern bei sehr hohen Tem-
peraturen möglich. Oft sind die Aktivmaterialien jedoch bei diesen Temperaturen nicht
stabil, sodass ein Co-Sintern mit rein kristallinen Elektrolyten ohne Zugabe von Hilfsmit-
teln unmöglich ist. Die Verringerung der Sintertemperatur ist daher essentiell. Während
Heiÿpressen und DC-Strom Sintern aufwändig und vergleichsweise teuer ist, kann die
Sintertemperatur auch durch Flüssigphasensintern herabgesetzt werden. An dieser Stel-
le setzt das Konzept der glaskeramischen Elektrolyte der SCHOTT AG an. Die niedrig
schmelzende amorphe Phase wird mit der hochleitfähigen kristallinen Phase kombiniert
und über einen kostengünstigen skalierbaren Prozess als glaskeramisches Pulver herge-
stellt.
Die Sintereigenschaften der glaskeramischen Pulver wurden bisher jedoch noch nicht
systematisch untersucht. Im Fokus dieses Kapitels67 steht daher die Entwicklung und
Optimierung eines Sinterprozesses für glaskeramisches LLZO und LATP auf Laborska-
la. Der Sinterprozess soll auf makroskopisch dicke (� mm) Proben gelegt werden. Dies
hat zum Einen den Vorteil, dass die Eigenschaften genauer68 gemessen werden können.
Zum Anderen können bei der Herstellung von ¤ 20 µm dünnen Separatoren zusätzliche
E�ekte wie eine Reaktion mit organischen Additiven oder Probenverzug auftreten.
Ziel ist es, durch die intrinsische amorphe Phase eine geringere Sintertemperatur und
höhere Dichte bei vergleichbarer Leitfähigkeit zu den rein keramischen Ionenleitern zu
erreichen. Zusätzlich werden weitere wichtige Anwendungseigenschaften wie der Grenz�ä-
chenwiderstand von gesintertem LLZO zu Lithiummetall, die elektronische Leitfähigkeit
und das Hochfrequenzverhalten untersucht. Abschlieÿend werden Handlungsempfehlun-
gen für das Sintern im industriellen Maÿstab und die damit verbundene, maximal er-
reichbare Performance gegeben.

67Einzelne Ergebnisse dieses Kapitels sind im Rahmen der Masterarbeiten von Jean Philippe Beaupain
[Bea18], Felix Laudert [Lau18] und Nils Baumgarten [Bau19] entstanden.

68Insbesondere können einzelne Prozesse, wie z.B. Korn- und Korngrenzenleitfähigkeiten unterschie-
den werden (vgl. Abschnitt 2.2.1).
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5.1 Sintern von LLZO-Partikeln

5.1.1 Entwicklung eines Sinterprozesses

Erhitzungsmikroskopie

Aus der Literatur ist bekannt, dass unmodi�ziertes kristallines Li7La3Zr2O12 erst bei
1230 �C sintert [Mur07]. Im ersten Schritt wurden daher die glaskeramischen LLZO-
Pulver sowie LLZO(SG510) mittels Erhitzungsmikroskopie (EHM) untersucht. Auf Basis
des Schrumpfungsverhaltens ergibt sich der relevante Temperaturbereich für die Sinte-
rung. Eine experimentelle Schwierigkeit ist ein zeitweises Beschlagen der Kamera beim
Abdampfen von Wasser und anderen chemischen Verbindungen (vgl. Abb. 4.10) aus den
LLZO-Proben. Dies führt zu Unstetigkeiten bei der Detektion des Schrumpfs. Für die
Auswertung wurde deshalb eine Glättung durchgeführt und der Tieftemperaturbereich
ignoriert.
In Abbildung 5.1 ist der Schrumpf als Verringerung der normierten Fläche für die LLZO
Proben ab 1000 �C bis zu der Temperatur dargestellt, bei der keine weitere Schwindung
mehr statt�ndet. Der Flächensschrumpf von LLZO(SG510) stimmt gut mit der Sinter-

Abbildung 5.1: Erhitzungsmikroskopie der LLZO-Proben. Durch die amorphe Phase wird
die Sintertemperatur der glaskeramischen LLZO-Proben im Vergleich zu
LLZO(SG510) herabgesetzt.

temperatur von Murugan et al. [Mur07] überein. Der Schrumpf von LLZO(SG510) lässt
sich besonders gut mit dem Schrumpf von LLZO(C501) und LLZO(C465) vergleichen.
Diese besitzen die gleiche Dotierung und damit keramische Phase (abgesehen von eini-
gen Nebenphasen). Der Temperaturbereich des Schrumpfs ist mit zunehmender amorpher
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Phase (vgl. Tab. 4.2) zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Dies bedeutet, dass ein
höherer Anteil an amorpher Phase zu einer deutlichen Reduktion der Sintertemperatur
um bis zu � 150 �C führt.
Au�ällig ist jedoch, dass LLZO(C501) und auch LLZO(C465) über einen groÿen Tem-
peraturbereich von mehr als 200 �C schrumpfen. Da die Pulver La2Zr2O7 und weitere
nachteilige Nebenphasen besitzen, ist es möglich, dass diese das Sinterverhalten zusätz-
lich beein�ussen (i.e. Reaktionssintern) [Dev15]. Auf diesen Aspekt wird im nächsten
Abschnitt genauer eingegangen.
Die Messdaten von LLZO(A484), LLZO(B489) und LLZO(B479) zeigen eine geringere
Schwindung je höher der Anteil der amorphen Phase ist. Dieses Verhalten lässt sich theo-
retisch durch einen schnellen Porenschluss mittels viskosen Flieÿens der amorphen Phase
erklären. Für die �nale Restporosität ist jedoch insbesondere die Vorverdichtung wichtig
[Jon03]. Diese kann aufgrund der kleinen Probengröÿe (4 mm Durchmesser) für das EHM
nicht de�niert69 eingestellt werden. Die Werte der Flächenschwindungen müssen daher
mit Vorsicht betrachtet werden.
Der Temperaturbereich der Schwindung ist hingegen näherungsweise unabhängig von der
Vorverdichtung und liefert damit eine verlässliche Aussage hinsichtlich des Sinterbereichs.
Für LLZO(A484), LLZO(B489) und LLZO(B479) stimmt dieser Bereich überein und liegt
bei ca. 1100 �C bis 1200 �C. Vermutlich sind die Unterschiede in den Anteilen der amor-
phen Phase zu gering, um verschiedene Sintertemperaturen, wie bei LLZO(C465) und
LLZO(C501), hervorzurufen.
An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass die EHM an Luft durchgeführt werden muss-
te. Ein gasdichter Aufbau ist derzeit noch nicht vorhanden. Folglich ist es möglich, dass
das Sinterverhalten bis 1100 �C noch leicht durch Li2CO3 (vgl. Abschnitt 4.4) beein-
�usst wird. Oberhalb dieser Temperatur sollte eventuell vorhandenes Li2CO3 vollständig
zersetzt sein und de�nitiv die �üssige amorphe Phase das Verdichtungsverhalten domi-
nieren.

Erster Sinteraufbau

Die naheliegendste Möglichkeit, LLZO im Labormaÿstab zu sintern, ist die direkte Erhit-
zung eines Grünlings. Für die ersten Versuche wurde LLZO(A484) ausgewählt, da es einen
mittleren Anteil an amorpher Phase besitzt und im Pulver keine nachteiligen Nebenpha-
sen (vgl. Tab. 4.5) detektiert worden sind. Als Unterlage wurden ZrO2-Vliese verwendet
und diese dann auf einer Mullit-Unterlage platziert. Im Gegensatz zu Aluminium- oder
Silizium-basierten Feuerfestkeramiken ist die Eigendi�usion von Zr4� deutlich langsamer.
Somit kommt es zu keiner ungewollten chemischen Veränderung (Dotierung) des LLZO-
Pulvers aufgrund der Wechselwirkung mit festen Kontaktmaterialien. Eine solche chemi-
sche Reaktion mit Al2O3 ist in der Literatur bestens bekannt [Bus11]. Um Abdampfen
Lithium-haltiger Sto�e (vgl. Abschnitt 4.1.4) zu verhindern, wurden jeweils drei Press-
linge übereinandergestapelt. Zusätzlich wurden diese dann mit ZrO2-Tiegeln abgedeckt.

69Näherungsweise kann von einer Stampfdichte ausgegangen werden, wobei Agglomerate nicht durch
maschinellen Druck aufgebrochen werden (vgl. Abschnitt 3.2.12).
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Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 5.2 zu sehen. Aufgrund des Schrumpfungsver-

(a) (b)

Abbildung 5.2: Erster Sinteraufbau für LLZO. (a) schematische Anordnung der Proben.
(b) verwendeter Ofen.

haltens (Abb. 5.1) wurde 1150 �C als Sintertemperatur festgelegt. Der Ofen wurde mit
10 K{min aufgeheizt, die Maximaltemperatur für eine halbe Stunde gehalten70 und danach
mit Ofenkennlinie abgekühlt. In der Glovebox wurden die drei Sinterlinge mittels eines
Skalpells voneinander getrennt. Dies ist ohne groÿen Kraftaufwand möglich, während
die einzelnen Proben dicht versintert sind und eine auÿerordentliche Härte aufweisen.
Beispielhaft sind einige resultierende Sinterlinge in den Abbildungen 5.3 (a) und (b)

dargestellt. Deutlich sichtbar ist ein dunkelbraunes Zentrum und beigefarbene Verfär-
bungen im Randbereich. Zusätzlich sind Rissbildungen vertikal an der Ober�äche, aber
auch teilweise horizontal durch die Probe zu erkennen.
In Abbildung 5.3 (c) wurde eine Probe, welche keine sichtbaren Risse aufwies, mit Gold
besputtert und mittels Impedanzspektroskopie gemessen. Es ist ein hochfrequenter Pro-
zess als RQ-Element und der Blocking-Spike der Goldelektroden �tbar (vgl. Äquiva-
lenzschaltbild in Abb. 2.7). Die Leitfähigkeit beträgt 2, 17 � 10�4 S{cm und die e�ektive
Kapazität beträgt 2, 57 � 10�10 F . Zusätzlich ist in Abbildung 5.3 (d) die XRD-Analyse
des braunen Zentrums und des weiÿen Randes dargestellt. Der braune Zentrumsbereich
lässt sich eindeutig kubischem LLZO zuordnen, während der Randbereich einerseits ge-
ringere Re�exhöhen besitzt und andererseits einen geringen Anteil an La2Zr2O7 (vgl.
2θ � 28, 571�) besitzt.
Aus den Ergebnissen lässt sich folgende Zwischenbilanz ziehen:

1. Die Rissbildung resultiert höchstwahrscheinlich aus dem Abdampfen von Wasser.
Da die Pulver für das Pressen und beim Einbau in den Ofen unvermeidlich einige
Minuten an Luft sind, können diese dort Wasser aufnehmen. Die enorm hygroskopi-
schen Eigenschaften von LLZO wurden bereits in Abschnitt 4.1.4 ausführlich unter-
sucht. Da Wasser das LLZO sehr gut benetzt, bildet sich ein Flüssigkeits�lm entlang

70Beim klassischen Sintern von kristallinem LLZO sind Haltezeiten bis zu 36 h üblich [Mur07]. Expe-
rimentell erwies sich eine Haltezeit von 0,5 h als erstes Optimum [Bea18]. Dieser E�ekt ist für Flüssig-
phasensintern zu erwarten [Jon03].
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.3: Resultate des ersten Sinteraufbaus. (a) Sinterlinge bei 1150 �C. (b) Grün-
linge nach dem Erhitzen auf 200 �C. Die Rissbildung tritt bereits im
Anfangsstadium des Sinternprogramms auf. (c) Impedanzspektrum des
Sinterlings ohne Risse. (d) XRD-Spektren des braunen Zentrums und des
weiÿen Randes.

der Partikelober�ächen aus. Die hohe Aufheizrate bedingt dann schlagartiges Ver-
dampfen und makroskopische Rissbildung. Zusätzlich können insbesondere die hori-
zontalen Rissbildungen auch noch durch eine inhomogene Druck-/Dichteverteilung
beim einaxialen Pressen [Obe12] begünstigt werden.

2. Die bräunliche Verfärbung der LLZO Sinterlinge könnte ein Hinweis auf Sauersto�-
Fehlstellen sein. Diese wurden für unterschiedlich dotierte LLZO Proben von Ku-
bicek et al. [Kub17] mittels Isotopenaustausch nachgewiesen. Nach Kubicek et al.
können Sauersto�-Fehlstellen sowohl einen Ein�uss auf die Stabilität der kubischen
und tetragonalen Phase haben als auch die Lithium-Leitfähigkeit bei Raumtempe-
ratur beein�ussen. Sowohl im Zentrum als auch im Randbereich ist jedoch mittels
Rietveld-Verfeinerung kein tetragonales LLZO vorhanden. Die gleichzeitig hohe Mo-
bilität von Lithiumionen und Sauersto�onen oberhalb 400 �C begünstigt jedoch
elektrochemisch das Abdampfen von Lithium-haltigen Verbindungen an der Grenze
zur Luft-Atmosphäre. Der Verlust von Lithium bewirkt daher wahrscheinlich die
Entstehung der Pyrochlor-Phasen an den Randbereichen.

3. Die Leitfähigkeit von 2, 17 � 10�4 S{cm lässt sich der kubischen Phase zuordnen, ist
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jedoch geringer als die Bestwerte für keramisches LLZO mit � 10�3 S{cm [Tha14].
Es ist keine Unterscheidung zwischen Kornleitfähigkeit und Korngrenzenleitfähig-
keit bei Raumtemperatur möglich. Dieses Tatsache wird in der Literatur häu�g
berichtet (vgl. z.B. [Bus11]). Zusätzlich wirkt La2Zr2O7 im Randbereich isolierend.
Dies bedeutet, dass sämtlicher Strom durch das hochleitfähige Zentrum �ieÿt. Die
Fläche der braunen Phase ist kleiner als die der Goldelektroden, sodass die �rea-
le� Leitfähigkeit entsprechend gröÿer71 ist. Es sollte daher möglich sein, mit einem
verbesserten Sinterprozess näher an den Zielwert von � 10�3 S{cm zu kommen.

5.1.2 Optimierung des Sinterprozesses

Anhand dieser Erkenntnisse wurde zunächst das Sinterprogramm sowie der Sinteraufbau
angepasst. Aufgrund der Lithium-verarmten Randbereiche wird LLZO Mutterpulver be-
nutzt, um die Grünlinge vollständig zu bedecken. Für eine erhöhte Anzahl an messbaren
Proben werden die Grünlinge zudem mit der Mantel�äche nach unten in einem ZrO2-
Schi�chen platziert. Der Pressdruck, sowie die Höhe und der Durchmesser der Grünlinge
lässt sich nur in einem unzureichend kleinen Prozessfenster verändern. Um die Rissbil-
dung zu vermeiden, wird daher eine langsame Aufheizgeschwindigkeit von 1 K{min bis
200 �C verwendet. Diese wird dort für 2 Stunden gehalten. Direkt angelagertes Ober-
�ächenwasser hat somit mehr Zeit, langsam zu entweichen, sodass die Grünlinge intakt
bleiben. Anschlieÿend wird bis 900 �C mit 5 K{min erhitzt. Dort wird zur Sicherheit eine
weitere Haltezeit für 2 Stunden eingebaut, um gezielt mögliches Li2CO3 abzudampfen
(vgl. Abschnitt 4.1.4). Danach wird mit 5 K{min auf die gewünschte Sintertemperatur
erhitzt und diese für 0,5 Stunden festgehalten. Anschlieÿend wird mit 5 K{min bzw. der
Ofenkennlinie bis auf Raumtemperatur gekühlt. Der angepasste Aufbau sowie das neue
Sinterprogramm sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Neben den bereits beschriebenen Ver-

(a) (b)

Abbildung 5.4: Optimierter Sinteraufbau für LLZO. (a) Schematischer und realer Sinter-
aufbau. (b) Angepasste Sinterschritte und typischer Sinterling nach der
Politur.

änderungen wurde auch ein verbesserter Ofen verwendet. Dieser hat den Vorteil, dass
71Unter der Annahme eines homogenen Zylinders mit einem Durchmesser von z.B. 0, 8 cm im Zentrum

des Sinterlings und einem Durchmesser der Goldelektroden von 1 cm ergibt sich ein Faktor von 1,56.
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reiner Sauersto� als Prozessgas verwendet werden kann, um Reaktionen mit CO2 aus der
Luft beim Heizen zu verringern bzw. durch den geringeren CO2-Partialdruck dieses bei
hohen Temperaturen leichter abzudampfen.

Impedanzspektren der LLZO-Sinterlinge

Aufgrund der erfolgreichen Sinterung der LLZO(A484)-Proben mit dem verbesserten
Sinterprogramm wurde der gleiche Sinteraufbau auch für alle anderen LLZO-Proben ver-
wendet. Zusätzlich wurden die gleichen Aufheizraten und Haltezeiten verwendet, um die
elektrochemischen Eigenschaften der Proben besser vergleichen zu können. In den nach-
folgenden Abschnitten werden dann systematisch die Sintertemperatur und die Sinterzeit
variiert. Zunächst ist es jedoch sinnvoll, die Impedanzspektren zu analysieren.
Für alle LLZO-Sinterlinge mit Goldelektroden ist in Abbildung 5.5 jeweils ein reprä-
sentatives Impedanzspektrum dargestellt. Um alle E�ekte genauestens zu erfassen, wird
sowohl die Nyquist- als auch die Bode-Darstellung72 verwendet. Die Anzahl der elektro-
chemischen Prozesse hat sich bei allen LLZO-Proben in allen weiteren Sinterversuchen,
die in diesem Kapitel dargestellt werden, nicht verändert. Daher sollen im Folgenden
einmalig die Impedanzspektren ausführlich diskutiert werden, während in den weiteren
Abschnitten direkt die resultierende Gesamtleitfähigkeit im Vordergrund steht. Die Äqui-
valenzschaltkreise und die Ergebnisse der Fits sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst. Da
an dieser Stelle die Einordnung der Prozesse anhand der Kapazitäten im Vordergrund
steht, sind die Widerstände/Leitfähigkeiten nicht extra aufgeführt.

Tabelle 5.1: Impedanz-Daten repräsentativer LLZO Sinterlinge mit Goldkontaktierung

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Ersatz-
schaltbild

R1Q1 �
QAu

R1Q1 �
QAu

R1Q1R2Q2�
QAu

R1Q1R2Q2�
QAu

R1Q1R2Q2�
QAu

R1Q1R2Q2�
QAu

C1,e� in pF 28, 3 17, 6 14, 8 27, 3 26, 9 23, 1

α1 0, 88 0, 89 0, 93 0, 94 0, 95 0, 90

C2,e� in nF 6, 29 29, 6 14, 3 11, 8

α2 0, 92 0, 98 0, 73 0, 92

QAu in
µFspαAu�1q

0, 06 0, 26 0, 16 0, 43 0, 27 0, 63

αAu 0, 87 0, 84 0, 85 0, 78 0, 81 0, 67

Im Nyquist-Diagramm in Abbildung 5.5 ist für LLZO(A484) und LLZO(B489) nur ein
Hochfrequenz-Halbkreis sichtbar. Die Kapazitäten liegen in der Gröÿenordnung eines

72Von einer zusätzlichen Auswertung mittels der DRT-Methode [Sch02] wurde abgesehen, da diese
für die untersuchten Proben keinen Mehrwert bringt und die Nyquist- bzw. Bode-Darstellung in der
Literatur derzeit noch häu�ger verwendet wird.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.5: Typische Impedanzspektren der LLZO-Sinterlinge im Nyquist- und Bode-
Diagramm bei Raumtemperatur. Die Anzahl der Prozesse sowie die ent-
sprechenden Äquivalenzschaltbilder hängen nur von der chemischen Zu-
sammensetzung der Proben ab und wurden jeweils für alle weiteren Im-
pedanzmessungen mit Goldelektroden in diesem Kapitel verwendet.

Bulkprozesses. Für alle anderen LLZO-Proben lässt sich ebenfalls ein Hochfrequenz-RQ-
Element mit ähnlichen Kapazitäten �tten. Daher kann dieser Prozess der hochleitfähigen
kubischen Phase des LLZOs zugeordnet werden.
Einen deutlichen zweiten Halbkreis besitzt LLZO(C465). Die e�ektive Kapazität beträgt
C2,e� � 1, 43 � 10�8 F . Nach der Klassi�zierung der Kapazitäten (vgl. Tab. 2.4) wäre die
Kapazität für eine reine Nebenphase zu groÿ. Theoretisch käme eine Ober�ächenschicht
infrage. Bei der Messung von Proben unterschiedlicher Dicke und Politur verschwindet
der zweite Prozess jedoch nicht. Die wahrscheinlichste Ursache für den zweiten Prozess
sind daher Widerstände an den Korngrenzen. Im vorherigen Kapitel ergab sich anhand
der XRD- und Raman-Messungen der LLZO(C465)-Partikeln (vgl. Abb. 4.5), dass diese
einen hohen Anteil an tetragonaler Phase besitzen. Desweiteren könnte die lithium-haltige
amorphe Phase während des Sinterns mit Nebenphasen wie La2Zr2O7 reagieren. Für eine
�nale Zuordnung sind daher XRD- und Raman-Messungen an den Sinterlingen notwen-
dig. Da diese nicht für jede Variation des Sinterprogramms durchgeführt werden können,
werden die �nalen Sinterlinge mit optimaler Leitfähigkeit und Dichte in Abschnitt 5.1.2
genauer mittels XRD und Raman charakterisiert.
Auch die LLZO(B479), LLZO(C501) und LLZO(SG510) Sinterlinge wurden mit einem
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weiteren RQ-Element ge�ttet. Die e�ektiven Kapazitäten sind zwar prinzipiell mit der
von LLZO(C465) vergleichbar, die fraktionalen Exponenten sind jedoch höher. Diese sind
vereinfacht ein Maÿ für die Anzahl und Verteilung der Relaxationszeiten. Möglicherweise
sind daher weniger Nebenphasen mit geringer bzw. keiner ionischen Leitfähigkeit an den
Korngrenzen vorhanden. Alternativ könnte auch eine deutlich homogenere Mikrostruk-
tur dieses Verhalten erklären. An dieser Stelle ergibt sich ein interessanter Ansatzpunkt
für zukünftige Forschungsaktivitäten. Durch eine Kopplung von REM-Aufnahmen sowie
spektroskopischen Methoden mit elektrochemischen Computer-Modellen könnte das Ver-
halten im Nyquist-Diagramm vorhergesagt werden73.
Ein unerwartetes Verhalten aller LLZO-Sinterlinge lässt sich im Niedrigfrequenzbereich
des Nyquist-Diagramms erkennen. Normalerweise sollte dort ein Blocking-Spike mit ei-
ner konstanten Steigung als CPE �tbar sein, um das Blockieren der Lithiumionen an den
Goldelektroden zu modellieren. Der Blocking-Spike ändert jedoch leicht seine Steigung,
sodass sich dieser nur bis f � 100Hz mit einem reinen CPE modellieren lässt. Der Trend
lässt sich noch deutlicher im Bode-Diagramm erkennen. Bei niedrigen Frequenzen sollte
der Phasenwinkel einen konstant Wert φ � π{2 � p1 � αAuq annehmen (vgl. Abb. 2.7).
Da dies nicht der Fall ist, muss noch ein gewisser Leitungsmechanismus wirksam sein.
Für diesen Prozess gibt es mehrere Erklärungsansätze. Beispielsweise kann es zur Legie-
rungsbildung von Lithium aus dem LLZO mit den Goldelektroden kommen. Damit wären
die Goldelektroden nicht mehr vollständig blockierend und langsame Di�usionsprozesse
wären bei niedrigen Frequenzen sichtbar. Eine weitere Möglichkeit ist eine äuÿerst dün-
ne, schlecht-leitfähige Ober�ächenschicht. Da alle Sinterproben während des Transports
von der Glovebox in das Sputtergerät für mindestens 30 Sekunden mit Luft in Kontakt
kommen, ist es durchaus möglich, dass sich bis zur Messung eine dünne Schicht Li2CO3

gebildet hat. Leider ist der kurze Luftkontakt unumgänglich, sodass an dieser Stelle keine
der beiden Möglichkeiten endgültig ausgeschlossen werden kann.
Alternativ könnte das Impedanzverhalten auch, unabhängig von rein chemischen E�ek-
ten, durch die fraktale Ober�äche der Sinterlinge erklärt werden. Beispielsweise lassen
sich für poröse Elektroden komplexe Verläufe im Nyquist-Diagramm durch den heteroge-
nen, räumlich beschränkten Transport im porösen Medium erklären [Bis99, Las09]. Um
dies zu überprüfen, wurden mehrere Sinterlinge mittels Schleifpapier unterschiedlicher
Körnung poliert und anschlieÿen besputtert. In Abbildung B.1 ist kein Trend erkennbar,
sodass die Ober�ächenrauhigkeit keinen signi�kanten Ein�uss auf das resultierende Im-
pedanzspektrum hat.
Für die Auswertung und Charakterisierung der Sinterlinge in Hinblick auf die Gesamt-
leitfähigkeit ist das Verhalten im Niedrigfrequenzbereich daher vernachlässigbar. Die Ge-
samtleitfähigkeit ergibt sich aus dem Widerstandswert der Frequenz (von 8 her kom-
mend), bei welcher der Phasenwinkel φ erstmals maximal (idealerweise 0) wird.

73Für diese Arbeit stand eine entsprechende Methodik nicht zur Verfügung. Letztlich ist die Gesamt-
leitfähigkeit entscheidend, welche experimentell leicht bestimmt werden kann. Für künftige Verbesserun-
gen, könnte eine ausführlichere Untersuchung jedoch hilfreich sein.
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Variation der maximalen Sintertemperatur

Für die spätere Anwendung der LLZO-Partikeln als gesinterter Separator ist der Sinter-
temperaturbereich von entscheidender Bedeutung. Dieser de�niert einerseits, mit welchen
Materialien die LLZO-Partikeln Co-gesintert werden können, ohne dass diese sich zer-
setzen und andererseits die obere Temperaturgrenze, bis zu welcher der Separator stabil
bleibt. Auÿerdem ist es interessant, bei welcher Sintertemperatur die Gesamtleitfähigkeit
maximal wird und wie groÿ jeweils die Toleranzen sind.
Anhand der Erhitzungsmikroskopieversuche der LLZO-Partikeln (Abb. 5.1) konnte be-
reits gezeigt werden, dass die glaskeramischen LLZO-Proben teilweise deutlich vor der
Sol-Gel-Referenzprobe schrumpfen. LLZO(SG510) zeigt erst ab 1200 �C ausreichendes
Schrumpfungsverhalten, sodass eine Sinterung bei niedrigeren Temperaturen keinen Sinn
macht. Für alle glaskeramischen Proben wurde das optimierte Sinterprogramm verwen-
det (vgl. Abb. 5.4) und lediglich die maximale Sintertemperatur zwischen 950 �C und
1200 �C variiert. Die relativen Dichten (bezogen auf die Werte der He-Pyknometrie) und
resultierenden Gesamtleitfähigkeiten der Sinterlinge sind in Abbildung 5.6 dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 5.6: Variation der maximalen Sintertemperatur von LLZO. (a) Relative Dich-
te. LLZO(B489) besitzt ein Maximum bei 1090 �C, alle anderen LLZO
Proben besitzen ein Maximum bei 1130 �C (b) Gesamtleitfähigkeit σ.
Mit zunehmender Dichte steigt die Leitfähigkeit näherungsweise exponen-
tiell an, bis ein Plateauwert erreicht ist.

Alle verwendeten Grünlinge haben eine relative Dichte von ca. 60 bis 63 %. Mit steigender
Sintertemperatur steigen die relativen Dichte generell an. Im Wesentlichen laufen diese
anschlieÿend auf einen Plateaubereich maximaler Dichte zu. Bei noch höheren Tempera-
turen sinken die relativen Dichten teilweise wieder.
Die Gesamtleitfähigkeiten zeigen in logarithmischer Darstellung einen analogen Verlauf.
Eine Korrelation mit der relativen Dichte auf Basis einer Exponentialfunktion führt aller-
dings zu hohen Unsicherheiten. Dies ist bedingt durch die sprungartigen Veränderungen
der relativen Dichte und den vergleichsweise groÿen Temperaturschritten. Zudem hängt
die Gesamtleitfähigkeit nicht ausschlieÿlich von der relativen Dichte ab [Xue18]. Dies wird
insbesondere bei LLZO(C465) deutlich. Trotz der hohen Dichte schon bei 950 �C ist die
Gesamtleitfähigkeit am geringsten. Wie zuvor beschrieben, lässt sich dies vermutlich auf
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den hohen Anteil an tetragonalem LLZO zurückführen.
LLZO(C501) zeigt ebenfalls eine signi�kante Abweichung im Vergleich zu den anderen
glaskeramischen Pulvern. Bei 1000 �C und 1030 �C sind die relativen Dichten geringer
als die des Grünlings und auch geringer als die Dichte bei 950 �C. Im weiteren Ver-
lauf dieser Arbeit soll daher die Hypothese überprüft werden, ob der hohe Anteil an
kritischen Nebenphasen (vgl. Tabelle 4.5) für eine chemische Reaktion bzw. Phasenum-
wandlung verantwortlich ist. Dadurch könnte auch die überraschend hohe Leitfähigkeit
von LLZO(C501) mit 10�4 S{cm bei einer vergleichsweise geringen relativen Dichte ober-
halb 1130 �C erklärt werden. Auch die hohen Leitfähigkeiten von LLZO(B489) könnten
durch eine Phasenumwandlung von kubischen zu tetragonalen LLZO erklärt werden. Da
LLZO(B489) als Pulver jedoch keine weiteren störenden Nebenphasen besitzt, ist die
Dynamik vermutlich nicht so komplex wie bei LLZO(C501).
Trotz dieser Besonderheiten besteht im Allgemeinem ein starker Zusammenhang zwi-
schen der relativen Dichte und der Gesamtleitfähigkeit. In der Literatur wird dieser
Trend ebenfalls beobachtet [Hua16, Hua19]. Auch Matsuda et al. [Mat17] messen einen
starken Anstieg der relativen Dichte ab 1025 �C; allerdings aufgrund des Eutektischen
Punktes einer LiAlO2-Li5AlO4 Nebenphase. Diese beschleunigt das Sintern somit ähnlich
wie die amorphen Phase der LLZO-Proben in dieser Arbeit. Auch die maximale Dich-
te von 94, 5 % ist, abgesehen von LLZO(C501), vergleichbar mit den glaskeramischen
LLZO-Proben. Desweiteren gibt es auch Ansätze keramischen LLZO-Pulver nachträg-
lich glasbildende Additive zuzuführen. Diese Sinterlinge lassen sich am ehesten mit den
glaskeramischen Sinterlingen dieser Arbeit vergleichen. Rosero-Navarro et al. [Ros16] er-
reichen mittels glasbildender Additive relative Dichten bis zu 92 %. Janani et al. [Jan14]
geben eine maximale relative Dichte von 96 % bei 1200 �C mit einer Leitfähigkeit von
6, 1 � 10�4 S{cm für Li4SiO4 an, während mit Li3PO4 und Li3BO3 nur relative Dichten
unterhalb 80 % erreicht wurden. Allerdings haben Janani et al. auch vergleichsweise ge-
ringe Mengen (1 %) an Additiven benutzt. Trotz der unterschiedlichen Herstellung und
Zusammensetzung der glaskeramischen LLZO Pulver sind die �nalen Eigenschaften der
Sinterlinge in einer vergleichbaren Gröÿenordnung. Dies bestätigt somit die erfolgreiche
Optimierung des Sinterprozesses.
In Abbildung 5.6 (a) fällt zudem auf, dass LLZO(A484) bei einer Sintertemperatur von
1130 �C für 0,5 h die höchste relative Dichte von 99, 2 % erreicht. Diese Dichte wird
in der Regel nur von LLZO-Sinterlingen, die mittels Heiÿpressen oder anderen fortge-
schrittenen Sintermethoden hergestellt wurden [Tho12, Che17], erreicht. Entsprechend
besitzen diese die höchsten Leitfähigkeiten von ca. 10�3 S{cm. Die Gesamtleitfähigkei-
ten von LLZO(A484), LLZO(B489) und LLZO(B479) liegen im Plateaubereich zwischen
6 � 10�4 S{cm und 9 � 10�4 S{cm. Dieser Leitfähigkeitsbereich ist vergleichbar mit heiÿ-
gepressten Sinterlingen von Tsai et al. [Tsa16], welche eine relative Dichte von 93 bis
99 % besitzen. Huang et al. [Hua19] erreichen mit MgO als Sinteradditiv eine Dich-
te von 98, 2 % und eine maximale Leitfähigkeit von 5, 2 � 10�4 S{cm. Tendenziell lässt
sich daraus die Aussage ableiten, dass 100 % dichtes LLZO die höchsten Leitfähigkeiten
(� 10�3 S{cm) besitzt und die amorphe Phase diese leicht verringert. Im Vergleich zu
MgO als vollständig isolierendes Additiv wird die Gesamtleitfähigkeit jedoch erhöht. Al-
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lerdings spielen bei diesen geringen Unterschieden auch der genaue Lithiumgehalt sowie
die Dotierungen in LLZO ein Rolle, sodass diese Hypothese im Rahmen der Arbeit nicht
weiter diskutiert wird (vgl. Fuÿnote 2). Nichtsdestotrotz konnte für drei der fünf Pulver
eine zu lediglich im Gramm-Maÿstab verfügbaren keramischen Pulvern konkurrenzfähige
Gesamtleitfähigkeit erreicht werden.
Die bisherigen Resultate zeigen, das relative Dichten ¥ 90 % möglich sind. Dennoch ist
es äuÿerst schwierig, relative Dichten im Bereich von 100 % zu erreichen. Um die Ur-
sache genauer zu verstehen, wurden zusätzlich REM-Aufnahmen der Bruchkanten von
LLZO(A484) und LLZO(C501) bei verschiedenen Sintertemperaturen aufgenommen.
In Abbildung 5.7 (a) und (b) ist das Gefüge von LLZO(A484) bei 950 �C zu dargestellt.
Passend zu der geringen relativen Dichte sind viele Poren zu sehen. Allerdings sind diese
relativ homogen verteilt. In der Vergröÿerung wird bereits ein perkolierendes Netzwerk
sichtbar. Dies könnte die vergleichsweise hohe Leitfähigkeit von 3 � 10�5 S{cm erklären.
Bei 1090 �C (Abb. 5.7 (c) und (d)) ist bereits ein dichteres Gefüge vorhanden. Die Porosi-
tät am Randbereich lässt sich auf restliches Mutterpulver zurückführen, da die Sinterlinge
für die Bruchkanten nicht speziell poliert wurden. Die kleinen weiÿen Submikrometer-
Strukturen könnten Li2CO3 Kristallisationskeime sein. Diese lassen sich bei den Aufnah-
men aufgrund des Luftkontakts nicht vermeiden. Allerdings demonstrieren diese, dass
neben den Partikeln auch die Sinterlinge anfällig für CO2 sind.
Bei der maximalen Sintertemperatur von 1200 �C in Abbildung 5.7 (e) und (f) sind teil-
weise über 100 µm groÿe homogene Bereiche erkennbar. Eine mögliche Interpretation ist,
dass die amorphe Phase bei diesen Temperaturen nicht mehr chemisch inert ist und es zu
einem enormen Kornwachstum kommt. Für keramisches LLZO wurde starkes, teilweise
abnormales Kornwachstum bereits festgestellt [Tsa16, Sha17, Hua19]. Dies beein�usst in
gewissem Maÿe die kritische Stromdichte für Dendritenwachstum74. Da die LLZO(A484)
Proben bei 1090 �C und 1200 �C optisch dicht sind und eine vergleichbare Leitfähigkeit
(Plateau-Bereich) haben, können die bevorzugten zusätzlichen Eigenschaften (z.B. klei-
nere Körner und damit eine höhere kritische Stromdichte) jedoch theoretisch über die
Sintertemperatur eingestellt werden.
In Abbildung 5.8 (a) und (b) ist die Mikrostruktur von LLZO(C501) dargestellt. Bei
950 �C sind ebenfalls erste Sinterhälse erkennbar. Im Gegensatz zu LLZO(A484) liegt die
Anfangspartikelgröÿenverteilung jedoch nicht homogen um den x50 von 1 µm. Vielmehr
ist ein gewisser Grobanteil � 10 µm vorhanden, sodass quasi eine bimodale Verteilung
vorliegt. Die groÿen Partikeln stören die Homogenität des Gefüges. Möglicherweise sind
deshalb auch bei 1090 �C, insbesondere in Abbildung 5.8 (d), noch vergleichsweise groÿe
Poren vorhanden. Diese limitieren die erreichbare maximale Dichte. Eine entsprechende
Interpretation �ndet sich auch in der Literatur wieder. Bereits für einfache chemische Sys-
teme, wie Al2O3, sind homogene Grünlinge mit kleinen Poren grundsätzlich vorteilhaft
[Jon03]. Breitere Partikelgröÿenverteilungen können hingegen sowohl positive als auch
negative Ein�üsse haben. Vergleicht man die groben Partikel bei 950 �C und 1090 �C
in Abbildung 5.8 (a) und (c), so weisen diese immer noch deutliche Kanten auf. Die

74Die Dendriten-Thematik ist, aufgrund der erstmaligen Entwicklung und Optimierung des Sinterpro-
zesses, nicht Teil dieser Arbeit. Auf eine weiterführende Diskussion wird daher an dieser Stelle verzichtet.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.7: REM-Aufnahmen von Bruchkanten der bei unterschiedlichen Temperatu-
ren hergestellten LLZO(A484) Sinterproben. Diese wurden mit 250-facher
(100 µm) bis 10000-facher Vergröÿerung (2 µm) aufgenommen.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.8: REM-Aufnahmen von Bruchkanten der bei unterschiedlichen Temperatu-
ren hergestellten LLZO(C501) Sinterproben. Diese wurden mit 1000-facher
(20 µm) bis 10000-facher Vergröÿerung (2 µm) aufgenommen.
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Ober�ächen können somit als inaktiv (i.e. keine Verformung durch Lösungs- und Wie-
derausscheidungsvorgäge) interpretiert werden.
Erst bei 1200 �C liegt ein dichtes Gefüge vor. Zwar sind in Abbildung 5.8 (e) noch Po-
ren erkennbar, eine relative Dichte von nur 80 % erscheint jedoch zu niedrig. Dennoch
ist die �nale Gefügestruktur suboptimal. In der Vergröÿerung sind teilweise rein kera-
misch aneinander gesinterte Partikeln unterschiedlicher Gröÿe erkennbar. Das Gefüge
entspricht vereinfacht dem Beispiel (3b) in Abbildung 2.15. In einer Festkörperbatterie
mit hohen Stromdichten wäre ein inhomogener Fluss zu erwarten. Für eine praktische
Anwendung muss daher entweder die chemische Zusammensetzung, oder zumindest die
Ausgangspartikelgröÿenverteilung verbessert werden. Eine weitere Verbesserung der Ei-
genschaften durch Anpassen des Sinterprogramms ist hingegen nicht möglich.

Vergleich der strukturellen Eigenschaften der Partikeln und Sinterlinge

Im vorherigen Abschnitt wurde die Hypothese aufgestellt, dass sich einige LLZO-Proben
während des Sinterns chemisch verändern75. Daher werden an dieser Stelle die Sinterlinge
mittels Röntgendi�raktometrie und Raman-Spektroskopie untersucht und die Ergebnisse
mit den bereits bekannten Daten der Partikeln verglichen.
Da der Schwerpunkt der Arbeit auf den elektrochemischen Eigenschaften liegt, wurden
stellvertretend nur Proben bei einer vorgegebenen Sintertemperatur verwendet. Für LL-
ZO(C501) und LLZO(SG510) beträgt diese 1200 �C und für alle anderen LLZO-Proben
1130 �C. Die XRD-Daten sind in Abbildung B.2 dargestellt. Die Ergebnisse der Rietveld-
Verfeinerung sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Zusätzlich ist die Di�erenz des Anteils
der hochleitfähigen kubischen LLZO-Phase im Vergleich zum Pulver (vgl. Tab. 4.4) an-
gegeben.

Tabelle 5.2: Anteil der kubischen Phase der LLZO-Sinterlinge

Bezeichnung A484 B489 B479 C501 C465 SG510

Sintertemperatur in �C 1130 1130 1130 1200 1130 1200

Anteil c-LLZO in % 100 31 100 96 41 100

Veränderung c-LLZO zum Pulver in % �0 -11 �0 �58 -5 �11

Anteil t-LLZO in % 0 69 0 0 55 0

Anteil weiterer Nebenphasen in % 0 0 0 4 4 0

Die gesinterten LLZO(A484)- und LLZO(B479)-Proben besitzen weiterhin nur c-LLZO
als kristalline Phase.
Im Gegensatz dazu �ndet bei allen anderen Pulvern während des Sinterns eine signi�kante
Phasenumwandlung statt. Aus einem Vergleich der kristallinen Phasen der Sinterlinge aus

75Diese Fragestellung ist zudem wichtig für die Modellierung von Hybridsystemen aus Partikeln und
Polymerelektrolyten (vgl. Kapitel 6). Im Falle einer signi�kanten Phasenumwandlung kann die Leitfä-
higkeit der Partikeln nicht mit der Leitfähigkeit der entsprechenden Sinterlinge angenähert werden kann.
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Tabelle 5.2 mit den kristallinen Phasen der Pulver aus Tabelle 4.5 wird deutlich, dass
der Anteil der störenden Nebenphasen in der Regel abnimmt. Insbesondere verschwinden
sämtliche La2Zr2O7 Re�exe. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass entweder Lithium
aus Nebenphasen, oder Lithium aus der amorphen Phase mit Pyrochlor zu LLZO reagiert.
Für keramisches LLZO wurde von Huang et al. [Hua16] folgende Reaktionsgleichung
postuliert:

3

2
La2Zr2O7�

9

2
Li2O ÝÝáâÝÝ Li7La3Zr2O12� Li2ZrO3 (5.1)

Allerdings konnte mittels der XRD kein Li2ZrO3 nachgewiesen werden. Die tatsächlich
statt�ndenden Reaktionsmechanismen scheinen daher komplexer zu sein. Eine detaillier-
tere Analyse ist jedoch nicht Ziel dieser Dissertation (vgl. Fuÿnote 2).
Stattdessen ist es interessant, die Ergebnisse der Rietveld-Verfeinerung mit den Leitfä-
higkeiten und relativen Dichten qualitativ in Bezug zu setzen. Der Vergleich von LL-
ZO(C501) und LLZO(C465) in Abbildung 5.6 verdeutlicht, dass die Leitfähigkeit von
LLZO(C465) trotz der höheren Dichte deutlich schlechter ist. Rein durch den unterschied-
lichen Anteil an amorpher Phase lieÿe sich das nicht erklären. Während des Sinterns von
LLZO(C501) wandelt sich jedoch ein groÿer Anteil tetragonales LLZO in kubisches LL-
ZO um. Der Anteil von c-LLZO in LLZO(465) verringert sich hingegen während des
Sinterns. Die unterschiedlichen Leitfähigkeiten lassen sich daher wahrscheinlich auf die
unterschiedlichen Anteile an c-LLZO und t-LLZO zurückführen.
Aufgrund des ähnlichen Anteils von kubischen LLZO und der gleichen Dotierung lässt
sich LLZO(C501) gut mit LLZO(SG510) vergleichen. Die Leitfähigkeit von LLZO(C501)
bei einer Sintertemperatur von 1200 �C für 0,5 Stunden beträgt 1, 4 � 10�4 S{cm. Bei die-
sen Sinterbedinungen besitzt LLZO(SG510) eine Leitfähigkeit von 1, 9 � 10�4 S{cm. Dies
stützt die These, dass gleiche Anteile an c-LLZO und t-LLZO zu ähnlichen Gesamtleit-
fähigkeiten führen.
Die XRD-Ergebnisse von LLZO(B489) widersprechen hingegen zunächst der vorherigen
Argumentation. Dieses besitzt nur einen Anteil von 31 % kubischem LLZO nach dem Sin-
tern. Im Gegensatz dazu besitzt LLZO(B479) einen Anteil von 100 % kubischem LLZO.
Sowohl die Leitfähigkeit als auch die relative Dichte sind jedoch annähernd gleich.
Auf Basis der vorhandenen Messungen sowie der Literaturdaten76 ist eine �nale In-
terpretation schwierig. Beispielsweise ist es denkbar, dass die Kristallitgröÿe des kubi-
schen LLZO von LLZO(B489) zu klein ist, um mittels XRD aufgelöst zu werden. Aus
physikalischer Sicht könnte eine core-shell-Struktur mit t-LLZO im Kern und c-LLZO
an der Ober�äche der (gesinterten) Partikeln durchaus Leitfähigkeiten im Bereich von
5 � 10�4 S{cm erzeugen77. Dies würde zudem erklären, wieso im Nyquist-Diagramm (vgl.
Abb. 5.5) nur ein Prozess sichtbar ist. Die Lithiumionen um�ieÿen den Kern und die
Ladung wird primär entlang der c-LLZO Phase transportiert. Im Gegensatz dazu kön-
nen bei LLZO(C465) zwei Prozesse aufgelöst werden. Dies könnte durch eine umgekehrte
Verteilung mit c-LLZO im Kern und t-LLZO an den Korngrenzen erklärt werden.

76Beispielsweise schwanken die Angaben der Leitfähigkeit von t-LLZO um bis zu 3 Gröÿenordnungen
[Tha14, Awa09, Wol12].

77i.e. Perkolation einer c-LLZO Phase mit nomineller Leitfähigkeit im Bereich von 10�3 S{cm.
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In Zukunft lieÿe sich diese Theorie durch eine Kopplung von REM-Aufnahmen mit orts-
aufgelöster Raman-Spektroskopie überprüfen. Da dies im Rahmen der Arbeit nicht mög-
lich war, wurden stattdessen Raman-Messungen mit integrierter Signalintensität analog
zu den Pulvern durchgeführt, um zumindest einen möglichen Anteil von t-LLZO verläss-
licher zu detektieren.
In Abbildung 5.9 sind die Raman-Spektren der Pulver und Sinterlinge im Bereich von
200 bis 600 cm�1 dargestellt. Die charakteristische t-LLZO Bande bei 288 cm�1 ist für

(a) (b)

Abbildung 5.9: Vergleich der Ramanspektren von LLZO-Partikeln und Sinterlingen. In
Abb. (a) sind die Spektren der Pulver, in Abb. (b) die Spektren der Sin-
terlinge dargestellt. Deutlich sichtbar wird die relative Reduktion der te-
tragonalen LLZO Bande bei 288 cm�1 beim Sintern von LLZO(C501).

LLZO(C501) deutlich geringer. Dies ist somit in guter Übereinstimmung mit den XRD-
Messungen. Für LLZO(SG510) wird hingegen auch beim Sinterling ein gewisser Anteil
an t-LLZO aufgelöst, während dieser mittels XRD nicht detektiert werden kann.
Für LLZO(B489) ist der tetragonale Peak nach dem Sintern hingegen verschwunden,
obwohl auf Basis der XRD-Messungen 63 % t-LLZO vorhanden sind. Ein unerwartetes
Verhalten zeigt ebenfalls LLZO(C465). Die charakteristische Bande für t-LLZO ist zu
geringeren Frequenzen hin verschoben. Auch wenn dieses Verhalten nicht abschlieÿend
erklärt werden kann, spiegelt es zumindest die chemische Reaktivität der LLZO Proben
während des Sinterns wieder.
Abschlieÿend wurde analog zu den Pulvern der Hochfrequenzbereich bei 1090 cm�1 un-
tersucht. Erfreulicherweise wird durch den Sinterprozess für alle Pulver sämtliches Li2CO3

abgedampft (vgl. Abb. B.3). Für die geplanten Widerstandsmessungen gegenüber Li-
thiummetall kann daher von einer relativ sauberen Sinterlingsober�äche ausgegangen
werden. Lediglich der tetragonale Anteil könnte einen gewissen Ein�uss auf den Grenz-
�ächenwiderstand haben.

Variation der Sinterzeit

Da das Sinterverhalten einiger LLZO-Proben durch unerwünschte Nebenphasen beein-
�usst wird, ist es für ein genaueres Verständnis hilfreich, die Haltezeit der maximalen
Sintertemperatur zu variieren. Bei diesen Bedingungen sollten die entsprechenden che-
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mischen Reaktionen am stärksten ablaufen.
Auf Basis der Ergebnisse des vorherigen Abschnitts wurden sowohl LLZO(SG510) als
auch LLZO(C501) weiterhin bei 1200 �C und alle anderen LLZO Proben weiterhin bei
1130 �C gesintert. Die resultierenden Leitfähigkeiten wurden auf den Wert nach 30 Mi-
nuten Sintern normiert und in Abbildung 5.10 aufgetragen.

Abbildung 5.10: Variation der Sinterzeit von LLZO. Bei LLZO(C465) und LLZO(SG510)
ist ein signi�kanter Anstieg der Leitfähigkeit bei gröÿeren Sinterzeiten
vorhanden. Eine mögliche Erklärung wäre eine Umwandlung von t-LLZO
zu c-LLZO.

Für LLZO(A484), LLZO(B489), LLZO(B479) und LLZO(C501) schwanken die Ergebnis-
se leicht um die jeweiligen Mittelwerte, sodass die Sinterzeit keinen signi�kanten Ein�uss
auf die Leitfähigkeit und damit die chemische Zusammensetzung hat.
Im Gegensatz dazu steigt die Leitfähigkeit mit zunehmender Sinterzeit für LLZO(SG510)
und LLZO(C465). Für LLZO(SG510) �ndet die gröÿte Steigerung bereits nach 2 Stun-
den statt, danach ist nur noch ein geringer Anstieg vorhanden. Die Leitfähigkeit von
LLZO(C465) nimmt hingegen bis zu einer Sinterzeit von 6 Stunden langsam zu und stei-
gert sich dann sprunghaft um mehr als eine Gröÿenordnung. Da sich die relative Dichte
der Proben im Rahmen der Messgenauigkeit nicht ändert, ist die einzig realistische Er-
klärung die Umwandlung von tetragonalem zu kubischen LLZO.
Daher wurde zusätzlich der LLZO(C465) Sinterling nach 12 Stunden Sinterzeit mittels
XRD untersucht (vgl. Abb. B.4). Die Rietveld-Auswertung ergibt eine Erhöhung des ku-
bischen Anteils von 41 auf 90 % aufgrund der längeren Sinterzeit. Damit konnte gezeigt
werden, dass es möglich ist, unzureichende Pulvereigenschaften während des Sinterns zu
korrigieren. Da das �nale Ziel jedoch eine niedrigere Sintertemperatur bei einer hohen
Dichte und Leitfähigkeit ist, muss der Anteil der amorphen Phase und gegebenenfalls
die chemische Zusammensetzung von LLZO(C465) zukünftig in einer Weise angepasst
werden, dass bereits die kubische Phase zu 100 % bei Raumtemperatur vorliegt.

Temperaturabhängige Leitfähigkeiten

Für die spätere Anwendung als gesinterter Festkörperelektrolyt ist die Leitfähigkeit nicht
nur bei Raumtemperatur, sondern vielmehr über den Bereich von �40�C bis 80�C
von Bedeutung. Abbildung 5.11 zeigt die Gesamtleitfähigkeiten der LLZO-Proben im
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Arrhenius-Diagramm. Die Aktivierungsenergie ergibt sich aus der Arrheniusgleichung78:

σ � σ0

T
� exp

��EA

kBT



(5.2)

Die resultierenden Aktivierungsenergien liegen im Bereich von 0, 37 eV bis 0, 44 eV und
sind in Abbildung 5.11 aufgelistet. Eine direkte Korrelation der Gesamtleitfähigkeit mit
der Aktivierungsenergie der unterschiedlichen Proben ist nicht vorhanden, da die Sinter-
linge eine unterschiedliche relative Dichte und Dotierung sowie teilweise leitfähige Ne-
benphasen besitzen. Während die Aktivierungsenergien von LLZO(A484), LLZO(B479)
und LLZO(SG510) nahezu übereinstimmen, ist insbesondere die Aktivierungsenergie von
LLZO(C501) deutlich geringer. Auch in der Literatur schwanken die Aktivierungsenergi-
en für LLZO je nach chemischer Zusammensetzung und Herstellung zwischen 0, 3 eV bis
0, 5 eV [Tha14]. Tendenziell besitzen die hochleitfähigen kristallinen LLZO-Sinterlinge

Abbildung 5.11: Arrhenius-Diagramm der LLZO Sinterlinge.

eher Aktivierungsenergien nahe 0, 3 eV . Die höheren Aktivierungsenergien der in die-
ser Arbeit untersuchten Sinterlinge können verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise
ist die Sprungbarriere über Korngrenzen höher als im Korn. Eine dominante Leitung
an der Ober�äche der Kristallite würde somit das Auftreten von nur einem Halbkreis
im Nyquist-Diagramm und die vergleichsweise hohe Aktivierungsenergie von ¥ 0, 4 eV
erklären. Desweiteren kann die hohe Aktivierungsenergie auch durch t-LLZO verursacht

78In den Abbildungen ist hingegen die Fitgerade zu σ � σ0 exp
�
�EA
kBT

	
dargestellt. Dies hat den

Vorteil, dass die Leitfähigkeiten bei jeder Temperatur im Diagramm direkt ablesbar sind, während für
Gleichung (5.2) der Term pσ � T q auf der Ordinaten aufgetragen werden müsste.
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werden. Zwar schwanken die Literaturwerte zwischen ¥ 0, 41 eV und ¥ 0, 67 eV [Wol12],
dennoch sind diese deutlich gröÿer als 0, 3 eV und müssen als mögliche Ursache in Be-
tracht gezogen werden.
Insbesondere LLZO(C465) erscheint aufgrund des hohen Anteils an t-LLZO und den
zwei Halbkreisen im Nyquist-Diagramm prädestiniert zur Überprüfung dieser Hypothe-
se. Werden die Leitungsprozesse einzeln mittels Gleichung (5.2) ausgewertet, so ergibt
sich jedoch für beide eine Aktivierungsenergie von ca. 0, 4 eV . Eine eindeutige Zuordnung
der Halbkreise ist daher schwierig79.
Für LLZO(SG510) hingegen ergibt sich für den ersten Halbkreis eine Aktivierungsener-
gie von 0, 37 eV und für den zweiten Halbkreis eine Aktivierungsenergie von 0, 51 eV .
Folglich kann davon ausgegangen werden, dass der zweite Prozess durch einen geringen
Anteil t-LLZO verursacht wird. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem Ergebnis der
Raman-Spektroskopie (vgl. Abb. 5.9).
Hinsichtlich der Anwendung verdeutlicht das Arrhenius-Diagramm, dass insbesondere
LLZO(A484) und LLZO(B489) auch bei tieferen Temperaturen eingesetzt werden kön-
nen. Selbst bei �40 �C besitzen diese noch eine Gesamtleitfähigkeit von 10�5 S{cm. Bei
dieser Temperatur ist die Leitfähigkeit alternativer Elektrolyte, wie Ionische Flüssig-
keiten oder langkettige Polymerelektrolyte, deutlich geringer [Kur15]. Auch klassische
Flüssigelektrolyte besitzen aufgrund des Vogel-Fulcher-Tamman-Verhaltens nur eine ver-
gleichbare oder geringfügig höhere Leitfähigkeit, sodass aufgrund der höheren Lithium-
überführungszahl von LLZO bereits mit einer besseren Performance80 zu rechnen ist. In
Zukunft sollten daher Vollzellen mit LLZO als Elektrolyt auch bei diesen Temperaturen
untersucht werden. Für Schwefel-basierte Festkörperelektrolyte wurden bereits deutlich
verbesserte Tieftemperatureigenschaften gegenüber klassischen Flüssigelektrolyten nach-
gewiesen [Kat16].

5.2 Sintern von LATP-Partikeln

Analog zur Entwicklung eines Sinterprozesses für glaskeramisches LLZO wird in die-
sem Abschnitt ein Sinterprogramm für glaskeramisches LATP entwickelt und optimiert.
Die Reduktion der Sintertemperatur mithilfe der amorphen Phase ist für LATP noch
wichtiger als für LLZO. Während LLZO als bevorzugter Elektrolyt auf der Anodenseite
im industriellen Prozess separat gesintert werden kann und anschlieÿend Lithiummetall
aufgedampft wird, ist für LATP, als bevorzugter Elektrolyt auf der Kathodenseite, ein
Co-Sintern mit Kathodenmaterialien erforderlich. Ein Aufdampfen von Kathodenmate-
rialien oder ähnliche Prozesse sind nach derzeitigem Stand der Technik nicht möglich.
Folglich muss die Sintertemperatur von LATP reduziert werden, um kompatibel mit
möglichst vielen Kathodenmaterialien zu sein. Ein weiteres Ziel dieses Abschnitts ist es,

79Für weiterführende Experimente müsste neben der Mikrostruktur auch die genaue chemische Zu-
sammensetzung miteinbezogen werden. Es ist durchaus denkbar, dass in Abhängigkeit der Lithiumkon-
zentration sowohl t-LLZO, als auch c-LLZO eine Aktivierungsenergie von 0, 4 eV besitzen.

80Unter der Voraussetzung, dass der Gesamtwiderstand nicht durch einen Grenz�ächenwiderstand
dominiert wird.
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die Leitfähigkeit und relative Dichte von LATP zu maximieren. Da LATP eine rhombi-
sche Kristall-Struktur besitzt, gibt es im Gegensatz zum kubischen LLZO eine Vorzugs-
richtung der Ionenleitung innerhalb der Kristallite. Da diese willkürlich innerhalb der
amorphen Phase orientiert sind, müssen die Sinterlinge eine hohe relative Dichte ohne
Porosität aufweisen, um eine hohe Gesamtleitfähigkeit zu erreichen.

5.2.1 Entwicklung eines Sinterprozesses

Erhitzungsmikroskopie

In der Literatur �nden sich zu LATP eine Vielzahl von verschiedenen Sinterprogram-
men. Diese hängen stark von den jeweiligen Herstellungsprozessen ab. Da zudem amor-
phes LATP existiert, sind zusätzlich Keramisierungschritte notwendig. Meist liegen die
Sintertemperaturen im Bereich von 1000 �C bis 1100 �C [Wan14, Mer17, Jim18]. Mit
Mikrowellenreaktivsintern [Hal18] lässt sich sogar eine Sintertemperatur von 890 �C er-
reichen.
Im Abbildung 5.12 sind die Erhitzungsmikroskopie-Daten von LATP(286) und LATP(280)
dargestellt. LATP(286) zeigt erst zwischen 1050 �C und 1200 �C einen deutlichen Schrumpf.
Dieser Temperaturbereich ist vergleichbar mit den Resultaten von Waetzig et al. [Wae16].
Im Gegensatz dazu beginnt der Flächenschrumpf bei LATP(280) schon ab 600 �C und ist
bei ca. 900 �C abgeschlossen. Die Reduktion der Sintertemperatur ist gröÿer als 200 �C
und damit noch e�ektiver als bei LLZO(C465) gegenüber LLZO(SG510).

Abbildung 5.12: Erhitzungsmikroskopie der LATP Proben. LATP(280) lässt sich im Ver-
gleich zu LATP(286) bei deutlich niedrigeren Temperaturen sintern.

Waetzig et al. zeigen, dass bei LATP die Partikelgröÿenverteilung ebenfalls einen signi-
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�kanten Ein�uss auf das Schrumpfungsverhalten hat. Möglicherweise wird die enorme
Reduktion der Sintertemperatur von LATP(280) im Vergleich zu LATP(286) zusätzlich
durch die kleineren Partikeln und die engere PGV begünstigt. Da die Testschmelzen
jedoch komplett aufgemahlen wurden, kann der Ein�uss der PGV im Rahmen dieser
Dissertation nicht analysiert werden. Dennoch ist dies eine interessante Fragestellung für
zukünftige Arbeiten.

Sinteraufbau

Auf Basis der Sinterexperimente von LLZO wurde entsprechend für die LATP-Grünlinge
ein ähnlicher Aufbau benutzt. Dieser ist in Abbildung 5.13 dargestellt. Im Gegensatz
zu LLZO reagiert LATP nicht mit CO2 aus der Luft und kann bei niedrigeren Tempe-
raturen gesintert werden. Aus diesem Grund wurde auf einen gestapelten Aufbau der
Grünlinge bzw. die Verwendung von Mutterpulver verzichtet. Da ein Abdampfen von
Lithiumverbindungen (z.B. LiOH) jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden kann,
wurde entsprechend ein Al2O3-Tiegel als Schutz für den Ofen über die Proben gestülpt.
Als Unterlage wurde feuerfestes Mullit81 verwendet.

(a) (b)

Abbildung 5.13: Sinteraufbau für LATP. (a) Schematischer Aufbau. (b) Sinterprogramm
und typischer Sinterling.

Auf Basis der Erfahrungen beim Sintern von LLZO wurden die optimierten Tempe-
raturschritte übernommen. In einem ersten Schritt wird Ober�ächenwasser durch eine
langsame Aufheizrate von 1 K{min bis 200 �C entfernt, um Rissbildung zu vermeiden.
Eine Zwischenhaltezeit bei 900 �C wird nicht benötigt. Die TFMPA (vgl. Abb. 4.19) hat
gezeigt, dass bis 700 �C jeglicher Kohlensto� verbrannt wird und kein Li2CO3 vorhan-
den ist. Nach den Erkenntnissen der EHM wäre eine Li2CO3 Beladung insbesondere für
LATP(280) kritisch, da dieses bereits unterhalb 900 �C stark schrumpft. Erfreulicher-
weise kann jedoch auf den Zwischenschritt verzichtet werden, sodass mit 5 K{min auf die
Sintertemperatur geheizt wird.
Im Gegensatz zu LLZO wurde zunächst eine Haltezeit von 12 Stunden festgelegt. Prinzi-
piell sollten mittels Flüssigphasensintern geringere Haltezeiten möglich sein. In Abbildung

81An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass weder eine Reaktion mit Al3� noch Si4� aus dem Mullit
bei den gewählten Sintertemperaturen mit LATP statt�ndet.
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4.19 deutet die DSC Kurve von LATP(280) jedoch auf einen geringen Anteil an amorphen
LATP82 hin. Deshalb wurde sicherheitshalber eine längere Haltezeit verwendet. Nach der
Verdichtung kann amorphes LATP somit eventuell nachkeramisiert werden. Nach Soman
et al. [Som16] sind Keramisierungszeiten von mehr als 10 Stunden besonders e�ektiv,
weshalb eine praktische Haltezeit von 12 h gewählt wurde. Im Folgenden soll zunächst
die Sintertemperatur variiert werden und anschlieÿend die Sinterzeit bei der optimalen
Temperatur. Als Abkühlrate werden 5 K{min bzw. die Ofenkennlinie verwendet.
In Abbildung 5.13 ist ein typischer Sinterling abgebildet. Die Sinterlinge sind makro-
skopisch gesehen homogen und weisen keine Risse oder einen Verzug auf. Eine weitere
Optimierung des Sinteraufbaus ist daher an dieser Stelle nicht nötig und die Proben
könnten direkt charakterisiert werden.

Impedanzspektren der LATP-Sinterlinge

Bevor auf die Variationen der Sinterprogramme für LATP eingegangen wird, sollen an
dieser Stelle die typischen Impedanzspektren analysiert werden. Ein repräsentatives Im-
pedanzspektrum von LATP(286) und LATP(280) bei Raumtemperatur ist in Abbildung
5.14 dargestellt.
Beide Sinterlinge besitzen einen Hochfrequenzprozess, welcher bei Raumtemperatur je-
doch nicht mehr aufgelöst wird und daher nur als Abstand zum Ursprung ohne typischen
Halbkreis sichtbar ist. Bei mittleren Frequenzen folgt ein weiterer Halbkreis, danach das
Blockieren der Lithiumionen an der Goldelektrode. In Tabelle 5.3 sind die Kapazitäten
der jeweiligen Prozesse zusammengefasst.

Tabelle 5.3: Impedanz-Daten repräsentativer LATP Sinterlinge mit Goldkontaktierung

Bezeichnung LATP(286) LATP(280)

Ersatzschaltbild R1R2Q2 �QAu R1R2Q2 �QAu

C2,e� in nF 2, 35 2, 15

α2 0, 82 0, 72

QAu in µFspαAu�1q 16, 5 95, 7

αAu 0, 71 0, 87

Die Kapazitäten der Halbkreise bei mittleren Frequenzen liegen im Bereich von nF . Dies
deutet nach [Irv90] auf einem Korngrenzenprozess (eng. grain-boundary) hin. Da jedoch
auch Ober�ächenprozesse bis in diese Gröÿenordnung vordringen können, wurde die Sin-
terlingsdicke zusätzlich variiert. Der Widerstand eines Ober�ächenprozesses ist unabhän-
gig von der Sinterlingsdicke, während eine Korngrenzenprozess mit der Dicke skaliert. In
Abbildung B.5 ist deutlich zu erkennen, dass es sich um eine Korngrenzenleitfähigkeit
handelt. Dies ist in guter Übereinstimmung mit der Literatur zu LATP [Jac12]. Insbeson-

82Anmerkung: Die amorphe Phase des glaskeramischen LATP(286) und LATP(280) darf nicht mit
amorphen LATP verwechselt werden.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.14: Typische Impedanzspektren der LATP-Sinterlinge im Nyquist- und
Bode-Diagramm bei Raumtemperatur. Die Anzahl der Prozesse sowie
die entsprechenden Äquivalenzschaltbilder wurden jeweils für alle wei-
teren Impedanzmessungen mit Goldelektroden verwendet. Lediglich in
Extremfällen wurde nur der Gesamtwiderstand bestimmt.

dere dominiert der Korngrenzenwiderstand den Gesamtwiderstand. Der Widerstand bis
zum Korngrenzenprozess entspricht daher der Kornleitfähigkeit (engl. grain-core83). Auf
diese wird in den Abschnitten zur temperaturabhängigen Leitfähigkeit (5.2.2) und der
Erweiterung des Messbereichs auf Frequenzen im GHz Bereich (5.3.3) genauer eingegan-
gen. An dieser Stelle soll lediglich vorweggenommen werden, dass die Kornleitfähigkeit
für suboptimal gesinterte Proben nicht einmal mehr als Abstand zum Ursprung aufge-
löst werden konnte. In solchen Fällen wurde entsprechend der Gesamtwiderstand mit nur
einem RQ-Element ge�ttet.
Die Steigung des blocking-spikes ist bei LATP(280) etwas gröÿer als bei LATP(286). Da
diese mit der Ober�ächenrauhigkeit verknüpft ist und LATP(280) deutlich dichter sintert,
ist dieses Verhalten jedoch plausibel. Im Gegensatz zum LLZO ist im Bode-Diagramm
der Phasenwinkel, wie theoretisch erwartet, bei niedrigen Frequenzen konstant. Es sind
daher keine Li2CO3-Ober�ächenschichten, oder Interaktionen des Lithiums mit Gold vor-
handen. Die LATP-Sinterlinge können daher prinzipiell an Luft gemessen und gelagert

83In der Literatur wird dieser Widerstand teilweise als �Bulk� bezeichnet, insbesondere wenn Ein-
kristalle verwendet werden. In dieser Arbeit wird �grain-core� bevorzugt, um eine Verwechslung mit der
Gesamtleitfähigkeit zu vermeiden.
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werden. Für die Vergleichbarkeit mit den LLZO-Sinterlingen wurde dennoch jeglicher
Luftkontakt, auÿer beim Sputtern, vermieden.

5.2.2 Optimierung des Sinterprogramms

Variation der maximalen Sintertemperatur

Die Erhitzungsmikroskopie-Daten haben gezeigt, dass LATP(280) bei deutlich niedrige-
ren Temperaturen als LATP(286) sintert. Die Leitfähigkeitsmessungen bei den glaskera-
mischen LLZO-Proben, insbesondere LLZO(C465), haben jedoch bewiesen, dass ein guter
Schrumpf kein hinreichendes Kriterium für eine hohe Leitfähigkeit ist. Neben dem Anteil
der amorphen Phase ist auch die chemische und thermische Stabilität dieser, sowie der
Anteil von Verunreinigungen entscheidend. Daher ist es ebenfalls für die glaskeramischen
LATP-Proben wichtig, die Gesamtleitfähigkeit bei unterschiedlichen Sintertemperaturen
zu kennen.
In Abbildung 5.15 (a) ist die relative Dichte, in (b) die resultierende Gesamtleitfähig-
keit in Abhängigkeit der Sintertemperatur aufgetragen. Auf die Kornleitfähigkeit, welche

(a) (b)

Abbildung 5.15: Variation der maximalen Sintertemperatur von LATP. (a) Relative Dich-
te. LATP(280) sintert deutlich früher als LATP(286). Insbesondere wird
der Zielwert einer relativen Dichte von 100 % erreicht. (b) Gesamtleit-
fähigkeit σ. Diese korreliert bei LATP(280) stark mit der Dichte. Bei
LATP(286) nimmt die Gesamtleitfähigkeit trotz der quasi konstanten
Dichte um mehr als eine Gröÿenordnung zu.

für die �nale Applikation der Pulver als gesinterter Elektrolyt irrelevant ist, wird in den
Abschnitten 5.2.2 und 5.3.3 genauer eingegangen.
LATP(280) besitzt bei 650 �C bereits eine relative Dichte von 77,5 %. Diese steigt sprung-
haft bis 700 �C auf 97,6 % an. Entsprechend erhöht sich die Gesamtleitfähigkeit um eine
Gröÿenordnung von 4, 8 � 10�5 S{cm auf 6, 0 � 10�4 S{cm. Zwischen 750 �C und 800 �C
wird eine perfekte84 relative Dichte von 100 % erreicht. Die Gesamtleitfähigkeit nimmt

84Relative Dichten oberhalb 100 % lassen sich durch geringfügige Abweichungen der Zylindergeome-
trie sowie die Unsicherheiten der Gewichts- und Längenbestimmung erklären. Die angegebenen Werte
entsprechen jeweils dem Mittelwert, wobei Werte oberhalb 100 % zugelassen wurden.
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bei diesen Sintertemperaturen ihren Maximalwert von 8, 5 � 10�4 S{cm an. Bei höheren
Sintertemperaturen nehmen sowohl die relative Dichte, als auch die Gesamtleitfähigkeit
leicht ab. Da die DSC-Signale (vgl. Abb. 4.19) in diesem Temperaturbereich geringe
Schwankungen vollziehen, könnte die Abnahme der relativen Dichte und Leitfähigkeit
durch eine beginnende Zersetzung der amorphen Phase erklärt werden.
Im Gegensatz zu LATP(280) korreliert bei LATP(286) die relative Dichte nicht direkt
mit der Gesamtleitfähigkeit. Die relative Dichte ist über einen weiten Temperaturbereich
bis ca. 900 �C auf einem konstanten Niveau von 65-66 %. Dies entspricht der (hohen)
Ausgangsdichte der Grünkörper. Passend zu den Daten der Erhitzungsmikroskopie �ndet
jedoch noch kein Sintern statt. Dennoch steigt die Gesamtleitfähigkeit bis 900 �C um
über eine Gröÿenordnung. Bei 1000 �C erreicht die Gesamtleitfähigkeit ein Maximum
von 4 � 10�4 S{cm, obwohl die relative Dichte immer noch unterhalb 70 % ist. Dies ist ein
erstaunlich hoher Wert. Wird eine exponentielle Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der
Dichte [Hal18] angenommen, so würde eine hypothetische LATP(286) Probe mit einer
Dichte von 100 % bei 1000 �C eine Gesamtleitfähigkeit von 5, 6 � 10�3 S{cm besitzen.
Interessanterweise entspricht dieser Wert annähernd dem Literaturwert für Einkristalle
[Ret16]. Aufgrund dieser Tatsache sollte in Zukunft der Anteil der amorphen Phase der
glaskeramischen LATP-Proben in kleineren Schritten variiert werden (z.B. LATP(283)).
Möglicherweise lässt sich dadurch die Sintertemperatur, Dichte und Gesamtleitfähigkeit
gezielt je nach Anforderung optimieren.
Oberhalb von 1050 �C nimmt die Dichte von LATP(286) stark zu. Entgegen den Erwar-
tungen sinkt die Leitfähigkeit jedoch um mehr als eine Gröÿenordnung. Aus der Literatur
sind zwei E�ekte bekannt, die dieses Verhalten erklären können. Zum Einen kann es ab
800 �C [Wae16] und verstärkt ab 950 �C [Yu16] durch das Abdampfen von Li2O zur Bil-
dung von AlPO4 kommen. Nach Hallopeau [Hal18] wirkt AlPO4 zudem einer Verdichtung
entgegen. Zum Anderen �ndet ein starkes Kornwachstum statt. Bei einer Sintertempe-
ratur von 1100 �C wachsen die Partikeln auf 10 bis 100 µm [Yu16, Mer17] an. Dadurch
kann es jedoch zu Mikrorissen im Gefüge kommen, wodurch sich der Korngrenzenwider-
stand erhöht [Wae16].
Je nach Literaturquelle überwiegt als Erklärung der negative E�ekt der Nebenphasen
oder aber der Ein�uss der Mikrostruktur. Auch für LATP(286) und LATP(280) soll an
dieser Stelle postuliert werden, dass sich der dominante E�ekt unterscheidet. Aufgrund
der starken Abnahme der Gesamtleitfähigkeit bei gleichzeitiger enormer Zunahme der re-
lativen Dichte von LATP(286) erscheint es realistischer, dass dies durch ein Kornwachs-
tum zustande kommt. Im Gegensatz dazu verringern sich die Gesamtleitfähigkeit und
relative Dichte von LATP(280) nur geringfügig. Dieses Verhalten lieÿe sich eher durch
ein Abdampfen von Li2O erklären.
Um diese Hypothesen zu überprüfen, wurden REM-Bilder der Bruchkanten von LATP(286)
und LATP(280) Sinterlinge bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. In Abbil-
dung 5.16 (a) und (b) ist das Gefüge von LATP(286) bei 900 �C mit unterschiedlichen
Vergröÿerungen zu sehen. Die Partikeln besitzen relativ klare Kanten und nur unzurei-
chenden mechanischen Kontakt. Im Gegensatz dazu sind in Abbildung 5.16 (c) und (d)

für 1000 �C abgerundete Partikeln in einem porösen, aber perkolierenden Netzwerk zu er-
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kennen. Die Partikeln sind zudem noch in der Gröÿenordnung der Ausgangspartikelgröÿe
vor dem Sintern.
Eine signi�kante Veränderung der LATP(286) Partikeln wird in Abbildung 5.16 (e) und
(f) deutlich. Durch die Sinterung bei 1100 �C sind diese bis auf 100 µm angewachsen.
Insbesondere die Vergröÿerung verdeutlicht, dass an den Korngrenzen Risse von eini-
gen µm entstanden sind. Trotz der höheren relativen Dichte verringert sich dadurch die
Anzahl der Kontaktpunkte und die Tortuosität (i.e. das Lithiumion muss einen gröÿe-
ren Umweg in Kauf nehmen). Die Abnahme der Gesamtleitfähigkeit um mehr als eine
Gröÿenordnung ist damit plausibel.
Das Gefüge von LATP(280) unterscheidet sich deutlich von LATP(286). Dieses ist in
Abbildung 5.17 (a) und (b) für eine Sintertemperatur von 700 �C, in (c) und (d) für
800 �C sowie in (e) und (f) für 1000 �C dargestellt. Bereits bei 700 �C ist eine sehr dich-
te Mikrostruktur vorhanden. Allerdings sind noch vereinzelte isolierte Poren erkennbar.
Bei 800 �C erreicht der Sinterling die maximale Dichte von bis zu 100 %. Im Gefüge sind
lediglich eine vernachlässigbare Anzahl von runden Poren erkennbar, die bei der Berech-
nung der relativen Dichte nicht ins Gewicht fallen. Möglicherweise resultieren diese von
feinen Partikeln, die sich während des Sinterns aufgelöst haben. Im Vergleich zur Aus-
gangspartikelgröÿenverteilung hat ein geringes Kornwachstum stattgefunden. Die �nalen
Körner weisen jedoch weder im Inneren noch an den Korngrenzen Risse auf. Nach Jack-
man und Cutler [Jac12] ist die kritische Korngröÿe für die Rissbildung ¥ 1, 6 µm. Einige
der Körner in Abbildung 5.17 (d) sind jedoch gröÿer. Möglicherweise wird die mechani-
sche Beanspruchung während des Sinterns durch die amorphe Phase abgedämpft (i.e. die
Partikeln können sich in gewissem Maÿe neu anordnen und in Richtung des geringsten
Widerstandes wachsen). Folglich benetzt die amorphe Phase die Körner ausreichend und
das Gefüge entspricht vorwiegend dem Idealfall in Abbildung 2.15 (f).
Bei einer Sintertemperatur von 1000 �C sind insbesondere an den Korngrenzen Frei-
räume erkennbar. Die Körner sind noch stärker gewachsen und weisen erste Risse im
Inneren auf. Ein solches Verhalten lieÿe sich durch eine Zersetzung bzw. Au�ösung der
amorphen Phase erklären. Diese verschwindet an den Korngrenzen und ermöglicht ein
weiteres Ausdehnen der Körner. Aufgrund der höheren Ausgangsdichte unterscheidet
sich das Kornwachstum jedoch von LATP(286). Ein Wachstum auf Korngröÿen bis zu
100 µm ist mechanisch unmöglich. Im Vergleich zu LATP(286) bei 1100 �C ist die inne-
re Kontakt�äche der Körner deutlich gröÿer und es sind keine Spalten von einigen µm
vorhanden. Dadurch lässt sich die vergleichsweise geringere Abnahme der Gesamtleitfä-
higkeit erklären.
Die Mikrostruktur von LATP(280) lässt sich gut mit dem LATP von Waetzig et al.
[Wae16] vergleichen. Da diese ein spezielles Sinterverfahren mit externem Druck und
Spannung verwenden, besitzt das Gefüge ab 950 �C eine vergleichbare relative Dichte85.
Der Verlauf der Leitfähigkeit entspricht qualitativ dem von LATP(280), allerdings bei
höheren Sintertemperaturen und mit einer geringeren maximalen Leitfähigkeit von le-
diglich 1, 2 � 10�4 S{cm. Die relative Abnahme der Leitfähigkeit ist jedoch in der gleichen

85Allerdings aufgrund der Anwesenheit von kritischen Nebenphasen wie AlPO4 und TiO2. Die Ent-
stehung dieser wirkt jedoch ebenfalls einem Kornwachstum entgegen.
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(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.16: REM-Aufnahmen von Bruchkanten der bei unterschiedlichen Temperatu-
ren hergestellten LATP(286) Sinterproben. Diese wurden mit 250-facher
(100 µm) bis 10000-facher Vergröÿerung (2 µm) aufgenommen.
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(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 5.17: REM-Aufnahmen von Bruchkanten der bei unterschiedlichen Temperatu-
ren hergestellten LATP(280) Sinterproben. Diese wurden mit 2500-facher
(10 µm) bis 10000-facher Vergröÿerung (1 µm) aufgenommen.
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Gröÿenordnung und stützt damit die bisherige Interpretation der Ergebnisse.

Variation der Sinterzeit

Wie zu Beginn der Abschnitts geschrieben, wurden die Sinterlinge für 12 Stunden auf der
maximalen Sintertemperatur gehalten, um mögliches amorphes LATP automatisch nach-
zukeramisieren. Je länger die Haltezeit ist, desto wahrscheinlicher ist jedoch ebenfalls ein
signi�kantes Abdampfen von Li2O. Dieser E�ekt könnte wiederum die Gesamtleitfähig-
keit absenken, wenn die Stoichiometrie erheblich gestört wird. Folglich ist es interessant
Leitfähigkeitsmessungen an Sinterlingen mit kürzeren Haltezeiten durchzuführen.
Im Abbildung 5.18 sind die auf den 12 h Wert normierten Gesamtleitfähigkeiten von
LATP(286) bei 1000 �C und LATP(280) bei 800 �C für verschiedene Sinterzeiten dar-
gestellt. Zwar sind teilweise Schwankungen bis zu 20 % zu erkennen, eine drastische

Abbildung 5.18: Variation der Sinterzeit von LATP. Die Gesamtleitfähigkeiten wurden
jeweils auf den 12 h Wert normiert. LATP(286) wurde bei 1000 �C und
LATP(280) bei 800 �C gesintert.

Abnahme der Leitfähigkeit kann jedoch nicht festgestellt werden. Somit können prinzi-
piell auch kürzere Sinterzeiten verwendet werden.
Die vergleichsweise hohen Schwankungen der Leitfähigkeit lassen sich auf die (unver-
meidliche) Ungenauigkeit der Ofentemperatur zurückführen werden. Die Vermessung mit
externen Pt-Temperatursensoren ergab eine Unsicherheit in der Gröÿenordnung von ca.
20 K. Da im vorherigen Abschnitt meist vergleichsweise groÿe Temperaturschritte von
50 K verwendet wurde, fällt der E�ekt dort nicht so stark ins Gewicht. Vergleicht man
jedoch beispielsweise die Leitfähigkeiten von LATP(286) bei 1000 �C und 1050 �C oder
die Leitfähigkeiten von LATP(280) bei 800 �C und 850 �C, so unterscheiden sich die-
se um mehr als 50 % (vgl. Abb. 5.15). Bei einer Temperaturdi�erenz von bis zu 20 K
sind die Schwankungen der Gesamtleitfähigkeit in Abbildung 5.18 somit plausibel, da die
Gesamtleitfähigkeit eine extrem starke (zum Teil sogar exponentielle) Abhängigkeit von
der Sintertemperatur besitzt. Daher muss zukünftig ein verbesserter Ofen mit stabilerer
Temperaturführung benutzt werden, um die statistischen Schwankungen zu verringern.
Rein praktisch sind die Schwankungen im Falle von LATP(280) vernachlässigbar. Auf-
grund des hohen Leitfähigkeitsniveaus ergibt sich anhand Gleichung (2.27) für einen
20 µm dicken Separator ein maximaler Unterschied von 0, 35 Ωcm2. Dieser Wert ist
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deutlich kleiner als typische Grenz�ächenwiderstände zu Anoden- und Kathodenmate-
rialien [Har15]. Für LATP(286) ergibt sich eine Unsicherheit von 2, 5 Ωcm2. Diese sollte
für die meisten Anwendungen ebenfalls unkritisch sein.

Vergleich der strukturellen Eigenschaften der Partikeln und Sinterlinge

In diesem Abschnitt werden die Sinterlinge mit den besten Leitfähigkeiten mittels Rönt-
gendi�raktometrie und Raman-Spektroskopie untersucht und mit den Ausgangseigen-
schaften der Partikeln verglichen. Im besten Fall haben sich die strukturellen Eigenschaf-
ten nicht verändert, sodass die aufgrund der hohen Leitfähigkeit erwartbare, chemische
Reinheit bestätigt werden kann. Analog zu den LLZO-Sinterlingen werden stellvertretend
die Sinterlinge bei einer konstanten Sintertemperatur untersucht. Für LATP(286) wurde
1000 �C und für LATP(280) wurde 800 �C ausgewählt. Die Röntgendi�raktogramme der
Pulver und Sinterlinge von LATP sind in Abbildung 5.19 dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 5.19: Vergleich der XRD von LATP als Pulver und Sinterling. (a) XRD der
LATP Pulver. (b) XRD von gesintertem LATP(286) und LATP(280).
Sowohl das Pulver, als auch die Sinterlinge weisen in der XRD zu 100 %
die keramische LTP Phase auf.

Sowohl LATP(286) als auch LATP(280) zeigen nur übereinstimmende Re�exe mit der
hochleitfähigen kristallinen LTP-Phase. Insbesondere kann kein AlPO4 detektiert werden.
Die XRD liefert somit einen starken Hinweis darauf, dass keine Reaktion der kristalli-
nen mit der amorphen Phase oder der Umgebung stattgefunden hat. Zusätzlich sind in
Abbildung 5.20 die Raman-Spektren der Sinterlinge und Pulver im Bereich von 100 bis
750 cm�1 dargestellt.
Im Vergleich zum Pulver sind keine zusätzlichen Moden sichtbar. Somit bestätigen auch
die Raman-Messungen, dass keine Zersetzungsreaktionen bzw. Phasenumwandlungen an
den Sinterlingen stattgefunden haben.
Au�ällig ist lediglich die Aufspaltung des breiten Pulver-Peaks im Bereich von 439 �
451 cm�1. Nach Giarola et al. [Gia17] besitzen diese Moden unterschiedliche Intensitäten
und sind deshalb teilweise nur schwierig aufzulösen. Nach Rao et al. [Rao01] lassen sich die
Schwingungen auf PO4- oder TiO6-Gruppen zurückführen. Eine eindeutige Zuordnung
ist allerdings nicht möglich. Einen geringen Unterschied gibt es zwischen LATP(286) und

144



Abbildung 5.20: Vergleich der Raman-Spektren von LATP als Pulver und Sinterling. Bei
317 cm�1 ist für den LATP(280)-Sinterling eine leicht höherer Mode
zu sehen. Im Bereich von 439 � 451 cm�1 spalten die Moden bei den
Sinterlingen auf, während die Pulver jeweils eine breite Bande besitzen.

LATP(280) bei 317 cm�1. Für LATP(280) ist dort die Intensität etwas erhöht, während
sie ansonsten für die anderen Moden nahezu deckungsgleich ist. Giarola et al. ordnen LTP
bei 312, 4 cm�1 eine A1g(3)-Schwingung zu. Nach Rao et al. schwingen in diesem Bereich
Alkali-Ionen. Leider wird jedoch in der Literatur keine genauere Zuordnung getro�en.
Für die Zukunft wäre es daher interessant herauszu�nden, ob die erhöhte Intensität der
Schwingungsmode bei 317 cm�1 mit der Lithiumbesetzung zusammenhängt oder eine
andere Ursache hat.

Temperaturabhängige Leitfähigkeit

Die temperaturabhängigen Leitfähigkeiten von LATP(286) mit einer Sintertemperatur
von 1000 �C und LATP(280) mit einer Sintertemperatur von 800 �C sind in Abbil-
dung 5.21 dargestellt. Wie bei LLZO ist der Temperaturbereich von �40 �C bis 80 �C
für die Anwendung relevant. Für alle Temperaturen wurden sowohl die Korn- als auch
die Korngrenzen mittels eines RQ-Elements ausgewertet. Dies hat den Vorteil, dass die
Zeitkonstanten des Kornprozesses ebenfalls in eine Frequenz umgerechnet und mit dem
Au�ösungsvermögen des Impedanzanalyzers verglichen werden können. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wurde auf die zusätzliche Darstellung der Korngrenzenleitfähigkeit
verzichtet. Diese ist lediglich geringfügig höher als die Gesamtleitfähigkeit. Letztere ist
jedoch etwas aussagekräftiger.
Zwischen�40 �C und 0 �C liegen die Relaxationszeiten des Kornprozesses noch innerhalb
des messbaren Frequenzbereichs des Novocontrol Alpha Analyzers. Diese Werte wurden
deshalb für die Bestimmung der Aktivierungsenergie verwendet. Bei höheren Tempera-
turen können die Q und α Werte des vorherigen Temperaturschritts als Startwerte für
den Fit genommen werden. Dadurch ist es prinzipiell möglich, die Korn-Impedanzen bis
80 �C zu berechnen. Die Fitfehler liegen jedoch über 100 %, weshalb die resultierenden
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Abbildung 5.21: Arrhenius-Diagramm der LATP-Sinterlinge. Für die Bestimmung der
grain-core (gc) Aktivierungsenergie wurden nur die Daten unterhalb 0�C
verwendet, da die Relaxationszeiten des Fits noch innerhalb des Messbe-
reichs liegen. Die Kornleitfähigkeiten bei höheren Temperaturen wurden
bestmöglich ge�ttet, der Fitfehler ist jedoch über 100 %.

Kornleitfähigkeiten mit Vorsicht zu behandeln sind. An dieser Stelle sei angemerkt, dass
ein Fit der Kornleitfähigkeit mit einem einzelnen Widerstand keine genaueren Leitfähig-
keitswerte ergibt. Dies liegt an der breiten Verteilung von Relaxationszeiten. Ein Fitfehler
von einigen Ωcm2 fällt bereits stark ins Gewicht. Bei LATP(286) ist die Di�erenz zwi-
schen der Arrheniusgeraden und dem ge�tteten Wert am bestens bei 80 �C sichtbar.
Für LATP(280) ist die Au�ösung etwas höher, da die Proben aufgrund des stärkeren
Flächenschrumpfs mit kleineren Gold�ächen86 besputtert wurden. Entsprechend sind die
Di�erenzen zur Arrheniusgerade, insbesondere aufgrund der logarithmischen Darstellung,
geringer.
In der Literatur werden für die Kornleitfähigkeiten bei leicht anderen Sinterbedingungen
Aktiverungsenergien von 0, 26� 0, 29 eV und für die Korngrenzen Aktivierungsenergien
von 0, 33 � 0, 37 eV angegeben [Wan14, Bre15]. Für die glaskeramischen LATP-Proben
liegen die Aktivierungsenergien der Kornleitfähigkeiten bei Ea,gc � 0, 27 eV und der
Gesamtleitfähigkeiten bei Ea,ges � 0, 36 eV . Daher werden diese durch den Anteil der
amorphe Phase und die Unterschiede in der relativen Dichte nicht wesentlich beein�usst.
Vielmehr demonstrieren diese, dass die wesentliche Leitung über die hochleitfähige kris-

86Nach Gl. (2.27) lässt sich der Widerstand durch Verwendung kleinerer Flächen und gröÿerer Pro-
bendicken erhöhen. Die kleinste Pressform hat jedoch einen Durchmesser von 10 mm und de�niert
zusammen mit dem Schrumpf der jeweiligen Proben die minimale Gold�äche.
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talline LATP-Phase erfolgt.
Abschlieÿend soll an dieser Stelle nochmals genauer auf den Korn-Prozess eingegangen
werden. Anhand der Arrhenius-Auswertung (Abb. 5.21) fällt auf, dass die Aktivierungs-
energien der Kornleitfähigkeiten Ea,gc von LATP(286) und LATP(280) sich nur unwesent-
lich unterscheiden. Im Gegensatz dazu ist die Kornleitfähigkeit von LATP(280) mehr als
dreimal höher als die Kornleitfähigkeit von LATP(286). Aufgrund dieser Tatsache lassen
sich zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen:

1. Die quasi gleichen Aktivierungsenergien bestätigen die Ergebnisse der spektrosko-
pischen Methoden an den Pulvern. Die kristallinen Phasen von LATP(286) und
LATP(280) bleiben trotz der Variation der amorphen Phase und der Sinterung che-
misch vergleichbar. Andernfalls würde z.B. eine signi�kante Abweichung der Lithi-
umkonzentration zu einer Veränderung der Aktivierungsenergie des Korn-Prozesses
führen [Mar14].

2. Die gemessene Kornleitfähigkeit hängt von der Dichte ab. Dies könnte zusätz-
lich die hohen Unterschiede einiger Literaturwerte der Kornleitfähigkeit erklären
[Bre15, Che16, Zha18a]. Meist wird lediglich die genaue chemische Zusammenset-
zung angegeben und die relative Dichte hingegen nicht (hinreichend) berücksichtigt.

Der zweite Punkt ist von groÿer Bedeutung für weiterführende Experimente. Die Be-
stimmung der Kornleitfähigkeit liefert nur realistische Werte, wenn die Sinterlinge eine
relative Dichte von nahezu 100 % besitzen. Für zukünftige Variationen der Zusammenset-
zung der kristallinen LATP-Phase bzw. der amorphen Phase muss daher gegebenenfalls
das Sinterprogramm angepasst werden, um diese hohe Dichte zu erreichen.
Desweiteren wäre es für die Zukunft interessant, 7Li-NMR-Messungen an den Sinterlin-
gen, aber auch den Ausgangspartikeln durchzuführen. Da mittels NMR die lokale Dyna-
mik betrachtet wird, sollte die relative Dichte keinen Ein�uss auf die Kornleitfähigkeit87

haben. Zusätzlich könnte durch NMR-Messungen am Pulver herausgefunden werden,
ob die Partikelleitfähigkeit eher der Korn- oder Korngrenzenleitfähigkeit entspricht. Im
Rahmen dieser Arbeit kann lediglich angenommen werden, dass die Partikeln eine Leitfä-
higkeit in diesem Bereich haben, da die strukturellen Eigenschaften auf Basis der XRD-
und Ramanmessungen übereinstimmen.

5.3 Applikationseigenschaften der LLZO- und

LATP-Sinterlinge

In diesem Abschnitt werden die Grenz�äche von LLZO zu Lithiummetall sowie die elek-
tronische Leitfähigkeit der LLZO- und LATP-Proben untersucht. Beide Eigenschaften
sind für die �nale Anwendung in einer Festkörperbatterie essentiell (vgl. Abschnitt 2.1.6).
Anschlieÿend wird der Messbereich der Impedanzspektroskopie erweitert, um die Dielek-
trizitätskonstanten zu bestimmen und ein genaueres Verständnis über die hochfrequenten

87Auÿer es kommt zu einer internen Rissbildung. Dies könnte den experimentell zugänglichen Bereich
einschränken.
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Leitungsprozesse zu erhalten. Dabei wurden jeweils die Sinterlinge88 mit den besten Leit-
fähigkeiten und relativen Dichten, welche ebenfalls hinsichtlich der chemischen Struktur
untersucht wurden, verwendet.

5.3.1 Grenz�ächenwiderstand gegenüber Lithiummetall

Lithiummetall ist ein vielversprechendes Anodenmaterial, da die gravimetrische Ladungs-
dichte deutlich höher als diejenige von Li0.5C6 und die Volumenausdehnung beim La-
den/Entladen geringer als bei Silizium ist (vgl. Abschnitt 2.1.3). Erste Experimente mit
polykristallinen Keramiken zeigen jedoch, dass Dendriten direkt entlang der Korngrenzen
und Poren wachsen können, auch wenn das Material elektrochemisch stabil ist. Durch
dichte, glaskeramische Sinterlinge könnte dieses Problem gelöst werden. Voraussetzung
ist jedoch, dass der Grenz�ächenwiderstand zu Lithiummetall nicht durch die amorphe
Phase erhöht wird. Anhand Gleichung (2.27) folgt, dass der tolerierbare Grenz�ächen-
widerstand einer planaren Lithiummetallfolie zum Separator in der Gröÿenordnung von
10 Ωcm2 sein muss, um konkurrenzfähig zur LIB [Har15] zu sein.
Da der Anteil der amorphen Phase der LATP-Proben (vgl. Tabelle 4.8) zu gering ist, um
einen ausreichenden Schutz vor der bei diesem Material üblichen Reduktion zu gewähr-
leisten, werden nur die LLZO-Proben in Kontakt mit Lithiummetall gebracht.

Impedanzspektren von LLZO(A484) mit Lithiummetallfolie

Für die Bestimmung des Grenz�ächenwiderstandes von LLZO-Sinterlingen zu Lithium-
metall wird die 2-Punkt-Messzelle (vgl. Abschnitt 2.2.1) verwendet. Für die ersten Ver-
suche wurde, analog zur Erstellung des Sinterprogramms, LLZO(A484) ausgewählt.
Anstatt mit Gold werden die Sinterlinge von beiden Seiten mit Lithiummetallfolie kontak-
tiert. Prinzipiell lässt sich Lithiummetallfolie ausstanzen und von Hand an die Sinterlinge
anpressen. Oft kam es dabei jedoch zu Kontaktverlust beim Einbau in die Messzelle. Um
zusätzlich eine vergleichbare Herstellung zu gewährleisten. wurde die Lithiummetallfolie
zunächst von Hand angepresst und in der Glovebox in einen Alu-Pouchbag verschweiÿt,
sodass sich die Lithiummetallfolien nicht mehr verschieben können. Anschlieÿend wurde
der Setup in einer Hydraulischen Presse mit 30 kPa bis 200 kPa und 70 �C ange-
presst89.
In Abbildung 5.22 sind die Impedanzspektren der Li-LLZO(A484)-Li Proben bei ver-
schiedenen Anpresssdrücken dargestellt. Die Impedanzdaten der Li-LLZO(484)-Li Pro-
ben lassen sich mittels zweier in Reihe geschalteter RQ-Elemente �tten (vgl. Abb. 2.8).
Bei hohen Frequenzen ist die Bulkleitfähigkeit von LLZO sichtbar, während bei niedri-
gen Frequenzen der Übergangswiderstand zu beiden Lithiummetallfolien einen weiteren

88i.e. LLZO(C501) und LLZO(SG510) mit einer Sintertemperatur TSinter � 1200 �C, alle anderen
LLZO-Proben mit TSinter � 1130 �C sowie LATP(286) mit TSinter � 1000 �C und LATP(280) mit
TSinter � 800 �C.

89In der Literatur wird häu�g eine erhöhte Temperatur beim Pressen verwendet um einen gute Kon-
taktierung zu erreichen. Bei Temperaturen oberhalb 70 �C kann jedoch das Verbundpolymer der Alu-
Pouchbags schmelzen, sodass eine inerte Atmosphäre nicht mehr garantiert werden kann.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.22: Impedanzspektren von Li-LLZO(A484)-Li bei verschiedenen Anpress-
drücken. Bei hohen Frequenzen ist der Bulk-Prozess von LLZO(A484)
sichtbar. Bei niedrigen Frequenzen dominiert der Grenz�ächenwider-
stand zu Lithiummetall den Verlauf. Dieser wird mit steigendem Druck
geringer, was auf eine erhöhte e�ektive Kontakt�äche zurückzuführen ist.

�Halbkreis� ausbildet. Da die Bulkleitfähigkeit bereits untersucht ist und die Ergebnisse
hierzu in Abschnitt 5.2.1 ausführlich beschrieben und diskutiert wurden, soll im Folgen-
den nur auf den Grenz�ächenprozess eingegangen werden.
Die gerundeten Fitresultate (bezogen auf eine Grenz�äche Li-LLZO) sind in Tabelle 5.4
zusammengefasst. Der Übergangswiderstand von LLZO(A484) zu Lithiummetall sinkt

Tabelle 5.4: EIS-Auswertung von Li-LLZO(A484)-Li bei unterschiedlichen Drücken

Anpressdruck in kPa RLi in Ωcm2 CLi in F αLi

30 24000 4 � 10�9 0,73

70 3500 2 � 10�8 0,87

200 850 1 � 10�7 0,85

mit steigendem Druck. Im einstellbaren Bereich der Anpressdrücke p gilt tendenziell
p � R�1

Li . Gleichzeitig steigt die mittels der Brug-Formel (vgl. Gl. (2.34)) bestimmte
Kapazität jeweils um einen Faktor 5. Die resultierende Zeitkonstante (RC) hängt ent-
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sprechend nur geringfügig vom Anpressdruck ab. Die dominierende physikalische Ursache
für den Grenz�ächenwiderstand ist daher für alle Proben gleich. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass durch den erhöhten Anpressdruck die mikroskopische Kontakt�äche erhöht
wird. Bei geringen Drücken gibt es nur wenige Kontaktpunkte zur Lithiummetallfolie.
Wird der Druck erhöht, kann sich Lithiummetall zu einem gewissen Grad plastisch Ver-
formen und tiefere Bereiche der fraktalen Ober�äche (vgl. αLi in Tab. 5.4) der Sinterlinge
benetzen.
Der resultierende Grenz�ächenwiderstand bei maximalen Druck (200 kPa) der hydrauli-
schen Presse ist vergleichbar mit typischen Literaturwerten [Che17, Ren15, Kos18]. Auch
die Kapazität ist in der Gröÿenordnung von 10�7 F und entspricht damit den Erwartun-
gen (vgl. Tabelle 2.4). Für eine praktische Anwendung ist der Grenz�ächenwiderstand
jedoch noch mehr als 2 Gröÿenordnungen zu hoch. Im nächsten Abschnitt wird daher
die Ober�äche der Sinterlinge mit verschiedenen Methoden optimiert und der Ein�uss
auf den Grenz�ächenwiderstand zu Lithiummetall untersucht.

Ein�uss der LLZO-Ober�äche auf den Grenz�ächenwiderstand LLZO-Li

Die fraktale Sinterlingsober�äche lässt sich durch eine Politur verändern. Um eine zusätz-
liche Kontamination mit Li2CO3 zu vermeiden, wurden die Sinterlinge in der Glovebox
trocken mittels Schleifpapier (P600, P1200, P2500, P4000) von Hand poliert. Je feiner die
Korngröÿe des Schleifpapiers ist, desto höher ist die Ober�ächengüte. Demzufolge wird
erwartet, dass der Übergangswiderstand zu Lithiummetall entsprechend für eine feinere
Politur geringer ist.
In Abbildung 5.23 ist der resultierende Grenz�ächenwiderstand in Abhängigkeit der
Schleifpapierkorngröÿe für einen Anpressdruck von 200 kPa dargestellt. Entgegen den

(a) (b)

Abbildung 5.23: (a) Li-LLZO(A484)-Li unterschiedlicher Politur. Der Grenz�ächenwider-
stand von LLZO zu Lithiummetall steigt mit zusätzlicher Politur an. (b)
Mögliche mikroskopische Verringerung der mit Lithiummetall benetzten
Fläche durch die Politur.

Erwartungen nimmt der Grenz�ächenwiderstand gegenüber Lithiummetall mit feinerer
Politur zu. Für die verwendeten Schleifpapiere lässt sich ein inverser Zusammenhang
an�tten. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten könnte eine verringerte e�ektive
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Kontakt�äche zwischen der Sinterlingsober�äche und der Lithiummetallfolie sein. Dies ist
vereinfacht in Abbildung 5.23 (b) dargestellt. Beim Polieren mit P600-Schleifpapier wird
die Ober�äche im Wesentlichen durch die Poren zwischen einzelnen Körnern bzw. rela-
tiv breit ausgedehnten Mulden charakterisiert. Wird anschlieÿend feineres Schleifpapier
verwendet, so erhöht sich die Gesamtober�äche des Sinterlings und der Mittenrauwert
nimmt ab. Auf mikroskopischer Ebene entstehen kleine Mulden bevorzugt an der obers-
ten Ebene. Ist der Anpressdruck zu gering, dann ist Lithiummetall nicht in der Lage,
diese kleinen Mulden zu benetzen. Folglich sinkt die elektrochemisch aktive Ober�äche
und der Übergangswiderstand nimmt zu. Zusätzlich kann dieser E�ekt auch durch aus-
gebrochene Körner verstärkt werden, welche noch (lose) an der Ober�äche haften. In
diesem Fall ist ein schneller Lithiumtransfer vom ausgebrochenen Korn zum Sinterling
schwer möglich.
Die gleichen Schlussfolgerungen ziehen auch Basappa et al. [Bas17]. Insbesondere läuft
der Grenz�ächenwiderstand ebenfalls in eine Sättigung. Desweiteren konnten Basappa et
al. die mikroskopische Benetzungs�äche zwischen LLZO und Lithium durch Vakuume-
vaporation erhöhen. Dadurch vermindert sich der Grenz�ächenwiderstand auf 69 Ωcm2.
Die These eines unzureichenden mechanischen Kontakts lässt sich alternativ deutlich
schneller durch das Besputtern von LLZO mit Gold und anschlieÿender Legierungsbil-
dung untersuchen [Tsa16]. Wie in Abbildung B.1 dargestellt, ist die Bulk-Leitfähigkeit
von LLZO erwartungsgemäÿ unabhängig von der Polierkorngröÿe und die fraktale Ober-
�äche wird stets gut benetzt. Folglich sollte der Grenz�ächenwiderstand zum Lithium-
metall absinken, da stets ein vollständiger elektrischer Kontakt besteht. Zum Vergleich
sind die EIS-Daten der Li-LLZO(A484)-Li und Li-Au-LLZO(A484)-Au-Li-Proben in Ab-
bildung B.7 dargestellt. Der Grenz�ächenwiderstand sinkt durch die Goldschicht von
720 Ωcm2 um 78 % auf 156 Ωcm2. Diese Werte sind vergleichbar mit den Grenz�ä-
chenwiderständen und RLi-Au � 190 Ωcm2 von Tsai et al. [Tsa16]. Für eine praktische
Anwendung ist ein solches Verfahren allerdings nicht wirtschaftlich.
In der Literatur wird eine weitere Alternative beschrieben. Nach Han et al. [Han16]
ermöglichen nanoskalige Al2O3-Schichten eine gute Benetzung. Die Al2O3-Schichten rea-
gieren mit Lithiummetall, sodass eine schneller Ladungstransfer möglich ist. Zu diesem
Zweck wurden LLZO(A484)-Proben mit 5, 10 und 25 nm dicken Al2O3-Schichten über
einen ALD-Prozess (vgl. 3.1.3) an der Uni Köln (Materials Alliance Cologne) hergestellt.
Anschlieÿend wurden die Proben auf beiden Seiten mit Lithiummetall kontaktiert. Die
Impedanzspektren sind in Abbildung B.8 dargestellt. Entgegen den Erwartungen ist der
Gesamtwiderstand drastisch erhöht. Die Impedanzspektren müssen mit mindestens drei
RQ-Elementen ge�ttet werden. Bei hohen Frequenzen ist die Bulkleitfähigkeit der Sin-
terlinge �tbar. Dennoch unterscheidet sich diese für die Proben um mehr als 600 %.
Eine solche Abweichung kann nicht durch statistische Schwankungen erklärt werden. Bei
mittleren Frequenzen lässt sich unabhängig von der Schichtdicke ein Prozess im Bereich
von 1 nF �tten. Nach Tabelle 2.4 könnte dies eine Ober�ächenschicht sein. Möglicher-
weise ist es während des ALD-Prozesses zu einer komplexen Reaktion des LLZOs mit
den Edukten gekommen. Bei niedrigen Frequenzen wird der Prozess von hohen Grenz�ä-
chenwiderständen zu Lithiummetall dominiert (2, 3 � 104 Ωcm2 bis 2, 9 � 106 Ωcm2). Die
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mögliche Ursache für eine Reaktion soll an späterer Stelle diskutiert90 werden.
Die Experimente mit unterschiedlich stark angedrückter Lithiummetallfolie und unter-
schiedlicher Ober�ächengüte nach Politur zeigen, wie wichtig der mechanische Kontakt
ist. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es jedoch auch herauszu�nden, ob es Unterschiede
zwischen den einzelnen LLZO-Proben gibt. Neben LLZO(A484) wurden entsprechend
alle anderen LLZO-Proben zunächst mit P600-Schleifpapier poliert und dann mit Lithi-
ummetallfolie bei 200 kPa kontaktiert. Dies war für alle Proben bis auf LLZO(B479)
ohne Probleme möglich. Die LLZO(B479) Sinterlinge sind jedoch stets beim Anpressen
des Lithiummetalls zerbrochen91. Desweiteren wurde auf eine zusätzliche Goldschicht
verzichtet, um einen möglichen Ein�uss der amorphen Phase auf den Grenz�ächenwider-
stand zu Lithiummetall anwendungsnäher beurteilen zu können. Die temperaturabhän-
gigen Grenz�ächenwiderstände sind in Abbildung 5.24 dargestellt.

Abbildung 5.24: Arrhenius-Diagramm Li-LLZO-Li. Die Li-LLZO(B479)-Li Proben konn-
ten nicht unter vergleichbaren Bedingungen gemessen werden. Für die
Arrhenius-Geraden wurden nicht alle Messdaten berücksichtigt.

Die inversen Grenz�ächenwiderstände lassen sich gröÿtenteils gut mittels einer Arrhe-
niusgeraden �tten. Die groÿen Abweichungen der Widerstände der Li-LLZO(B489)-Li-
Probe bei hohen Temperaturen sind eine Folge des limitierten Au�ösungsvermögens des
Impedanzanalysers. Teilweise sind auch bei �40 �C signi�kante Abweichungen vom Arr-
heniusverhalten vorhanden. Die Impedanzspektren sind jedoch sehr gut au�ösbar, sodass

90Die ALD-Proben werden zusätzlich in Kontakt mit einem Polymerelektrolyten untersucht, sodass
eine gröÿere Datenbasis vorhanden ist.

91Vermutlich hängt die geringe mechanische Stabilität mit der bimodalen PGV (vgl. Abb. 4.2) zu-
sammen. Die anderen LLZO Proben sorgen jedoch für eine ausreichende Datenbasis.
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ein ungenauer Fit ausgeschlossen werden kann. Da die Grenz�ächenwiderstände niedriger
als erwartet sind, erscheint eine chemische Reaktion auch unwahrscheinlich92. Die genaue
Ursache kann an dieser Stelle nicht abschlieÿend geklärt werden. Für den Arrhenius-Fit
wurden die kritischen Messpunkte daher nicht berücksichtigt.
Zunächst ist au�ällig, dass sich die Grenz�ächenwiderstände teilweise um Gröÿenordnun-
gen unterscheiden. Auch die Aktivierungsenergien reichen von 0, 318 eV bis 0, 540 eV . Die
Werte liegen jedoch in einer realistischen Gröÿenordnung. In der Literatur werden sowohl
geringe Aktivierungsenergien im Bereich von 0, 28 eV [Sha15] und 0, 33 eV [Che15], als
auch vergleichsweise hohe Aktivierungsenergien im Bereich von 0, 53 eV [Bas17] angege-
ben. Eine direkte Korrelation der Aktivierungsenergie bzw. der Grenz�ächenwiderstände
mit dem Anteil der amorphen Phase lässt sich nicht erkennen, da die Grenz�ächenwi-
derstände von LLZO(C465) mit dem gröÿten amorphen Anteil und LLZO(SG510) ohne
amorphen Anteil gegenüber Lithiummetall am gröÿten sind.
Es ist jedoch interessant, die Transporteigenschaften im Bulk und über die Grenz�äche für
die jeweiligen LLZO Proben einander gegenüberzustellen. Wird das Arrhenius-Diagramm
der Leitfähigkeiten (Abb. 5.11) mit dem Arrhenius-Diagramm der Grenz�ächenwider-
stände (Abb. 5.24) verglichen, ergeben sich zwei Trends:

1. Die Proben mit einer hohen Leitfähigkeit bei Raumtemperatur zeigen auch einen
geringen Übergangswiderstand zu Lithiummetall. Dieses Verhalten erscheint plau-
sibel (vgl. Gl. (2.6)). Besetzen zusätzliche Lithiumionen aus dem Lithiummetall
die Leerstellen innerhalb des LLZOs an der Grenz�äche, so ermöglicht eine hohe
Leitfähigkeit auch ein schnelleres Wiederherstellen des thermodynamischen Gleich-
gewichts (i.e. Transport der Lithiumionen, sodass der Konzentrationsgradient ab-
gebaut wird).

2. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen93 gibt es nur geringe Unterschiede zwi-
schen den Aktivierungsenergien für den Transport im Elektrolyten und über die
Grenz�äche. Mittelt man (grob vereinfachend) über alle Proben, so ergibt sich
EA,LLZO � 0, 405 eV und EA,LLZO|Li � 0, 408 eV . Für die praktische Anwen-
dung sollte es daher möglich sein, eine LLZO-Variante zu designen, welche die
gleiche Aktivierungsenergie, wie der Transport über die Grenz�äche von LLZO zu
Lithiummetall aufweist. Dies hat den Vorteil, dass weder der Transport im Elek-
trolyten noch der Transport über die Grenz�äche den Gesamtwiderstand bei einer
bestimmten Temperatur dominiert. Vielmehr tragen die Widerstandsbeiträge stets
im gleichen Verhältnis zum Gesamtwiderstand bei.

Die unterschiedlichen Aktivierungsenergien des Grenz�ächenwiderstandes, sowie die Sät-
tigungswerte bei der Politur bzw. Goldkontaktierung sind ein Indiz dafür, dass die gemes-
senen Werte nicht rein durch mechanische (z.B. Kontakt) oder thermodynamische (z.B.

92Zur Sicherheit wird zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Messprogramms immer bei 20 �C
gemessen. Bei einer chemischen Reaktion würden sich diese Werte unterscheiden. Dies ist allerdings nicht
der Fall.

93Die LLZO Proben besitzen eine unterschiedliche Dotierung und Mikrostruktur. Auch sind teilweise
noch geringe Anteile an kritischen Nebenphasen vorhanden.
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Raumladungszonen) Ursachen zustande kommen. Chemische Verunreinigungen könnten
dieses Verhalten jedoch erklären. Da sich Li2CO3 auf der Ober�äche von LLZO bei Tem-
peraturen oberhalb 900 �C während des Sinterns zersetzt, kann von einer relativ sauberen
LLZO Ober�äche ausgegangen werden (vgl. auch Abb. B.3). Nach Shara� et al. [Sha17]
kommt es allerdings nicht nur auf eine sauber LLZO-Ober�äche, sondern auch auf ei-
ne chemisch inerte Lithiummetall-Ober�äche an. Im nächsten Abschnitt wird daher das
verwendete Lithiummetall genauer untersucht.

Modi�zierung der Ober�ächeneigenschaften von Lithiummetall

Lithiummetall ist das unedelste aller Metalle. Selbst bei sorgfältiger Lagerung in inerter
Argonatmosphäre kann es mit Spuren (ppm-Bereich) von Sauersto�, Kohlensto�dioxid,
Sticksto� oder auch abdampfenden Lösemitteln an der Ober�äche reagieren. Auch beim
Herstellungsprozess kann sich bereits eine Korrosionsschicht ausbilden. Kanamura et al.
[Kan92] konnten mittels XPS insbesondere Li2O und Li2CO3 Verunreinigungen auf Li-
thiummetall nachweisen. Diese führen bei Propylencarbonat (PC) mit unterschiedlichen
Leitsalzen bereits bei der ersten Messung (ohne Alterung) zu einem Grenz�ächenwider-
stand RLi ¥ 10 Ωcm2.
Daher ist es notwendig, die chemischen Verunreinigungen von der Lithiummetallober-
�äche zu entfernen. Eine elegante Methode wurde von Shara� et al. [Sha17] eingeführt.
Wird Lithiummetall auf Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes (T ¥ 180 �C) er-
hitzt, bleiben die Verunreinigungen im festen Zustand und können leicht entfernt werden.
Diese Methode ist daher eine gute Alternative zum Aufdampfen von Lithiummetall (vgl.
vorheriger Abschnitt).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst versucht, über eine Heizplatte Lithiummetall
in einem Nickelbehälter zu erhitzen. Die Heizleistung der Heizplatte war jedoch nur un-
zureichend. Daher wurde Lithiummetall auf einen Ultraschalllötkolben aufgebracht und
erhitzt. Dieser Prozess ist, dank des direkten Wärmeübergangs, deutlich schneller. Beim
Aufschmelzen von Lithiummetall werden matte bzw. teilweise auch schwarze Bereiche
sichtbar. Die verwendete Lithiummetallfolie enthält daher chemische Verunreinigungen.
Shara� et al. [Sha17] konnten mittels des gereinigten �üssigen Lithiummetalls einen un-
terschiedlichen Kontaktwinkel je nach Ober�ächengüte des LLZOs messen. Insbesondere
führt Li2CO3 zu keiner Benetzung. Für eine solche Messung ist jedoch ein beheizbare
Pipette notwendig, damit der Lithiummetalltropfen nicht erstarrt.
Daher wurde eine alternative Methode zur Einschätzung des Benetzungsverhaltens ent-
wickelt. Die Ergebnisse hierzu sind in Abbildung 5.25 dargestellt. Die Sinterlinge wurden
einmal mit erhitztem Lithiummetall samt Verunreinigungen und einmal mit gereinig-
tem Lithiummetall kontaktiert. In Abbildung 5.25 (a) wird Lithiummetall mittels des
Lötkolbens erhitzt. Zunächst werden die Verunreinigungen als matte Klumpen sichtbar.
Mittels einer Pinzette wird der Sinterling am Boden der Glovebox �xiert und von oben in
Kontakt mit dem Lithiummetall/Lötkolben gebracht. Bei leichtem Verstreichen kommt
es zur Bildung von Blasen an den Rändern. Das Lithiummetall haftet nur geringfügig
am Sinterling. Die �nalen Sinterlinge sind nur unzureichend mit Lithiummetall benetzt.
Zudem besitzt dieses noch die matte Farbe.
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(a)

(b)

Abbildung 5.25: Optimierte Kontaktierung von LLZO mit Lithiummetall. (a) Bei Er-
hitzung des Lithiummetalls mit einem Lötkolben wird eine Ober�ächen-
schicht sichtbar, die keine vollständige Benetzung ermöglicht. Diese bildet
in Kontakt mit �üssigem Lithiummetall und LLZO-Sinterlingen Blasen
(roter Pfeil). Die �nalen Sinterlinge sind unzureichend kontaktiert. (b)
Die Verunreinigungsschicht lässt sich mit einer Entlötsaugpumpe ent-
fernen. Der Sinterling haftet sehr gut an der Kontakt�äche zu reinen
Lithiummetall und eine vollständige Benetzung der Ober�äche ist mög-
lich.
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In Abbildung 5.25 (b) wird das erhitzte Lithiummetall hingegen zunächst mehrmals mit-
tels einer Entlötsaugpumpe gereinigt. Die Lithiummetallschicht auf dem Lötkolben ist
bereits deutlich glänzender. Dieser metallische Glanz ist ein gutes experimentelles Maÿ
für die Reinheit des Lithiummetalls. Wird nun der LLZO-Sinterling mit dem optimierten
Lithiummetall in Kontakt gebracht, lässt sich dieses sehr einfach verstreichen. Die Ad-
häsion ist so stark, dass der Lötkolben angehoben werden kann, ohne dass der Sinterling
abfällt. Insbesondere haftet das Lithiummetall besser am Sinterling als am Lötkolben.
Die �nalen Sinterlinge sind vollständig mit einer glänzenden Lithiummetallober�äche
kontaktiert.
Diese Resultate stehen in gutem Einklang mit den Erkenntnissen von Shara� et al.
[Sha17]. Unabhängig, ob das Li2CO3 auf der LLZO-Ober�äche oder auf der Lithium-
metallober�äche vorhanden ist, ergibt sich eine antibenetzende Wirkung.
Im nächsten Schritt sollten eigentlich die erfolgreich kontaktierten Sinterlinge mittels EIS
vermessen werden. Leider wirkt sich die zuletzt beschriebene Kontaktiermethode jedoch
nachteilig auf die Stabilität der Sinterlinge aus. Während das Lithiummetall auf 200 �C
erhitzt wird, be�ndet sich der Sinterling auf einem deutlich niedrigeren Temperaturni-
veau. Dies führt dazu, dass es spätestens nach der Kontaktierung der zweiten Sinterling-
sober�äche zu einem Bruch des Sinterlings kommt (vgl. Abb. 5.25). Dieses Verhalten wur-
de bei allen LLZO Proben unabhängig vom Gehalt an amorpher Phase festgestellt. Die
Thermoschockbeständigkeit war bis dato nicht im Fokus der Sinterentwicklung. Da alle
Sinterlinge eine gewisse poröse und inhomogene Struktur haben, kann es leicht zu internen
mechanischen Spannungen kommen, welche ein starkes Risswachstum begünstigen94. Das
�üssige Lithiummetall benetzt auch diese Risse perfekt. Solche Kurzschlüsse sind entwe-
der bereits optisch an der Bruchkante des Sinterlings sichtbar, oder können mittels einer
EIS-Messung an Bruchstücken nachgewiesen werden. Auch wenn die Bruchstücke keine
perfekte Geometrie besitzen, können die Flächen abgeschätzt und die Proben gemessen
werden. Für alle gemessenen Bruchstücke wurde stets ein Kurzschluss detektiert (i.e.
σ ¥ 10�2 S{cm). Eine abschlieÿende Evaluation des �wahren� Grenz�ächenwiderstandes
zu Lithiummetall kann daher bei Verwendung der erwähnten Kontaktierungsmethode
nicht durchgeführt werden.
In Zukunft sollte daher entweder die Thermoschockbeständigkeit der Sinterlinge erhöht,
oder aber der experimentelle Aufbau verbessert werden. Die Thermoschockbeständigkeit
lässt sich bei gegebenen chemischen Eigenschaften und ohne Verringerung der Gesamt-
leitfähigkeit imWesentlichen durch eine homogenere und dichtere Mikrostruktur erhöhen.
Alternativ müssen die Sinterlinge mithilfe einer genauer einstellbaren Heizplatte mit ge-
ringer Heizrate in der Glovebox ebenfalls auf 200 �C erhitzt und langsam abgekühlt
werden. Nichtsdestotrotz zeigt der Versuch die gute Kompatibilität von LLZO und Li-
thium, wenn keine Verunreinigungen vorhanden sind. Der Versuch sollte daher auch für
die Charakterisierung zukünftiger LLZO-Testschmelzen herangezogen werden.

94Während sich eine gewisse Porosität durchaus positiv auf die Thermoschockbeständigkeit auswirken
kann, wenn die Porenstrukturen homogen im Raum verteilt sind, führen starke Inhomogenitäten stets
zu einem negativen E�ekt.
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5.3.2 Elektronische Leitfähigkeit

Kondensierte Materie besitzt immer eine gewisse elektronische Leitfähigkeit bei Tempera-
turen oberhalb 0 K (vgl. Gl. (2.16)). Jede Batterie besitzt daher eine endliche Selbstent-
ladung. Die Gröÿenordnung der tolerierbaren elektronischen Leitfähigkeit ist im Bereich
von maximal 10�8 S{cm bei Raumtemperatur (vgl. Abschnitt D.3).
Alle LATP- und LLZO-Sinterlinge wurden mit Goldelektroden auf beiden Seiten gemes-
sen. Ein klassisches Hebb-Wagner-Polarisationsexperiment mit einer Lithiummetall und
einer Goldelektrode ist unpraktisch. Dies liegt zum Einen daran, dass Lithiummetall im-
mer eine gewisse Oxidschicht besitzt und ein zusätzlicher Übergangswiderstand zu LLZO
vorhanden ist. Zum Anderen würde Lithiummetall mit LATP reagieren und die elektro-
nische Leitfähigkeit drastisch erhöhen (vgl. Abschnitt 2.1.5). Um zudem die Ergebnisse
für LATP und LLZO zu vergleichen, wurde deshalb eine Spannung zwischen zwei Gold-
Elektroden angelegt. Durch die Polarisation der Lithiumionen an den Goldelektroden
kommt es daher zur Ansammlung bzw. Verarmung von Lithiumionen (i.e. das chemi-
sche Potential ist nicht �xiert). Dennoch lässt sich die Gröÿenordnung der elektronischen
Leitfähigkeit sehr gut bestimmen.
Analog zu Busche et al. [Bus16] wurden Spannungen von 1 bis 3 V angelegt und der Strom
gemessen. Dieser kann mittels der Geometrie der Sinterlinge in eine DC-Leitfähigkeit um-
gerechnet werden. Anfangs wird die DC-Leitfähigkeit von den Lithiumionen dominiert.
Nach einer gewissen Zeit ergibt sich jedoch ein Zustand nahe des Gleichgewichts95, sodass
sich der elektrische Feldgradient und der chemische Potentialgradient der Lithiumionen
quasi kompensieren. Dann wird der gemessene DC-Strom durch die elektronische Rest-
leitfähigkeit dominiert. Dies ist in Abbildung 5.26 (a) dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 5.26: Elektronische Leitfähigkeit von LATP(286). (a) Einfach logarithmische
Darstellung. (b) Doppelt logarithmische Darstellung. Der Abfall der DC-
Leitfähigkeit mit der Zeit folgt einem Potenzgesetz anstatt einem expo-
nentiellen Verlauf.

Während in der Literatur [Bus16] ein exponentieller Abfall der Leitfähigkeit mit der
Zeit beschrieben wird, lässt sich der Verlauf in Abbildung 5.26 (b) besser durch eine

95Die Lithiumionen aus dem Elektrolyten können genau genommen teilweise auch in die Goldelektro-
den eindi�undieren und ggf. reagieren.
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Potenzfunktion annähern. Schon nach kurzer Zeit ist ein Fit mit einer Potenzfunktion
1. Ordnung hinreichend genau. Die Abweichungen bei 21 h und 45 h lassen sich durch
Erschütterungen (z.B. durch Ausstanzen von Elektroden) des Faraday'schen Kä�gs in
der Glovebox erklären. Auch Versorgungsstromschwankungen oder ähnliche äuÿere Um-
weltein�üsse können zu kurzzeitigen Schwankungen führen. Aufgrund des langen Mess-
zeitraums konnten diese nicht vollständig vermieden werden, dass Ergebnis wird dadurch
jedoch nicht beein�usst.
Zum Test des Messsetups wurden im Rahmen des Projektes ebenfalls Messungen an der
JLU in Gieÿen mit dem Setup von [Bus16] durchgeführt96. Dort wurde ebenfalls ein li-
nearer Verlauf der DC-Leitfähigkeit in doppelt logarithmischer Darstellung festgestellt.
Für eine genauere Untersuchung/Erklärung dieses Verhaltens müsste detaillierter auf
die Mikrostruktur, die Verteilung von Poren und die chemische Zusammensetzung der
amorphen Phase (vgl. Fuÿnote 2) eingegangen werden. Dies setzt strenggenommen einen
Hebb-Wagner-Aufbau voraus und wurde im Rahmen der Arbeit nicht weiterverfolgt.
Die elektronische Leitfähigkeit wird stattdessen konservativ abgeschätzt. Analog zum
Vorgehen in der Literatur [Bus16] wird der Messwert nach 72 h verwendet. Da sich die
elektronische Restleitfähigkeit mit zunehmender Spannung erhöht, sind in Tabelle 5.5 die
maximalen elektronischen Leitfähigkeiten bei 3 V zusammengefasst.

Tabelle 5.5: Elektronische Leitfähigkeit bei 3 V

Bezeichnung elektronische Leitfähigkeit in nS{cm ungefähre theo. Speicherzeit

LATP(286) 2,10 10 Wochen

LATP(280) 0,49 11 Monate

LLZO(A484) 0,06 7 Jahre

LLZO(B489) 0,59 9 Monate

LLZO(B479) 0,23 2 Jahre

LLZO(C501) 0,19 2 Jahre

LLZO(C465) 0,13 3 Jahre

Die bestimmten elektronischen Leitfähigkeiten unterscheiden sich für alle Sinterlinge.
Dies stützt die Vermutung, dass die amorphe Phase und die relative Dichte einen Ein-
�uss haben. Die Werte liegen deutlich unterhalb des als Obergrenze gesetzten Werts von
10 nS{cm. Insbesondere der Wert von LLZO(A484) ist vergleichbar mit den Literatur-
werten zu rein kristallinem LLZO [Bus11, Bus16, Zha18]. Für LTP geben Wolfenstine
et al. [Wol09] eine elektronische Leitfähigkeit von 2 nS{cm an. Diese stimmt, trotz der
chemischen Unterschiede, gut mit dem gemessenen Wert für LATP(286) überein. Daraus
lässt sich zudem schlussfolgern, dass das Titan, wie gewünscht, im Wesentlichen als Ti4�

(Ti�Ti) vorliegt (vgl. Gl. (2.23)) und damit - anders als beim Ti3� (Ti1Ti) - keine unge-

96Diese Daten wurden bisher noch nicht verö�entlicht.
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paarten Elektronen mehr besitzt, die eine unerwünscht hohe elektronische Leitfähigkeit
bedingen können.
Zur Veranschaulichung wurden die elektronischen Leitfähigkeiten zusätzlich in eine hypo-
thetische Speicherdauer (Entladezeit) mittels Gleichung (D.14) umgerechnet. Während
sich eine Zelle mit LATP(286) in 10 Wochen vollständig entlädt, beträgt die Speicherzeit
bei Verwendung von LLZO(A484) bis zu 7 Jahre. Für die Anwendung in einer Festkör-
perbatterie sind die elektronischen Restleitfähigkeiten folglich niedrig genug.

5.3.3 Untersuchung des dielektrischen Hochfrequenzverhaltens

Die Untersuchung des Hochfrequenzverhaltens von LLZO und LATP Sinterlingen ist aus
zweierlei Hinsicht besonders interessant. Einerseits lassen sich materialspezi�sche Pro-
zesse au�ösen, welche mittels klassischer Impedanzspektroskopie nicht mehr detektiert
werden können. Beispielsweise detektieren Arbi et al. [Arb15] zwei grain-core Leitfähig-
keiten in LATP aufgrund einer inhomogenen Aluminium-Verteilung. Anderseits ist eine
genauere Angabe der Dielektrizitätskonstanten möglich. Diese ist von enormer Bedeu-
tung in zahlreichen Grenz�ächentheorien [Kle18, Yad14, Mai04, Wep01].
Analog zu den vorherigen Abschnitten wurden die optimierten Sinterprogramme (vgl. Ab-
schnitte 5.1.2 und 5.2.2) für die jeweiligen LLZO- und LATP-Proben verwendet. Im Fol-
genden werden stellvertretend die Impedanzspektren von LATP(280) und LLZO(A484)
detailliert erläutert, da die Sinterlinge die höchsten Gesamtleitfähigkeiten bzw. hochfre-
quentesten Leitungsprozesse besitzen. Die Messdaten der anderen LATP- und LLZO-
Proben (vgl. Abb. B.9 bis B.13) ergeben keine abweichenden Erkenntnisse. Ergänzend
ist in Abbildung B.14 der E�ekt der Induktivität des Messaufbaus bei Frequenzen ober-
halb 1 GHz (vgl. Abschnitt 3.2.2) dargestellt. Alle Sinterlinge wurden bis zu 3 GHz
gemessen. Für die �nale Auswertung wurden allerdings nur Datenpunkte innerhalb des
aussagekräftigen Frequenzbereichs verwendet.
In Abbildung 5.27 sind sowohl die mittels der Novocontrol Alpha-A-Analyzers gemes-
senen EIS-Daten (blau), als auch die mittels der Keysight E4991B gemessenen CRT-
Daten (grün) von LATP(280) dargestellt. Im Nyquist-Diagramm kann mittels klassi-
scher EIS bei Raumtemperatur lediglich der Korngrenzen-Prozess aufgelöst werden. Die
CRT-Messung hingegen löst auch den hochfrequenten Leitungsprozess auf. Dadurch ist
es möglich, diesen mittels eines RQ-Elementes verlässlich zu �tten. Es ergibt sich eine
e�ektive Kapazität in der Gröÿenordnung von 10�11 F . Die Kapazität bestätigt somit
die auf den EIS-Daten basierende, bisherige Interpretation des Prozesses als Leitung in-
nerhalb der Körner (vgl. Tab.2.4).
Desweiteren überlagern sich beide Messmethoden im Bereich von 106 bis 107 Hz. Wie
in Abbildung 5.27 deutlich wird, stimmen die Kurven gut überein. Au�ällig ist jedoch,
dass im Nyquist-Diagramm die Messpunkte der EIS bei den höchsten Frequenzen zu
gröÿeren �Z2-Werten hin verschoben sind. Dies führt dazu, dass ein Fit der EIS-Daten
mit einem RQ-Element ungenaue e�ektive Kapazitäten ergibt. Die Leitfähigkeit hingegen
kann mit beiden Methoden relativ genau bestimmt werden. Diese beträgt 6 � 10�3 S{cm
und stimmt damit mit der Leitfähigkeit von idealen LATP-Einkristallen [Ret16] überein.
Für polykristalline LATP Sinterlinge mit einer hohen Dichte von 97 % konnten Wang
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(a)

(b) (c)

Abbildung 5.27: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LATP(280). Es werden jeweils
die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Darstellun-
gen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c) relative
Permittivität |ε|.

et al. [Wan14] ebenfalls eine Kornleitfähigkeit in dieser Gröÿenordnung messen, auch
wenn die Gesamtleitfähigkeit mit 3 �10�5 S{cm deutlich geringer ist. An dieser Stelle wird
daher erneut deutlich, dass nur eine sehr hohe relative Dichte eine genaue Bestimmung
der Kornleitfähigkeit zulässt. Für die praktische Anwendung muss natürlich ebenfalls die
Gesamtleitfähigkeit, wie bei LATP(280), im Bereich von � 10�3 S{cm liegen.
Der Vorteil der Messbereichserweiterung durch die CRT-Methode wird zudem besonders
gut in Abbildung 5.27 (b) und (c) deutlich. Zum Einen werden nur zwei Leitfähigkeits-
plateaus sichtbar (i.e. Korn- und Korngrenzen-Leitung). Ein dritter Leitungsprozess, wie
von Arbi et al. [Arb15] beobachtet, ist daher nicht vorhanden. Arbi et al. interpretieren
den zusätzlichen Prozess als eine weitere LATP-Phase mit anderem Aluminium-Gehalt.
Folglich kann von einer homogenen Aluminium-Dotierung der LATP-Proben in dieser
Arbeit ausgegangen werden. Zum Anderen wird das Plateau der relativen Permittivität
bei hohen Frequenzen aufgelöst. Bei diesen Frequenzen werden die dielektrischen Ei-
genschaften nicht mehr von den mobilen Ionen dominiert97. Dies ermöglicht die genaue
Angabe der relativen Permittivität für die Berechnung von Raumladungszonen an den

97Anmerkung: Der Ein�uss der Ionen wird besonderes im Frequenzbereich der Korngrenzen deutlich.
Dort erhöht sich die relative Permittivität um mehrere Gröÿenordnungen.
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Grenz�ächen zu anderen Batteriematerialien.
Bevor auf die relative Permittivität genauer eingegangen wird, soll an dieser Stelle zu-
nächst das Hochfrequenzverhalten der LLZO-Proben diskutiert werden. In Abbildung
5.28 sind die EIS-Daten (blau) und CRT-Daten (grün) für LLZO(A484) dargestellt. Mit-

(a)

(b) (c)

Abbildung 5.28: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LLZO(A484). Es werden je-
weils die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Dar-
stellungen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c)
relative Permittivität |ε|.

tels der CRT-Methode kann für LLZO(A484) kein weiterer Halbkreis detektiert werden.
Es wird analog zur EIS der Bulkprozess aufgelöst. In der Literatur [Tha14, Ret15, Shi15]
wird häu�g ebenfalls nur ein, teilweise schwer au�ösbarer Halbkreis beobachtet. Nach
Rettenwander et al. [Ret15] sind hochleitfähige Korngrenzen eine mögliche Erklärung.
Wenn die Leitfähigkeit an den Korngrenzen höher als im Korn ist, so wird das Korn
um�ossen und der Leitungsprozess wird nicht mittels EIS oder CRT aufgelöst. Da die
glaskeramischen LLZO-Proben eine zusätzliche amorphe Phase besitzen, ist es durchaus
denkbar, dass diese ebenfalls eine erhöhte Leitfähigkeit an der Ober�äche der Kristalle
begünstigt. Experimentell lieÿe sich diese Hypothese zukünftig durch eine Variation der
Kristallitgröÿe überprüfen. Allerdings ist dies ohne Veränderung weiterer Eigenschaften
der LLZO-Pulver prozesstechnisch anspruchsvoll. Alternativ könnten die Leitungspro-
zesse im Korn und an den Korngrenzen mit unterschiedlichen NMR-Methoden [Kuh11]
genauer untersucht werden.
Im Rahmen dieser Arbeit deuten die bestimmten Aktivierungsenergien (vgl. Abb. 5.11)
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sehr stark auf hochleitfähige Korngrenzen hin. Diese sind tendenziell etwas höher als
erwartet. Tenhae� et al. [Ten14] konnten durch eine ähnliche Erweiterung des Messbe-
reichs der EIS zwei Prozesse für heiÿgepresstes, keramisches Li6,24Al0,24La3Zr2O11,98 de-
tektieren. Der grain-core Prozess besitzt eine Aktivierungsenergie von EA,gc � 0, 36 eV ,
während der grain-boundary Prozess eine Aktivierungsenergie von EA,gb � 0, 44 eV auf-
weist. Folglich könnten die, gegenüber vielen Literaturwerten [Tha14], vergleichsweise
hohen Aktivierungsenergien der glaskeramischen LLZO Proben durch eine schnelle Io-
nenleitung an den Korngrenzen erklärt werden.
Neben der genaueren Untersuchung der Leitungsprozesse können auf Basis der CRT-
Messungen auch die relativen Permittivitäten verlässlich angegeben werden. In Tabelle
5.6 sind die relativen Permittivitäten auf Basis der EIS- und CRT-Messungen zusam-
mengefasst. Die bestimmten Dielektrizitätskonstanten liegen für beide Methoden zwar

Tabelle 5.6: Vergleich der relativen Permittivitäten der EIS- und CRT-Messungen

Bezeichnung εr,EIS εr,CRT

LATP(286) 74 32

LATP(280) 106 77

LLZO(A484) 73 93

LLZO(B489) 78 49

LLZO(B479) 81 56

LLZO(C501) 72 54

LLZO(C465) 126 31

in der gleichen Gröÿenordnung, weichen aber teilweise um mehr als 100 % voneinan-
der ab. Diese Tatsache verdeutlicht den E�ekt der unzureichenden Messgenauigkeit der
klassischen EIS. Die gleiche Schlussfolgerung ziehen auch Rettenwander et al. [Ret15],
welche eine relative Permittivität εr,EIS von 40 bis 60 für LLZO angeben. Insbesondere
ergeben die Fits bei Rettenwander et al. eine starke Zunahme von εr,EIS auf über 100
bei zunehmender Temperatur. Dies spiegelt die Zunahme der Bulk-Relaxationsfrequenz
wieder, die einen ungenaueren Fit mit zunehmender Temperatur bewirkt. Ein analoges
Verhalten wurde beim Fit der Kornleitfähigkeit von LATP festgestellt (vgl. Abb. 5.21).
Eine theoretische Simulation der Ausdehnung von Raumladungszonen an der Grenz-
�äche von LLZO und LATP zu LCO und LiC6 wurde von de Klerk und Wagemaker
[Kle18] durchgeführt. Für LATP wurde eine relative Permittivität von 15 und für LLZO
eine relative Permittivität von 60 benutzt. Die resultierenden Raumladungszonen sind
im Bereich von einigen nm und die Grenz�ächenwiderstände an der Grenze der messba-
ren Gröÿenordnung (i.e. ¤ 1 Ωcm2). Die relativen Permittivitäten der glaskeramischen
LLZO- und LATP-Pulver sind tendenziell höher. Verglichen mit den Literaturwerten
können zusätzlich auch die genaue chemische Zusammensetzung, die relative Sinterdich-
te und Verunreinigungen einen Ein�uss auf die relativen Permittivitäten in Tabelle 5.6
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haben. Gegenüber typischen Keramiken [Lid05] liegen die Unterschiede der relativen
Permittivitäten allerdings in einer plausiblen Gröÿenordnung. Aufgrund der leicht höhe-
ren Dielektrizitätskonstanten der glaskermischen Elektrolyte gegenüber den verwendeten
Werten von de Klerk und Wagemaker sollten die theoretischen Grenz�ächenwiderstände
vergleichbar bzw. etwas geringer sein.
Der Vorteil einer höheren lokalen Dielektrizitätskonstanten wurde von Yada et al. [Yad14]
an LiPON mit BaTiO3-Nanopartikeln und der Grenz�äche zu LNM demonstriert. Zu-
künftig wäre es daher interessant, den Grenz�ächenwiderstand von glaskeramischem LL-
ZO oder LATP zu LNM, LCO oder anderen Kathodenmaterialien in Abhängigkeit des
Gehalts und Typs an amorpher Phase zu untersuchen.
Im nächsten Kapitel dieser Arbeit ist ein anderer Grenz�ächenwiderstand im Fokus.
Es wird die Grenz�äche zwischen LLZO/LATP und PEO-LiTFSI untersucht. Eine ho-
he relative Permittivität erscheint auch für diese Grenz�äche vorteilhaft, da diese eine
schnellere Dissoziation vom Lithium-Kation und TFSI-Anion begünstigt. Für das nächs-
te Kapitel ergibt sich daher die Fragestellung, ob der Grenz�ächenwiderstand von LLZO
bzw. LATP zu PEO-LiTFSI von der Dielektrizitätskonstanten abhängt und analog zu
den theoretischen Grenz�ächenwiderständen zwischen LLZO/LATP und LCO/Graphit
[Kle18] vernachlässigbar (i.e. ¤ 1 Ωcm2) ist.

5.4 Einordnung der Ergebnisse des Kapitels und Ausblick

Sowohl für glaskeramisches LLZO, als auch für glaskeramisches LATP konnte erfolgreich
ein Sinterprozess entwickelt werden. Zudem konnten erste Optimierungsmaÿnahmen der
Sinterprozesse durchgeführt werden. Dabei ergaben sich folgende wichtige Erkenntnisse:

� Schon geringer Luftkontakt führt zu einer Beladung der Partikeln mit Wasser.
Dadurch kommt es bei schnellen Heizraten zu einer unumkehrbaren Rissbildung.
Das Ober�ächenwasser muss daher durch eine langsame Heizrate von 1 K{min auf
200 �C entfernt werden.

� Für LLZO ist die Reaktivität mit CO2 zusätzlich problematisch. Zu diesem Zweck
wurde ein Halteschritt bei 900 �C eingebaut, sodass sich zwischenzeitlich gebilde-
tes Li2CO3 wieder zersetzt. Mittels Raman-Spektroskopie konnte für alle LLZO-
Varianten nachgewiesen werden, dass sich keine carbonathaltigen Verbindungen
mehr auf der Sinterlingsober�äche be�nden.

� Insgesamt besitzt LATP(280) die besten Sintereigenschaften. Der Anteil und die
Zusammensetzung der amorphen Phase sind nahezu ideal. Dadurch konnten die
Sintertemperatur und Sinterzeit gegenüber rein kristallinem LATP drastisch (i.e.
von ca. 1000 �C auf 750 �C) herabgesetzt werden. Auÿerdem wurden eine relative
Dichte von bis zu 100 % und eine vergleichsweise hohe Gesamtleitfähigkeit von bis
zu 10�3 S{cm erreicht. Diese Testschmelze erfüllt daher sämtliche Anforderungen
und sollte für die weitere industrielle Entwicklung berücksichtigt werden.
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� Die Sintereigenschaften der glaskeramischen LLZO-Pulver werden stark durch wei-
tere Nebenphasen beein�usst. Strenggenommen muss daher statt von �Flüssigpha-
sensintern� eher von �Reaktivsintern� gesprochen werden. Teilweise kann durch den
Sinterprozess sogar tetragonales LLZO wieder in hochleitfähiges kubisches LLZO
umgewandelt werden. Für eine industrielle Anwendung sollten jedoch die Pulver
bereits frei von t-LLZO sein.

� Von den LLZO-Pulvern besitzt LLZO(A484) die besten Sintereigenschaften. Es
wurde eine maximale Dichte von 99, 2 % und eine Gesamtleitfähigkeit von bis zu
10�3 S{cm erreicht. Die Sintertemperatur ist mit 1130 �C allerdings noch deutlich
zu hoch, um ein Co-Sintern mit gängigen Kathodenmaterialien zu ermöglichen.

� Zusätzlich wurden die Grenz�ächenwiderstände der LLZO-Sinterlinge gegenüber
Lithiummetall untersucht. Dabei zeigte sich, dass eine unzureichende mikroskopi-
sche Kontakt�äche zu hohen Grenz�ächenwiderständen führt. Durch eine Erhöhung
des Anpressdrucks, sowie ein vorheriges Besputtern mit Gold konnte die e�ektive
Kontakt�äche erhöht und der Grenz�ächenwiderstand von 24000 auf 156 Ωcm2

reduziert werden.

� Der endliche Restwiderstand ist vermutlich ein Folge von Verunreinigungen auf der
Ober�äche des Lithiummetalls. Die daraus resultierende unzureichende Benetzbar-
keit konnte durch Blasenbildung an der Grenz�äche der Sinterlinge und �üssigem
Lithium nachgewiesen werden. Mittels einer Entlötsaugpumpe konnten die Verun-
reinigungen entfernt und die Sinterlinge vollständig mit einer glänzenden Lithium-
metallschicht benetzt werden. Für eine aussagekräftige elektrochemische Charakte-
risierung müssen jedoch die thermischen und mechanischen Beanspruchungen der
Sinterlinge durch diese Methode zukünftig reduziert werden.

� Die elektronische Restleitfähigkeit aller Sinterlinge ist deutlich geringer als 10 nS{cm.
In Festkörperbatterien könnten damit Speicherzeiten von mehreren Jahren erreicht
werden. Die Spezi�kationen werden folglich mehr als erfüllt, sodass keine weitere
Optimierung der Materialien im Blick auf die elektronische Leitfähigkeit notwendig
ist.

� Mittels der Koaxialen Re�exionstechnik (CRT) konnte der Messbereich der klas-
sischen Impedanzspektroskopie auf Frequenzen im GHz-Bereich erweitert werden.
Dadurch war es möglich, den hochfrequenten Kornleitfähigkeitsprozess von LATP
aufzulösen. Dieser ist abhängig von der relativen Dichte der Sinterlinge. Daher
stimmt die Kornleitfähigkeit von LATP(280) mit einer relativen Dichte von 100
% mit den Literaturwerten von LATP-Einkristallen (6 � 10�3 S{cm) überein. Für
die LLZO-Sinterlinge konnte nur ein dominanter Leitungsprozess aufgelöst werden.
Auf Basis der Aktivierungsenergien lässt sich dieser als hochleitfähige Korngren-
zenleitfähigkeit interpretieren.

� Die relativen Permittivitäten der glaskeramischen Sinterlinge konnten mit der CRT
ebenfalls genauer bestimmt werden. Im Vergleich zu kristallinen Sinterlingen sind

164



diese etwas höher. Folglich sollten raumladungsbasierte Grenz�ächenwiderstände
[Kle18] tendenziell kleiner sein. In Zukunft wäre es interessant, die chemische Zu-
sammensetzung der intrinsischen amorphen Phase gezielt hinsichtlich der relativen
Permittivität zu variieren und den Ein�uss an der Grenz�äche zu Kathodenmate-
rialien zu testen.
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6 Partikelintegration in Hybridelektrolyt

Viele Anoden- und Kathodenmaterialien in der aktuellen Forschung weisen enorme Volu-
menänderungen beim Laden und Entladen auf. Um diese Volumenänderungen abzufan-
gen, eigenen sich gesinterte anorganische Elektrolyte aufgrund ihres Sprödverhaltens und
infolgedessen ihrer Neigung zum Bruch bei Einwirkung von Spannungen nicht. Um gleich-
zeitig eine erhöhte Sicherheit gegenüber den in der LIB verwendeten Flüssigelektrolyten
zu gewährleisten, werden daher langkettige, schwerer ent�ammbare Polymerelektrolyte
(vgl. Abschnitt 2.1) als mögliche Alternative erforscht. Diese können die Volumenände-
rungen von Anoden- und Kathodenmaterialien deutlich besser abfedern, ohne dass es
zu Kontaktverlust kommt. Ein weiterer Vorteil ist, dass bereits groÿtechnische Herstel-
lungsprozesse für diese Polymere verfügbar sind. Wesentlich Nachteile sind die geringe
Leitfähigkeiten bei Raumtemperatur und niedrige Lithiumüberführungszahlen sowie ei-
ne limitierte elektrochemische Stabilität. Genau in diesen Bereichen zeichnen sich jedoch
anorganische Elektrolyte aus. Hybridelektrolyte aus organischen Polymeren und anorga-
nischen Partikeln besitzen daher das Potential, die Vorteile beider Elektrolyt-Arten zu
vereinen.
Im Fokus dieser Arbeit liegt der Nachweis, dass mit Hybridelektrolyten, bestehend aus
glaskeramischen Partikeln dispergiert in einem Polymerelektrolyten, die Gesamtleitfähig-
keit gegenüber dem reinem Polymerelektrolyten erhöht werden kann.
In diesem Kapitel wird daher zunächst Polyethlyenoxid mit LiTFSI als Leitsalz als rei-
ner Polymerelektrolyt charakterisiert. Dieses System gilt dann als Vergleichsreferenz.
Anschlieÿend wird untersucht, ob sich Grenz�ächenwiderstände zwischen dem Polyme-
relektrolyten und gesinterten, glaskeramischen Elektrolyten auf makroskopischer Ebene
ausbilden. Der Ein�uss von Funktionalisierungsschichten zur besseren Anbindung wird
ebenfalls untersucht. Dadurch lassen sich erste Modellvorstellungen für Komposite aus
dem Polymerelektrolyten und den Partikeln ableiten. Zusammen mit den Erkenntnissen
aus den vorherigen Kapiteln kann eine Vorauswahl für die am besten geeigneten Parti-
keln zur Einarbeitung in die Polymermatrix abgeleitet werden. Abschlieÿend werden die
ausgewählten glaskeramischen Partikeln mittels verschiedener Verfahren in den Polyme-
relektrolyten eingearbeitet und die Struktur-Eigenschaftsbeziehungen untersucht.

6.1 Elektrochemische Charakterisierung von PEO-LiTFSI

Als Polymerelektrolyt wurde für diese Arbeit Polyethylenoxid (PEO) mit dem Leitsalz
Lithium-Bis(tri�uormethylsulfonyl)imid (LiTFSI) ausgewählt. Dies hat mehrere Vorteile:

� PEO ist bereits gut erforscht und wird in kommerziellen Batterien eingesetzt. So-
wohl isolierende, als auch ionisch leitende keramische Partikeln wurden schon als
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Füllsto�e eingearbeitet [Arm11, Kel18]. Über einen skalierbaren Schmelzprozess
herstellbare, glaskeramische Partikeln wurden jedoch noch nicht als Kompositma-
terialien getestet.

� Künftige, weiterentwickelte Polymerelektrolyte werden vermutlich Ether-basierte
Seitenketten (CH2-CH2-O), oder aber PEO/PEG als Additiv enthalten. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse lassen sich dann auch auf diese Systeme übertragen.

� LiTFSI eignet sich aufgrund des groÿen Anions im Vergleich zu anderen Leitsalzen
am besten, um die Kristallisation von PEO weitestgehend zu unterdrücken. Deshalb
ist die Leitfähigkeit von PEO-LiTFSI am höchsten. Andere Leitsalze werden daher
im Rahmen dieser Dissertation nicht untersucht.

PEO-basierte Elektrolyte kristallisieren unterhalb des Schmelzpunktes. Die Kristallisa-
tion geschieht spontan und korrespondiert mit einer deutlich geringeren Leitfähigkeit
[Che14] aufgrund der reduzierten Mobilität der Kettensegmente (vgl. Abschnitt 2.1.5). Es
ist daher zwingend notwendig, immer die temperaturabhängige Leitfähigkeit von PEO-
LiTFSI98 zu messen und die Temperaturhistorie zu beachten.
Abbildung 6.1 zeigt das Arrhenius-Diagramm sowie die typischen Charakteristika im
Nyquist- und Bode-Diagramm. Im Nyquist-Diagramm ist ein Halbkreis erkennbar. Dieser
entspricht der Leitfähigkeit des Polymerelektrolyten. Bei hohen Temperaturen wird die-
ser teilweise nicht mehr aufgelöst, da die obere Grenzfrequenz des Novocontrol-Analyzers
erreicht wird. Der Widerstand lässt sich jedoch jederzeit aus dem Schnittpunkt des
Blocking-Spikes mit der Abszisse bestimmen. Der Blocking-Spike steigt zudem steil an,
was eine gute Anbindung an die Kupferelektroden beweist.
Im Arrhenius-Diagramm ist die temperaturabhängige Leitfähigkeit aufgetragen. Die Leit-
fähigkeit von Polymeren folgt nicht dem klassischen Arrhenius-Gesetz, sondern wird
durch das Vogel-Tamman-Fulcher-Gesetzt (VTF) [Arm11] beschrieben. Aufgrund der
geringen Anzahl an Messpunkten und dem beschränkten Temperaturbereich ist es je-
doch sinnvoller, das VTF-Verhalten durch zwei Arrheniusgeraden zu approximieren. Ei-
ne Arrheniusgerade beschreibt das Verhalten oberhalb des Schmelzpunktes von PEO
(60� 80 �C), die andere unterhalb (20� 40 �C). Die Leitfähigkeit bei 50 �C wurde nicht
berücksichtigt, da diese zu nah am Schmelzpunkt liegt und die Qualität des Fits in vielen
Fällen verschlechtern würde. Die resultierenden Aktivierungsenergien sind in Abbildung
6.1 dargestellt. Die Unsicherheit liegt bei weniger als 6%. Oberhalb des Schmelzpunk-
tes von PEO liegt diese im Bereich von 0, 4 eV , bei niedrigen Temperaturen ist die
Aktivierungsenergie ¥ 1, 0 eV . Diese Aktivierungsenergien stimmen sehr gut mit Litera-
turwerten (0, 37� 0, 385 eV und 1, 26� 1, 195 eV ) [Gup18, Liu10] überein. Trotz dieser
guten Übereinstimmung schwanken die Leitfähigkeiten der einzelnen PEO-Membranen
noch relativ stark. Im Gegensatz zu den optimierten Sinterlingen ist selbst auf loga-
rithmischer Skala die Unsicherheit noch deutlich zu erkennen. Möglicherweise entstehen
diese aufgrund von unterschiedlich angeordneten Laminaren [Che14], oder aber durch

98Im Folgenden wird als Abkürzung PEO benutzt, da das Leitsalz nicht variiert wird.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.1: (a) Temperaturabhängige Leitfähigkeit von PEO-LiTFSI. In (b) bis d)
ist beispielhaft das Nyquist- und Bodediagramm einer Messung darge-
stellt. Dabei wird PEO zunächst auf die jeweiligen Temperaturen erhitzt
und dann wieder abgekühlt. Insbesondere im Nyquistdiagramm ist die
Kristallisation und die damit verknüpfte Abnahme der Leitfähigkeit gut
erkennbar.

inhomogene Salzverteilungen [Mar05]. Eine weitere Fehlerquelle ist die experimentell be-
stimmte Dicke. Da PEO im Gegensatz zu Sinterlingen relativ weich ist, kann es bei der
Dickenmessung zusammengedrückt werden. Für die folgenden Experimente müssen diese
Unsicherheiten daher besonders berücksichtigt werden.
Mittels Impedanzspektroskopie lässt sich zudem die Kristallisation des PEOs instantan
verfolgen. In Abbildung C.1 ist der zeitliche Verlauf des Widerstandes bei Raumtempe-
ratur sichtbar. Die Probe wurde zunächst auf 80 �C erhitzt und dann mit 1 K{min auf
20 �C gekühlt und kontinuierlich gemessen. Aufgrund der langsamen Abkühlrate ist die
Probe stets akklimatisiert. Oberhalb des Schmelzpunktes ist ein konstanter Widerstand
messbar, während unterhalb des Schmelzpunktes der Widerstand kontinuierlich mit der
Zeit zunimmt und nach ca. 20 Minuten auf einen Grenzwert zuläuft. Für alle weiteren
Messungen wird daher nur der Widerstand nach einer halben Stunde Wartezeit ausge-
wertet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PEO für die Anwendung als Polymerelek-
trolytmatrix bis 20 �C akzeptable Leitfähigkeiten (¥ 10�5 S{cm) besitzt. Daher werden
in den weiteren Untersuchungen zu dieser Arbeit die Impedanzen im Temperaturbereich
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von 20� 80 �C gemessen.

6.2 EIS-Messung von idealen Kompositen aus PEO-LiTFSI

und Sinterlingen

Bevor die Partikeln in das PEO eingearbeitet werden, ist es wichtig zu testen, ob sich
zwischen dem auf glaskeramischem Wege hergestellten LLZO/LATP und PEO ein si-
gni�kanter Grenz�ächenwiderstand ausbildet. Ist dies der Fall, so verhalten sich die
LLZO/LATP-Partikeln als Isolatoren und senken die Leitfähigkeit sowie die erreichbare
Energiedichte. Eine Kombination beider Materialklassen ist dann technisch und wirt-
schaftlich nicht sinnvoll.
Messtechnisch ist selbst ein gemittelter Grenz�ächenwiderstand von leitfähigen Partikeln
in einer Polymerelektrolytmatrix nicht zu erfassen. Dies lässt sich durch die breite Vertei-
lung und Überlagerung von Relaxationszeiten nachvollziehen. Alleine die teilkristalline
Polymermatrix besitzt auf mikroskopischer bis nanoskaliger Ebene schon hoch anisotro-
pe Leitfähigkeitsverteilungen. Glaskeramische LLZO- und LATP-Partikeln ermöglichen
sowohl schnelle Ionenleitung in der Kristallphase als auch passable Ionenleitung in der
amorphen Phase. Verunreinigungen, wie etwa Li2CO3, führen jedoch zusätzlich zu Bei-
trägen mit niedrigen Relaxationszeiten. Partikelform- und Gröÿe sowie Löcher und Risse
in der Morphologie beein�ussen zusätzlich die bevorzugten Leitungspfade (Tortuosität)
[Fro19]. Ohne auf weitere E�ekte einzugehen wird deutlich, dass einzelne Beiträge dieses
komplexen Systems weder messtechnisch noch theoretisch erfassbar sind.
Um dennoch ein Modell zu entwickeln, muss folglich das System vereinfacht werden.
Der einfachste mögliche Fall sind makroskopische, ideale Komposite aus PEO und Sin-
terlingen. Für eine maximale Au�ösung der Prozesse mittels der EIS ist es zweckmä-
ÿig, symmetrische �Sandwich-artige� Komposite aufzubauen. Dabei wird zwischen zwei
PEO-Membranen ein Sinterling platziert, sodass sich die Anzahl der Grenz�ächen auf 2
reduziert. Zudem sind die makroskopisch gemittelten Leitfähigkeiten der PEO-Membran
und der Sinterlinge genauestens bekannt. Es wird zusätzlich angenommen, dass es keine
Leitfähigkeitsunterschiede zwischen Sinterlingen und Partikeln gibt.
Idealerweise würde der Grenz�ächenwiderstand auf makroskopischer Ebene mittels einer
4-Punktmessung bestimmt werden (vgl. Abb. 6.2). Dabei werden die zwei Messelektroden
möglichst nah an der Grenz�äche platziert, während die anderen beiden Elektroden das
Signal einkoppeln. Dadurch müssen die Beiträge der Elektroden, sowie ein Groÿteil des
Elektrolytwiderstandes nicht mitgemessen werden. In der Praxis gibt es entsprechende
Messzellen zur Bestimmung des Grenz�ächenwiderstandes zwischen Flüssigelektrolyten
und festen Keramiken [Bus16]. Für hochviskose, langkettige Polymere lassen sich diese
Messzellen jedoch nicht verwenden. Typischerweise ist der Abstand der Messelektroden
zur Grenz�äche in diesen Zellen im Bereich von einigen mm. Gekoppelt mit der um
mehrere Gröÿenordnungen schlechteren Leitfähigkeit von PEO im Gegensatz zu klassi-
schen Flüssigelektrolyten würde in einer solchen Messanordnung stets ein Groÿteil der
Spannung an PEO abfallen. Zusätzlich können Unterschiede in der Leitfähigkeit von
PEO in beiden Halbzellen zu �negativen Widerständen� führen. Um die Vorteile der 4-
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Punktmessung für PEO nutzen zu können, müssten die Messelektroden deutlich näher an
die Grenz�äche verschoben werden. Zusätzlich dürften diese dabei die Feldhomogenität
nicht wesentlich stören (i.e. möglichst dünne, aber stabile Messdrähte). Der experimen-
telle Aufbau ist folglich sehr herausfordernd und wurde im Rahmen der Arbeit nicht
verfolgt.
Als Alternative wurde der in Abbildung 6.2 dargestellte 2-Punktmessaufbau mit den
Sandwich-artigen Kompositelektrolyt benutzt. Als Elektroden wurden chemisch inerte
Kupferelektroden99 verwendet, um das System möglichst wenig zu stören. Auÿerdem
wurden Kupferelektroden ebenfalls zur Charakterisierung der PEO-Membranen benutzt.
Der Bulk-Widerstand von den Sinterlingen wird mit zwei Bulk-Widerständen des PEOs
und zwei Grenz�ächenwiderständen in Reihe geschaltet. Im Idealfall sind dementspre-
chend drei Halbkreise und der Blockingspike im Nyquistdiagramm zu erkennen.
In der Literatur wird ebenfalls der 2-Punktmessaufbau verwendet. Dennoch werden deut-
lich unterschiedliche Grenz�ächenwiderstände angegeben. Langer et al. [Lan17] ermittel-
ten für den Grenz�ächenwiderstand zwischen PEO15-LiClO4 und LLZO einen enorm
hohen Grenz�ächenwiderstand von 9000 Ωcm2 bei 70 �C. Im Gegensatz dazu können
Tenhae� et al. keinen nennenswerten Grenz�ächenwiderstand zwischen einer kommer-
ziellen (Ohara) LAGTP-Platte und PEO16-LiCF3SO3 sowie PEO10-LiTFSI detektieren
[Ten12]. Folglich sollte es mittels des 2-Punktmessaufbaus möglich sein, ebenfalls die
glaskeramischen LLZO- und LATP-Proben in Kontakt mit PEO zu untersuchen.

(a) (b) (c)

Abbildung 6.2: Messaufbau zur Grenz�ächenwiderstandsbestimmung zwischen PEO und
Sinterlingen. (a) Idealer 4-Punktmessaufbau. Dieser ist derzeit nur für
�üssige Elektrolyte und nicht für hochviskoses PEO vorhanden. (b) Alter-
native 2-Punktmessung, bei der die Beiträge der Elektroden und des PEO
mitgemessen werden. (c) Erwartetes Impedanzspektrum mit unbekann-
tem Grenz�ächenwiderstand (gelb) und entsprechendes Ersatzschaltbild.

6.2.1 EIS: Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu

In Abbildung 6.3 sind stellvertretend die Impedanzspektren der LLZO-Sinterlinge im
Sandwichaufbau mit PEO bei 20 �C dargestellt. Für alle anderen Temperaturen ändert
sich das Verhalten nicht wesentlich. Die Sinterlinge wurden auf Basis der in Kapitel 5

99Theoretisch wäre die Verwendung von Lithiumelektroden ebenfalls möglich. Da jedoch bereits das
PEO enorme Leitfähigkeitsschwankungen aufweist und Lithiummetall eine unerwünschte Ober�ächen-
schicht besitzt (vgl. Abschnitt 5.3.1), wurde von solch einem Aufbau abgesehen.
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gewonnenen Erkenntnisse mit der maximalen Leitfähigkeit hergestellt. Details zum Auf-
bau der sandwichartigen Komposite sind in Abschnitt 3.1.2 erläutert. Besonders wichtig
ist jedoch die mechanische Kontaktierung mittels einer hydraulischen Presse für 5 min
bei 200 kPa und 60 �C. Dies ermöglicht eine gute Anbindung des PEO an die Sinterlinge
und die Kupferelektroden.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.3: EIS: Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu. Im Nyquist-Diagramm ist bei hohen Fre-
quenzen jeweils ein �acher Halbkreis sichtbar. Bei niedrigen Frequenzen
ist hingegen nur der Blocking-Spike sichtbar. Auch im Bode-Diagramm
lässt sich kein Grenz�ächenwiderstand erkennen.

Die Ergebnisse der Impedanzmessung sind auf den ersten Blick unerwartet. Im Nyquist-
diagramm ist lediglich ein herabgesetzter, teilweise asymmetrischer Halbkreis100, gefolgt
von einem steilen Anstieg sichtbar. Umgerechnet in eine Leitfähigkeit entspricht der Pro-
zess weder dem des LLZO-Sinterlings noch dem der PEO-Membranen. Im Bodediagramm
ist nur ein Widerstandsplateau bzw. ein (lokales) Maximum des Phasenwinkels vorhan-
den.
Die Resultate lassen sich folgendermaÿen erklären: Die LLZO-Sinterlinge sind zwar deut-
lich leitfähiger als die PEO-Membranen, aber auch dicker. Die Dielektrizitätskonstanten
unterscheiden sich zudem nicht um mehrere Gröÿenordnungen. Folglich überlagern sich

100Für LLZO(C465) gelten quasi die gleichen Beschreibungen. Im Nyquist-Diagramm muss allerdings
stets der zweite Bulk-Halbkreis aufgrund des tetragonalen Anteils (vgl. Abb. 5.5) in Gedanken berück-
sichtigt werden.
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die Relaxationszeiten und sowohl der Beitrag von LLZO als auch von PEO ist im Halb-
kreis enthalten.
Eine zusätzliche Überlagerung mit einem möglichen Grenz�ächenwiderstand ist theo-
retisch möglich. Da die Ausdehnung der Grenz�ächen jedoch deutlich geringer als die
Dicke der PEO-Membranen sein sollten, sind höhere Kapazitäten bzw. niedrigere Fre-
quenzen zu erwarten (vgl. Tabelle 2.4). Bei niedrigen Frequenzen ist dennoch nur ein
steiler Anstieg sichtbar. Dieser ist zudem für alle Proben ähnlich, sodass dieser Prozess
dem Blockieren an der Kupferelektrode entspricht. Daher scheinen die Sinterlinge, unab-
hängig vom amorphen Anteil, keinen nennenswerten Grenz�ächenwiderstand gegenüber
PEO zu haben.
Nicht vollständig ausgeschlossen werden kann jedoch auch eine extrem hohe Kapazi-
tät101 der Grenz�äche PEO-LLZO. In diesem Fall limitiert die Kapazität der Kupfer-
elektroden eine genauere Au�ösung. Überprüfen lieÿe sich diese Theorie mittels einer
4-Punktmessung. Wie bereits beschrieben existiert derzeit noch kein derartiger Aufbau
für hochviskose, mäÿig-leitfähige Polymere. Eine alternative Möglichkeit wäre ein künfti-
ger Aufbau von Li-LLZO-PEO-LLZO-Li Sandwichkompositen mit einer optimierten Li-
LLZO Grenz�äche (i.e. RLi ¤ 1 Ωcm2). Ein solch geringer Li-LLZO Widerstand konnte
für die untersuchten Proben noch nicht nachgewiesen werden, sollte jedoch theoretisch er-
reichbar sein (vgl. Abschnitt 5.3.1). Bei vernachlässigbaren Grenz�ächenwiderstand von
Li-LLZO könnte entsprechend das Au�ösungsvermögen bei niedrigen Frequenzen erhöht
werden.
Alternativ kann die Dynamik der Grenz�äche auch �zu schnell� sein. Beispielsweise ist es
denkbar, dass die hohe Dielektrizitätskonstante des LLZOs die Dissoziation der Ionen-
paare/Cluster des Leitsalzes an der Grenz�äche fördert (vgl. Abschnitt 5.3.3). In diesem
Fall können die Prozesse jedoch so schnell sein, dass das Au�ösungsvermögen des Impe-
danzanalysers bei hohen Frequenzen sowie die Unsicherheiten der Bulk-Leitfähigkeiten
von LLZO und PEO eine genauere Quanti�zierung verhindern. Grenz�ächenwiderstände
in der Gröÿenordnung von weniger als 1 Ωcm2, wie sie das Modell von de Klerk und Wa-
gemaker [Kle18] vorhersagt, können somit derzeit noch nicht experimentell nachgewiesen
werden.
Für die weitere Analyse der Messdaten bei verschiedenen Temperaturen ist es sinnvoll, die
Widerstände in Leitfähigkeiten umzurechnen und die einzelnen Beiträge im Arrhenius-
Diagramm darzustellen. Für LLZO(A484), LLZO(B489) und LLZO(B479) sind die Leit-
fähigkeiten der Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu, der Au-LLZO-Au und Cu-PEO-Cu Proben je-
weils für den Aufheiz- und Abkühlprozess in Abbildung 6.4 dargestellt. Da die Inter-
pretation für LLZO(C501) und LLZO(C465) analog (der praktische Nutzen allerdings
zu gering) ist, sind die entsprechenden Daten der Vollständigkeit halber in Abbildung
C.2 dargestellt. Für alle Proben ist jeweils in Grün die Gesamtleitfähigkeit der Sin-
terlinge dargestellt. Aufgrund der hohen Messunsicherheit sind die Leitfähigkeiten der
PEO-Membranen als roter Balken dargestellt. Der türkisfarbene Bereich wurde auf Ba-
sis einer volumengewichteten102 Reihenschaltung der Leitfähigkeiten von LLZO und PEO

101Beispielsweise in der Gröÿenordnung von 10�4F , wie bei einer chemischen Reaktion (2.4).
102Da die Fläche konstant ist (vgl. Abb. 6.2), entspricht dies dem relativen Anteil der Probendicken.
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(a) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (b) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

(c) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (d) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

(e) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (f) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

Abbildung 6.4: Arrhenius-Diagramm von Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu. In Grün jeweils die
Leitfähigkeiten der reinen Sinterlinge, in Rot die Leitfähigkeit von PEO in-
klusive der Schwankungen. Der türkisfarbene Bereich entspricht der theo-
retischen Vorhersage anhand der volumengewichteten Reihenschaltung der
Bulk-Leitfähigkeiten. In Blau die Messdaten der gemessenen Sandwich-
komposite.
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berechnet (Kirchho�'sches Gesetz):

σges �
�
εvol,Sinter � 1

σSinter
� p1� εvol, Sinterq � 1

σPEO


�1

(6.1)

mit

σges � Gesamtleitfähigkeit in S{cm
σSinter � Leitfähigkeit des Sinterlings in S{cm
σPEO � Leitfähigkeit der PEO-Membranen in S{cm
εvol,Sinter � relativer Volumenanteil/Dickenanteil des Sinterlings in %

Die experimentellen Messdaten (Blau) stimmen gut mit der theoretischen Vorhersage
(Türkis) überein. Gleichung (6.1) zeigt, dass für eine hohe Gesamtleitfähigkeit der Volu-
menanteil an LLZO sehr hoch (¥ 80%) sein muss. Andernfalls dominiert aufgrund der
Reihenschaltung die schlechtere Leitfähigkeit des PEOs und es ergibt sich nur eine un-
wesentliche Steigerung der Gesamtleitfähigkeit gegenüber PEO.
In Tabelle 6.1 sind die Aktivierungsenergien (in eV ) für die Komposite mit unterschiedli-
chen LLZO-Sinterlingen aufgelistet. Die Zahlen geben jeweils den für den Fit verwendeten
Temperaturbereich beim Aufheizen/Abkühlen an.

Tabelle 6.1: Aktivierungsenergien: Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu

Probe εvol,LLZO EA,20-40 EA,60-80 EA,80-60 EA,40-20

PEO 0 1, 03 0, 42 0, 39 1, 17

PEO+LLZO(A484) 86 0, 89 0, 41 0, 39 0, 97

PEO+LLZO(B489) 84 0, 89 0, 38 0, 38 0, 90

PEO+LLZO(B479) 86 0, 94 0, 42 0, 39 0, 97

PEO+LLZO(C501) 85 0, 71 0, 36 0, 36 0, 71

PEO+LLZO(C465) 74 0, 57 0, 40 0, 40 0, 55

Zum Vergleich sind zusätzlich die entsprechenden Aktivierungsenergien von reinen PEO-
Membranen dargestellt. Bei hohen Temperaturen (60�80 �C) besitzen die verschiedenen
LLZO-Sinterlinge und die PEO-Membran ungefähr dieselbe Aktivierungsenergie, sodass
auch das Komposit eine Aktivierungsenergie im Bereich von 0,4 eV besitzt.
Unterhalb des Schmelzpunktes von PEO ist die Aktivierungsenergie des Sandwichaufbaus
etwas geringer als die Aktivierungsenergie der reinen PEO-Membran. Dennoch wird die-
se für die hochleitfähigen LLZO-Proben, trotz des hohen Volumenanteils der Sinterlinge,
durch die Aktivierungsenergie von PEO dominiert. Dies folgt direkt aus der Kombination
von Gleichung (6.1) mit dem Arrheniusgesetz. Dementsprechend besitzen die Komposite
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mit den schlecht leitfähigen LLZO(C501) und LLZO(C465) Sinterlingen geringere Akti-
vierungsenergien.
Für die späteren Hybridelektrolyte, bei denen nur hochleitfähige Partikeln verwendet
werden, lässt sich somit postulieren, dass sich die Aktivierungsenergie nur unwesent-
lich durch den Einbau der Partikeln ändern wird. Hinsichtlich der Anwendung in einer
Festkörperbatterie ist somit, analog zur reinen PEO-Membran, ebenfalls eine höhere Ar-
beitstemperatur sinnvoll.
Die maximale Leitfähigkeitserhöhung lieÿe sich hingegen durch eine Parallelschaltung von
PEO und einer Monolage LLZO-Partikeln erzielen. Solche Systeme wurden bereits in der
Literatur [Aet15] untersucht. Diese sind allerdings nur mit hohem Aufwand herzustellen.
Da der Unterschied der Leitfähigkeiten von LLZO und PEO bei tiefen Temperaturen
maximal wird, ist für solche Systeme die beste Arbeitstemperatur im Bereich der Raum-
temperatur. Im Rahmen dieser Arbeit werden, aufgrund der einfacheren Herstellung,
jedoch nur Hybridelektrolyte mit dispergierten Partikeln untersucht.

6.2.2 EIS: Cu-PEO-LATP-PEO-Cu

Neben den Sandwich-Proben aus PEO und LLZO wurden auch Cu-PEO-LATP-PEO-
Cu Komposite hergestellt. Eine wichtige Fragestellung ist dabei, ob sich Unterschiede
zwischen LATP und LLZO feststellen lassen. Abbildung 6.5 zeigt stellvertretend die
Impedanzdaten bei 20 �C.
In diesem Temperaturbereich ist die Messgenauigkeit des Impedanzspektrometers für die
Kombination aus PEO und LATP am besten und mögliche Grenz�ächenwiderstände wer-
den am ehesten detektiert. Die Impedanzdaten zeigen dieselben Charakteristika wie die
Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu Proben. Bei hohen Frequenzen ist ebenfalls nur ein Halbkreis
sichtbar, welcher durch die Relaxationszeiten des PEOs dominiert wird. Bei niedrigen
Frequenzen ist lediglich der Blocking-Spike sichtbar.
Die Gesamtleitfähigkeiten der LATP(286) und LATP(280) Sinterlinge unterscheiden sich
hingegen deutlich. Da weder die Dicke von den Sinterlingen noch von den PEO-Membran-
en experimentell um Gröÿenordnungen variiert werden kann, sind die Unterschiede in
den Leitfähigkeiten/Relaxationszeiten der LATP-Sinterlinge hilfreich, die experimentel-
len Gesamtleitfähigkeiten mit der theoretischen Vorhersage anhand Gleichung (6.1) zu
vergleichen. Signi�kante Abweichungen könnten ein Hinweis für einen überlagerten Grenz-
�ächenwiderstand sein. Das Arrheniusdiagramm von den Cu-PEO-LATP-PEO-Cu Sand-
wich-Proben ist in Abbildung 6.6 dargestellt.
Sowohl für Cu-PEO-LATP(286)-PEO-Cu als auch für Cu-PEO-LATP(280)-PEO-Cu ent-
spricht die Gesamtleitfähigkeit den Erwartungen nach Gleichung (6.1) und die gerin-
gen Abweichungen können durch die Unsicherheit der PEO-Leitfähigkeit erklärt wer-
den. Insbesondere die Leitfähigkeitsschwankungen durch unterschiedliche Kristallisation
von PEO lassen sich für Cu-PEO-LATP(286)-PEO-Cu bei 40 �C deutlich im Nyquist-
Diagramm nachvollziehen (vgl. Abb. 6.7). Da die Leitfähigkeitsunterschiede von PEO
und LATP(286) am geringsten sind, überlagern sich die Relaxationszeiten bei 40 �C der-
art, dass mehrere Halbkreise �tbar sind. Beim Abkühlen lassen sich die Daten (ohne den
Blockingspike) besser mit 2 RQ-Elementen �tten. Beim Heizen ist der Anteil an kris-
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.5: EIS: Cu-PEO-LATP-PEO-Cu. Im Nyquist-Diagramm ist bei hohen Fre-
quenzen jeweils ein �acher Halbkreis sichtbar. Bei niedrigen Frequenzen
ist hingegen nur der Blocking-Spike sichtbar. Auch im Bode-Diagramm
lässt sich kein Grenz�ächenwiderstand erkennen.

tallinem PEO höher und der Fit gelingt besser mit 3 RQ-Elementen. In Abbildung 6.7
sind zusätzlich die theoretischen Verläufe103 als Superposition der Bulk-Widerstände von
Cu-PEO-Cu und Au-LATP(286)-Au dargestellt.
Die Kurvenverläufe stimmen gut überein. Dies verdeutlicht, dass das zusätzlich �tbare
RQ-Element104 eine Folge der Überlagerung der Relaxationszeiten und kein Grenz�ä-
chenbeitrag ist. Folglich ist auch für die LATP-Proben im Rahmen der Messgenauigkeit
kein Widerstand detektierbar.
Eine weitere mögliche Erklärung für einen vernachlässigbaren Grenz�ächenwiderstand
könnte die Art und Weise der Kontaktierung der PEO-Membranen mit LATP bzw. LLZO
sein. Diesen Erklärungsansatz beschreiben auch Tenhae� et al. [Ten12]. Dieselbe Gruppe
hatte einen hohen Grenz�ächenwiderstand zwischen LiPON und PEO-LiClO4 mit dem
gleichem Messsetup detektiert [Ten11]. Der einzige wesentliche Unterschied neben der
chemischen Zusammensetzung war die Kontaktierung und die Ober�ächenadhäsion. Es

103Umstellen von Gl. (6.1) auf den Widerstand. Der theoretische Blockingspike hat eine leicht andere
Steigung durch die Mittelung von Gold- mit Kupferelektroden.
104Ein Nachteil der EIS sind unendlich viele äquivalente Ersatzschaltbilder. In dieser Arbeit wird stets

das einfachste mögliche, physikalisch interpretierbare Ersatzschaltbild bzw. notfalls der Schnittpunkt des
Blockingspikes mit der Abszisse verwendet.
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(a) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (b) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

(c) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (d) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

Abbildung 6.6: Arrhenius-Diagramm von Cu-PEO-LATP-PEO-Cu. In Grün jeweils die
Leitfähigkeiten der reinen Sinterlinge, in Rot die Leitfähigkeit von PEO in-
klusive der Schwankungen. Der türkisfarbene Bereich entspricht der theo-
retischen Vorhersage anhand der Volumengewichteten Reihenschaltung
der Bulk-Leitfähigkeiten. In Blau die Messdaten der gemessenen Sand-
wichkomposite.

ist plausibel, dass ein unzureichender mechanischer Kontakt zu hohen Grenz�ächenwi-
derständen führt [Nai99]. Desweiteren konnten Gupta et al. [Gup18] zeigen, dass PEO-
LiTFSI einen druckabhängigen Grenz�ächenwiderstand gegenüber Lithiummetall besitzt.
Erst ab einem Druck von 200 bis 400 kPa bei 60 bzw. 80 �C ist dieser konstant. Die
Sandwichkomposite in dieser Arbeit und in [Ten12] wurden bei ähnlichen Bedingungen
gepresst. Dies unterstützt den Erklärungsansatz eines guten mechanischen Kontakts.
In den in der Literatur beschriebenen Experimenten variieren jedoch die Kontaktierungs-
prozesse. Dies könnte ein Teil der Erklärung für die groÿen Unterschiede der beobachteten
Grenz�ächenwiderstände sein. Ideal wäre an dieser Stelle die Herstellung von Sandwich-
kompositen mit unterschiedlichen Drücken, um die Hypothese des mechanischen Kon-
taktproblems und der unzureichenden Benetzung zu überprüfen. Leider hafteten bei ge-
ringeren Anpressdrücken bzw. Temperaturen die verwendeten Kupferelektroden nicht an
den PEO-Membranen. Eine aussagekräftige Charakterisierung war dadurch nicht mög-
lich. Die Tatsache, dass bereits händisch angepresste PEO-Membranen an LATP und
LLZO Sinterlingen haften und Kupfer hingegen nur bei starken Drücken einen ausrei-
chenden Kontakt bildet, stützt allerdings die Vermutung.
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Abbildung 6.7: Impedanzspektrum von Cu-PEO-LATP(286)-PEO-Cu bei 40 �C. Im Ge-
gensatz zu den anderen Temperaturen, sind mehrere �Halbkreise� sichtbar.
Die Ursache ist nicht etwa ein Grenz�ächenwiderstand, sondern der un-
terschiedliche kristalline Anteil von PEO beim Heizen und Kühlen, sowie
die Überlagerung der Relaxationszeiten mit den Widerstandsbeiträgen des
LATP-Sinterlings. Dies wird durch den theoretischen Verlauf, errechnet
auf Basis der Bulk-Impedanzen von PEO und LATP, deutlich.

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass auch LATP prinzipiell für den Einsatz
in Kompositen mit PEO geeignet ist.

6.2.3 EIS: Funktionalisierte Sandwichkomposite

Sowohl die LLZO als auch die LATP-Sinterlinge zeigen auf makroskopischer Ebene keinen
detektierbaren Grenz�ächenwiderstand zu PEO-Membranen. Da dieses Ergebnis uner-
wartet war und beim Einsatz von Partikeln entsprechend doch auftreten könnte, wurden
zusätzlich Sinterlinge mit funktionalisierten Ober�ächen untersucht. Im mikroskopischen
System kann eine Funktionalisierung gegebenenfalls helfen, eine bessere Anbindung an
den Polymerelektrolyten zu erreichen. Welche Bedeutung ein guter und vollständiger
Kontakt hat, wurde im vorherigen Abschnitt deutlich. Wichtig ist jedoch, dass die Funk-
tionalisierungsschicht keinen signi�kanten zusätzlichen Widerstand erzeugt. Daher wer-
den die elektrochemischen Eigenschaften der Schichten zunächst auf makroskopischer
Ebene evaluiert.
Die Funktionalisierungsschichten wurden von beiden Seiten auf die Sinterlinge aufge-
bracht und danach mit PEO-Membranen kontaktiert. Der Aufbau entspricht damit den
Sandwichkompositen, wobei die Funktionalisierung die Rolle des Grenz�ächenwiderstan-
des105 einnimmt.
In dieser Arbeit wurden SiOCx-Schichten mittels eines industriellen nasschemischen Pro-
zesses, Al2O3-Schichten mittels Atomlagenabscheidung (engl. Atomic-Layer-Deposition,
ALD) und Epoxysilan-Schichten über einen Laborprozess untersucht.

105Streng genommen muss eine Grenz�äche Funktionalisierung-Sinterling, Funktionalisierung-PEO
und die Leitung in der Schicht berücksichtigt werden. Aufgrund der geringen Ausdehnung und den
nanoskaligen Inhomogenitäten von Sinterling und PEO-Membran ist es unwahrscheinlich, dass solche
Prozesse aufgelöst werden.
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Funktionalisierung von LLZO mit SiOCx

Die Funktionalisierung mit SiOCx zielt darauf ab, über die Kohlensto�ketten eine gute
chemische Anbindung an PEO zu erreichen. Ein groÿer Vorteil ist, dass der Prozess be-
reits auf industrieller Skala von der SCHOTT AG durchgeführt werden kann. Hinsichtlich
eines möglichen Einsatzes in Batterieanwendungen wurde SiOCx allerdings noch nicht
untersucht.
In Abbildung 6.8 ist das Impedanzspektrum von Cu-PEO-SiOCx-LLZO(A484)-SiOCx-
PEO-Cu dargestellt. Bei hohen Frequenzen ist der bereits von den unfunktionalisierten
Proben bekannte Halbkreis erkennbar. Dieser entspricht der Überlagerung der LLZO
und PEO Bulkleitfähigkeiten. Bei niedrigen Frequenzen ist jedoch noch ein zweiter Halb-
kreis mit einem extrem groÿen Widerstand vorhanden, bevor das Elektrodenblockieren
beginnt. Das Spektrum wird daher mit zwei RQ-Elementen und einem CPE in Reihe
ge�ttet. Die e�ektive Kapazität des zweiten Prozesses nimmt während der Messungen
von 20 nF auf 48 nF zu. Kapazitäten dieser Gröÿenordnung lassen sich anhand Tabelle
2.4 eindeutig einer Ober�ächenschicht zuordnen. Der fraktale Exponent α ändert sich
ebenfalls leicht, ist jedoch immer ¥ 0, 9. Dies spricht für eine relativ homogene und voll-
ständige Schicht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der zweite Prozess im
Nyquist-Diagramm im Wesentlichen durch die SiOCx-Schichten verursacht wird. Im Fol-
genden sollen daher die elektrochemischen Eigenschaften der SiOCx-Schichten genauer
diskutiert werden.
Durch Re�ektometrie-Messungen konnte bestätigt werden, dass die gewünschte Schicht-
dicke von 50 nm je Seite erreicht wurde. Mittels der Gleichung der Dielektrizitätskon-
stanten eines Plattenkondensators ε � C{ε0 � d{A folgt, dass die Dielektrizitätskonstante
der Schicht sich von 4, 5 auf 10, 7 erhöht (vgl Abb. C.5). Die Anzahl der Kohlensto�ato-
me in der Cx-Kette ist nicht genau bekannt. Die bestimmten Dielektrizitätskonstanten
liegen jedoch in einer realistischen Gröÿenordnung, wenn man SiOCx mit ähnlichen Che-
mikalien vergleicht [Lid05]. Der Anstieg der Dielektrizitätskonstanten könnte mit der
Di�usion von LiTFSI in die SiOCx-Schichten zusammenhängen. Auch der Widerstand
ändert sich leicht, wenn auch nicht im gleichen Maÿe. Diese Tatsache lässt vermuten,
dass sich die Schicht noch nicht vollständig im thermodynamischen Gleichgewicht be�n-
det. Im Arrhenius-Diagramm (vgl. Abb. 6.9) schwanken die Widerstände ebenfalls etwas.
Dennoch lässt sich über den Temperaturbereich von 20 �C bis 80 �C eine Aktivierungs-
energie von 0, 89 eV beim Heizen und 0, 91 eV beim Kühlen an�tten. Möglicherweise
interagieren jedoch auch die endständigen Kohlensto�reste mit dem PEO und verändern
somit die �elektrochemische Dicke� der Schicht.
Für eine mögliche Anwendung in einer Batterie ist letztlich die Leitfähigkeit der SiOCx-
Schichten entscheidend. Zur ungefähren Abschätzung der Gröÿenordnung der Leitfähig-
keit der SiOCx-Schichten kann eine Dicke von 100 nm verwendet werden. Bei Raumtem-
peratur ergibt sich damit eine Leitfähigkeit von � 2 pS{cm. Diese Leitfähigkeit ist fast 9
Gröÿenordnungen niedriger als die von LLZO und 7 Gröÿenordnungen niedriger als die
von PEO-LiTFSI. Für eine praktische Anwendung müsste daher die Schichtdicke um die
entsprechenden Gröÿenordnungen kleiner sein (vgl. Gl. (2.27)). Dies würde jedoch auf
Längenskalen kleiner als die Ausdehnung von Atomen führen und ist folglich physikalisch
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.8: EIS: Cu-PEO-SiOCx-LLZO(A484)-SiOCx-PEO-Cu. Im Nyquist-
Diagramm ist bei hohen Frequenzen jeweils ein �acher Halbkreis sichtbar.
Bei niedrigen Frequenzen ist ein groÿer zusätzlicher Widerstand zu
erkennen. Im Bode-Diagramm entspricht dieser dem lokalen Maximum
des Phasenwinkels zwischen 1 und 100 Hz.
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(a) Heizen von 20 �C auf 80 �C. (b) Kühlen von 80 �C auf 20 �C.

Abbildung 6.9: Arrhenius-Diagramm von Cu-PEO-SiOCx-LLZO(A484)-SiOCx-PEO-Cu.
(a) Heizen. (b) Kühlen. In Grün jeweils die Leitfähigkeiten der reinen
Sinterlinge, in Rot die Leitfähigkeit von PEO inklusive der Schwankun-
gen. Der türkisfarbene Bereich entspricht der theoretischen Vorhersage an-
hand der Volumengewichteten Reihenschaltung der Bulk-Leitfähigkeiten.
In Blau die Messdaten der realen Sandwichkomposite ohne den Grenz�ä-
chenwiderstand. Dieser ist auf der zweiten Ordinate in Violett dargestellt.

unmöglich zu realisieren. Aus diesem Grunde wird auf eine Variation der Schichtdicke
sowie eine Funktionalisierung von LATP mit SiOCx verzichtet. Stattdessen bietet es sich
an, einen Funktionalisierungsprozess zu untersuchen, mit dem möglichst geringe Schicht-
dicken erreicht werden können, um den zusätzlichen Widerstand durch die Ionenleitung
innerhalb dieser Schicht grundsätzlich zu begrenzen.

Funktionalisierung von LLZO mit Al2O3

Die geringsten Schichtdicken lassen sich technisch mit ALD einstellen. Durch die Verwen-
dung von Al2O3-Schichten und die daraus resultierende homogenere Benetzung reduzier-
ten Han et al. [Han16] den Grenz�ächenwiderstand von LLZO zu Lithiummetall. Daher
lohnt es sich, diesen Ansatz auch für den Übergang der Lithiumionen in PEO-Membranen
zu testen. Zusätzlich besitzt Al2O3 das Potential, die Reaktivität des LLZOs mit Wasser
und CO2 während der Prozessierung zu verhindern [Han16].
Aus diesem Grund wurden LLZO(A484)-Sinterlinge mit 5, 10 und 25 nm dicken Al2O3-
Schichten versehen (vgl. 3.1.3). Die Impedanzdaten der Cu-PEO-Al2O3-LLZO(A484)-
Al2O3-PEO-Cu Proben lassen sich mit zwei Halbkreisen und einem CPE �tten. Der
erste Prozess bei hohen Frequenzen entspricht den Bulkleitfähigkeiten von LLZO und
PEO, während der zweite Prozess durch die Al2O3-Schicht entsteht. Da der erste Pro-
zess hinreichend bekannt ist, liegt der Fokus in Abbildung 6.10 auf den resultierenden
Widerständen für die unterschiedlichen Schichtdicken.
Im Idealfall ist der Widerstand des zweiten Prozesses proportional zur Schichtdicke und
dieser kann als Widerstand der Al2O3-Schicht interpretiert werden. In Abbildung 6.10
wird jedoch deutlich, dass die 25 nm Probe den geringsten Flächenwiderstand hat. Dieses
Ergebnis lässt sich lediglich über einen dicken-unabhängigen Grenz�ächenwiderstand er-
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(a) (b)

Abbildung 6.10: Arrhenius-Diagramm von Cu-PEO-Al2O3-LLZO(A484)-Al2O3-PEO-
Cu. (a) Heizen. (b) Kühlen. Der Grenz�ächenwiderstand besitzt keinen
linearen Zusammenhang zur Schichtdicke.

klären. Zusätzlich sind die Widerstände beim Kühlzyklus bei niedrigeren Temperaturen
tendenziell etwas niedriger. Solch ein Verhalten ist nur für PEO zu erwarten und spiegelt
daher die Interaktion der Aluminiumoxidschicht mit der PEO-Membran wieder.
Interessanterweise sind die resultierenden Kapazitäten, trotz der unterschiedlichen Schicht-
dicken, ungefähr konstant bei 6 � 0, 7 nF . Mit einer Dielektrizitätskonstante von 9 bis
10 für Al2O3 [Lid05] und einer Dicke von 2 � 5 bis 2 � 25 nm müssten die resultierenden
Kapazitäten jedoch im Bereich von ca. 20 bis 100 µF liegen. Die Schichtdicken wurden
von der Uni Köln mittels Spektralre�ektometrie und TEM-Aufnahmen kontrolliert. Im
Rahmen der Messgenauigkeit wurden die Zielwerte erreicht. Wird auf Basis der experi-
mentellen Kapazität die Schichtdicke berechnet, so ergibt sich eine Gröÿenordnung von
ca. 600 nm. Sowohl die Kapazitäten, als auch die Widerstände sind jedoch in der gleichen
Gröÿenordnung wie bei den ALD-Proben in Kontakt mit Lithiummetall (vgl. Abschnitt
5.3.1). Da diese ebenfalls nicht von der Schichtdicke abhängen, deuten die Ergebnisse
stark auf eine chemische Reaktion hin
Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden die ALD-Proben mit Gold besputtert und
mittels EIS untersucht. Der kurze Luftkontakt beim Ein- und Ausbau aus dem Sputterge-
rät sollte analog zu den reinen LLZO-Sinterlingen keinen signi�kanten Ein�uss haben. Im
Falle einer chemischen Reaktion ist zusätzlich zum Halbkreis der Ionenleitung in LLZO
und dem Blockingspike der Goldelektroden noch ein zusätzlicher Prozess zu erwarten.
In Abbildung C.3 ist dieser gut zu sehen. Die ge�tteten Kapazitäten und Widerstände
sind vergleichbar bzw. sogar gröÿer als bei den ALD-Proben in Kontakt mit PEO und
Lithiummetall. Folglich handelt es sich nicht um einen Grenz�ächenwiderstand, sondern
der hohe Widerstand wird durch den ALD-Prozess verursacht.
Auch Han et al. [Han16] beobachten eine chemische Reaktion. An der Grenz�äche zwi-
schen LLZO und Al2O3 entsteht eine noch dünnere Lithiumaluminat-Schicht. Es wäre
daher zukünftig interessant, ober�ächensensitive Messungen (z.B. XPS) an den glaske-
ramischen Sinterlingen durchzuführen und zu überprüfen, ob ebenfalls Lithiumaluminat
entsteht.
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Abschlieÿend lässt sich jedoch auch ein positiver E�ekt der Beschichtung mit Al2O3 fest-
halten. Die funktionalisierten Sinterlinge zeigen starke hydrophobe Eigenschaften, wie
Kontaktwinkelmessungen mit deionisiertem Wasser zeigen (vgl. Abb. C.4). Es ist daher
durchaus vorstellbar, ALD-Beschichtungen zum Schutz vor einer Reaktion mit Wasser
sowie der Folgereaktion mit CO2 durchzuführen. Allerdings muss die ionische Leitfä-
higkeit dieser Schichten deutlich erhöht werden. Eine denkbare Möglichkeit wäre eine
Funktionalisierung mit binären/tertiären Lithiumverbindungen über einen ALD-Prozess
bzw. alternative Aufdampfprozesse. Im Idealfall �ndet sich eine Verbindung, die sowohl
eine ausreichende Leitfähigkeit als auch eine hohe Stabilität an Luft besitzt.

Funktionalisierung von LLZO und LATP mit Epoxysilan

Im vorherigen Abschnitt konnte eine Reaktion von LLZO mit der Al2O3-Beschichtung
nachgewiesen werden. Da LLZO im Vergleich zu LATP generell eine stärkere Tendenz zu
spontanen chemischen Reaktionen mit verschiedensten Sto�en besitzt, werden in diesem
Abschnitt sowohl LLZO als auch LATP funktionalisiert. Die Idee einer Funktionalisie-
rung mit PEO-kompatiblen Kohlenwassersto�en wird an dieser Stelle erneut aufgegri�en.
Im Gegensatz zu SiOCx wird jedoch ein Epoxysilan (SIL) mit Ethylenoxid-Einheiten ver-
wendet. Dadurch sollte die Ionenleitung innerhalb der Funktionalisierungsschicht deutlich
höher sein. Da für den Funktionalisierungsprozess Reaktionen mit OH-Gruppen statt�n-
den, ist es wahrscheinlich, dass es im Falle von LLZO zu einer Reaktion kommt und ein
gröÿerer Widerstand als im Falle von LATP im Impedanzspektrum sichtbar wird.
Aufgrund der bisherigen ausführlichen Diskussion der Impedanzspektren von Sandwich-
proben sind stellvertretend das Nyquist-Diagramm und der Phasenwinkel bei 80 �C in
Abbildung 6.11 dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 6.11: Vergleich der Funktionalisierung von LLZO(A484) und LATP(286). (a)
Nyquist-Diagramm (b) Bode-Diagramm. Nur LLZO(A484) zeigt einen
zusätzlichen Widerstand durch die Funktionalisierung mit dem Epoxysi-
lan (SIL). Folglich muss es während dem Prozess zu einer unerwünschten
chemischen Reaktion gekommen sein. LATP(286) demonstriert jedoch,
dass eine erfolgreiche Funktionalisierung möglich ist.

Bei dieser Temperatur treten die Unterschiede beider Proben am deutlichsten hervor.
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Während LLZO(A484) einen signi�kanten zusätzlichen Widerstand bei 100 Hz aufweist,
ist für LATP(286) analog zu den unfunktionalisierten Sinterlingen kein zusätzlicher Pro-
zess sichtbar.
Diese Tatsache ist für zukünftige Versuche von entscheidender Bedeutung. LATP(286)
beweist, dass eine Funktionalisierung ohne deutliche Verschlechterung des Gesamtwider-
standes möglich ist. Die Versuche mit LLZO(A484) zeigen jedoch, dass chemische Reak-
tionen relativ leicht zu enormen Widerständen führen. Im Rahmen dieser Dissertation
wurde das Thema Funktionalisierung lediglich angeschnitten. Es kommen eine Vielzahl
weiterer Prozesse und Materialien infrage. Die chemische Kompatibilität, insbesondere zu
LLZO, sollte jedoch vorher getestet werden. Insbesondere basieren alle getesteten Funk-
tionalisierungen dieser Arbeit auf dem Einsatz von Wasser. Es wäre daher interessant
einen Prozess zu testen, bei dem Wasser nicht als Edukt oder Produkt vorkommt.
Insgesamt lässt sich jedoch schlussfolgern, dass eine Funktionalisierung sinnvoll sein kann,
aber immer mit dem potentiellen Risiko einer unerwünschten chemischen Reaktion ein-
hergeht. Da sowohl LLZO als auch LATP bereits ohne Funktionalisierung erfolgreich
mit PEO kombiniert werden können, besteht für diese zunächst keine Notwendigkeit.
Daher werden im nächsten Abschnitt nur unfunktionalisierte Pulver mit verschiedenen
Mischmethoden in das Polymer eingearbeitet.

6.3 Untersuchung von Hybridelektrolyten aus

glaskeramischen Ionenleitern und PEO-LiTFSI

Für die im vorherigen Abschnitt untersuchten idealen, makroskopischen Komposite aus
LLZO- bzw. LATP-Sinterlingen und PEO konnte mittels der 2-Punktmessung kein nen-
nenswerter Grenz�ächenwiderstand nachgewiesen werden. Der Verlauf der Impedanzkur-
ven ergibt sich aus dem Kirschho�'schen Gesetz (Gl. (6.1)). Insbesondere müssen jedoch
die statistischen Schwankungen der PEO-Leitfähigkeit berücksichtigt werden. Für Hy-
bridelektrolyte aus PEO und LLZO bzw. LATP Partikeln sollen daher folgende Aspekte
erörtert werden:

� Welche Auswirkung haben verschiedene Mischungsprozesse auf die Morphologie
und Leitfähigkeit des Hybridelektrolyten?

� Lassen sich erste Aussagen über die mikroskopischen Leitungsmechanismen in den
Hybridelektrolyten ableiten?

� Gibt es unterschiedliche Leitungsmechanismen in den Hybridelektrolyten und den
makroskopischen Kompositen? Bedeutet ein geringer Grenz�ächenwiderstand mög-
licherweise eine Leitung entlang der Grenz�äche?

� Wie lässt sich die Gesamtleitfähigkeit von Hybridelektrolyten maximieren?

In der Literatur sind die genauen Leitungsmechanismen in Hybridelektrolyten derzeit
noch umstritten (vgl. Abschnitt 2.1.5). Einen nicht unerheblichen Ein�uss kann dabei
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ein niedermolekulares Lösemittel haben. Insbesondere hochreaktive chemische Ober�ä-
chengruppen und hohe Dielektrizitätskonstanten des Lösemittels fördern die Zersetzung
von lithiumhaltigen Keramiken. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit komplett auf
Lösemittel verzichtet. Eine lösemittelfreier Mischungsprozess wurde bereits von Graebe
et al. [Gra17] für PEO und SiO2 Nanopartikeln untersucht. Daher wurden zunächst glas-
keramische LLZO- und LATP-Partikeln mit demselben Verfahren in PEO eingearbeitet.
Von experimenteller Seite wurde dabei die Messtemperatur auf 80 �C beschränkt. Dies
liegt einerseits an den groÿen statistischen Leitfähigkeitsschwankungen des reinen PEOs
unterhalb des Schmelzpunktes. Bei komplexen Kompositen wird dadurch die Interpreta-
tion der Daten stark erschwert. Andererseits folgte aus temperaturabhängigen Leitfähig-
keitsmessungen an Sandwichkompositen, dass die Aktivierungsenergie durch den hohen
PEO-Widerstand dominiert wird. Ein signi�kant anderes Verhalten ist für Hybridelek-
trolyte nicht zu erwarten. Die Leitfähigkeit von PEO mit einem Volumenanteil von 2,2 %
SiO2 dient jeweils als Referenz, da Hybridelektrolyte mit anderen Volumenanteilen von
SiO2 bzw. vollständig ohne SiO2 eine niedrigere Leitfähigkeit besitzen. Primärziel ist es,
dass sowohl mittels LLZO- als auch mittels LATP-Partikeln eine höhere Gesamtleitfä-
higkeit erreicht wird.
Für die nachfolgenden Versuche wurden stellvertretend die Pulver LLZO(A484) und
LATP(286) ausgewählt. Die LLZO(A484) Partikeln zeigen sowohl bei den XRD- als auch
bei den Raman-Messungen nur die kubische Modi�kation, während die anderen LLZO
Pulver sich beim Sintern verändern. Zudem besitzt LLZO(A484) die geringste Kohlen-
sto�beladung. Daher sind Hybridelektrolyte mit LLZO(A484) Partikeln am ehesten mit
den Sandwichkompositen vergleichbar.

6.3.1 Charakterisierung von Speedmixer-basierten Hybridelektrolyten

Für eine Herstellung von Hybridpolymeren auf Laborskala wurde ein Speedmixer benutzt.
Das Verfahren richtet sich nach Graebe et al. [Gra17]; die Methode wurde bei SCHOTT
im Rahmen der Masterarbeit von Eric Schu [Sch18a] implementiert. Da die Impedanz-
messungen bei 80 �C durchgeführt werden, können lediglich ein Widerstand und das
Blockieren der Ionen an den Kupferelektroden aufgelöst werden (vgl. Abb. C.1b). Für
die Auswertung wird daher der Schnittpunkt des blocking-spikes mit der Abszisse heran-
gezogen. Die Gesamtleitfähigkeiten in Abhängigkeit des volumetrischen Füllgrades sind
in Abbildung 6.12 dargestellt.
Bei einem Volumenanteil von 2,2 % erreichen LATP(286) und LLZO(A484) eine etwas
höhere Leitfähigkeit als die SiO2 Referenz. Danach sinkt sowohl für LATP(286) als auch
für LLZO(A484) die Leitfähigkeit mit steigendem volumetrischen Füllgrad.
Eine kontinuierliche Abnahme der Gesamtleitfähigkeit mit steigendem Volumenanteil des
Füllsto�es lässt auf den ersten Blick einen hohen Übergangswiderstand zwischen den glas-
keramischen Partikeln und PEO vermuten. Die Partikeln wirken als Isolatoren und die
Leitung �ndet nur im PEO statt.
Dieser Tatsache widersprechen jedoch die Ergebnisse der Sandwichkomposite und die
erhöhte Leitfähigkeit bei einem Volumenanteil von 2,2 %. Bei diesem geringen Füll-
grad spielen Ober�ächene�ekte, wie z.B. der �soggy-sand-e�ect� (vgl. Abschnitt 2.1.5),
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Abbildung 6.12: Gesamtleitfähigkeit σ vs. Volumenanteil x der Partikeln in einem Hybri-
delektrolyten aus dem Speedmixer-Prozess.

eine wichtige Rolle. Diese sind für die SiO2 Referenz stets stärker ausgeprägt als für
LATP(286) oder LLZO(A484) Partikeln, da die BET-Ober�äche mit 200 m2{g signi�kant
gröÿer106 ist.
Die IGC-Auswertung zeigte, dass sowohl LATP(286) als auch LLZO(A484) acide und ba-
sische Ober�ächeneigenschaften (vgl. Tabelle 4.15 und 4.16) besitzen. Die SiO2-Nanopart-
ikeln wirken tendenziell eher �acid�. Ein signi�kanter Unterschied der Leitfähigkeiten
aufgrund verschiedener Lewis-Säure-Base Wechselwirkungen [Jay02] ist daher nicht zu
erwarten.
In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass die Dichte und Mikrostruktur einen entscheidenden
Ein�uss auf die Gesamtleitfähigkeit haben kann. Für Hybridelektrolyte aus PEO und
makroskopischen SiO2-Partikeln wurde dies von Froboese et al.[Fro19] untersucht. Insbe-
sondere bei höheren Volumenfraktionen von Partikeln kommt es prozessbedingt zu einem
Anstieg der Porosität. Daher wurden das Gefüge der Hybridelektrolyte für verschiedene
Volumenanteile LLZO(A484) und LATP(286) genauer untersucht. Abbildung 6.13 zeigt
die Bruchkanten von PEO mit LLZO(A484). Die Bruchkanten von PEO mit LATP(286)
sind in Abbildung 6.14 dargestellt. Bei einem Volumenanteil von 5 % LLZO(A484) sind
laminare Strukturen zu erkennen. Insbesondere bilden sich Partikel-Partikel-Kontakte
aus. Ohne einen Sinterprozess wirken diese jedoch isolierend. Lediglich einzelne Partikeln
mit ausreichendem Kontakt zur Polymermatrix tragen zur Leitfähigkeit bei. Bei einem
Volumenanteil von 10 % LLZO(A484) ist ein Netzwerk aus agglomerierten Partikeln zu
sehen. Gleichzeitig sind groÿe Bereiche im Gefüge völlig frei von Partikeln. Beide E�ek-
te wirken sich nachteilig auf die Gesamtleitfähigkeit aus. Einerseits wirken groÿe LLZO
Agglomerate als Isolator, andererseits ist die Leitfähigkeit in den Partikel freien Berei-
chen immer geringer als ein entsprechender Bereich in der PEO-SiO2 Referenz. Bei einem
Volumenanteil von 15 % entstehen in signi�kantem Maÿe Poren. Diese sind vollständig
isolierend und setzen die Gesamtleitfähigkeit weiter herab. Eine Untersuchung von Hy-
briden mit höheren Füllgraden macht daher keinen Sinn.
Die Hybridelektrolyte mit LATP(286) zeigen ein ähnliches Verhalten wie die Kompo-

106An dieser Stelle sei angemerkt, dass die SiO2-Nanopartikeln bei der Einarbeitung vollständig di-
spergiert und deagglomeriert [Gra17] werden. Andernfalls würden Agglomerate aus Nanopartikeln die
wirksame Ober�äche verkleinern.

186



(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.13: Bruchkanten von PEO+LLZO-Hybriden aus dem Speedmixer-Prozess.
Das Gefüge ändert sich deutlich mit zunehmenden Füllgrad. Selbst bei
geringen Füllgraden sind die LLZO-Partikeln nicht homogen verteilt.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.14: Bruchkanten von PEO+LATP-Hybriden aus dem Speedmixer-Prozess.
Das Gefüge ändert sich deutlich mit zunehmenden Füllgrad. Tendenziell
scheint LATP etwas besser dispergiert zu sein als LLZO, dennoch ist die
Verteilung zu inhomogen.
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site mit LLZO(A484). Tendenziell sind die Partikeln jedoch etwas besser dispergiert.
Dies könnte eine mögliche Erklärung für die geringfügig höhere Leitfähigkeit der PEO-
LATP(286) Hybridelektrolyte bei Füllgraden über 5 % sein.
Sowohl für LLZO als auch für LATP-Partikeln ist daher eine Dispergierung mittels des
Speedmixers unzureichend. Insbesondere lassen sich keine Rückschlüsse auf die genauen
Leitungsmechanismen ziehen, da die Gesamtleitfähigkeiten stets durch die Mikrostruktur
dominiert werden. Folglich müssen andere Dispergierprozesse untersucht werden.

6.3.2 Charakterisierung von Taumlermischer-basierten Hybridelektrolyten

Der im vorherigen Abschnitt untersuchte Speedmixerprozess ist lediglich auf Laborskala
anwendbar. Mittels eines Taumlermischers können gröÿere Mengen im (semi)-industriellen
Maÿstab dispergiert werden. Dies ist jedoch gleichbedeutend mit einem höheren Materi-
albedarf. Aus diesem Grund wurden die Versuche mit einer anderen Charge von LL-
ZO(A484) und LATP(286) durchgeführt. Die Partikelgröÿenverteilungen sind in Ab-
bildung C.6 dargestellt. Insbesondere LLZO(A484) besitzt einen höheren Feinanteil.
LATP(286) ist hingegen etwas gröber. Diese Abweichungen sind für das Primärziel ei-
ner homogenen Dispergierung jedoch vernachlässigbar. In Abbildung 6.15 sind die Ge-
samtleitfähigkeiten der mittels des Taumlermischers hergestellten Hybridelektrolyten aus
PEO und LATP(286) sowie LLZO(A484) dargestellt. Bei einem Volumenanteil von 2,2
% ist die Gesamtleitfähigkeit unabhängig vom Füllsto� ungefähr gleich hoch. Analog
zum Speedmixerprozess sinkt bei den Kompositen mit LLZO(A484) die Gesamtleitfä-
higkeit mit zunehmenden Füllgrad. Im Gegensatz dazu weist der Hybridelektrolyt mit
5 % LATP(286) ein Maximum auf. Insbesondere ist die Leitfähigkeit deutlich höher als
diejenige der SiO2-Referenz. Bei höheren Füllgraden sinkt die Gesamtleitfähigkeit jedoch
wieder. Der vorherige Abschnitt verdeutlicht, dass für die Interpretation der resultie-

Abbildung 6.15: Gesamtleitfähigkeit σ vs. Volumenanteil x von Partikeln in einem Hybri-
delektrolyten aus dem Taumlermischer-Prozess.

renden Gesamtleitfähigkeiten immer die Mikrostruktur entscheidend ist. Stellvertretend
sind die Bruchkanten der Hybridelektrolyte aus dem Taumlermischerprozess bei einem
Volumenanteil von 2,2 % Partikeln in Abbildung 6.16 dargestellt. Selbst bei diesem ge-
ringen Füllgrad sind deutliche Inhomogenitäten sowie Löscher und Risse zu erkennen.
Das Gefüge von PEO mit SiO2 ist etwas homogener, aber auch nicht ideal. Mit zuneh-
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menden Volumenanteilen an Partikeln verschlechtert sich das Gefüge analog zum Speed-
mixerprozess. Folglich kann der Abfall der Leitfähigkeit bei hohen Füllgraden durch die
unzureichende Deagglomeration und Dispergierung erklärt werden. Das Maximum der
Leitfähigkeit bei Zusatz von 5 % LATP(286) lässt jedoch vermuten, dass ein positiver
E�ekt erreichbar ist.

6.3.3 Charakterisierung von gekneteten Hybridelektrolyten

Da der Taumlermischer keine ausreichenden Scherkräfte einbringt, um die Partikeln zu
deagglomerieren, wurden zusätzlich Hybridelektrolyte nach dem Taumlermischerprozess
nochmals für 10 Minuten geknetet. Die resultierenden Leitfähigkeiten sind in Abbildung
6.17 dargestellt.
Bei 2,2 % Volumenanteil unterscheiden sich die Gesamtleitfähigkeiten nur geringfügig.
Im Gegensatz zu den vorherigen Ergebnissen fällt bei den Hybriden mit LLZO(A484)
Partikeln die Leitfähigkeit nicht kontinuierlich ab. Vielmehr ist diese bis zu einem Volu-
menanteil von 10 % ungefähr konstant und vergleichbar mit derjenigen der SiO2-Referenz.
Bei den LATP(286)-Hybridelektrolyten verschiebt sich das Maximum der Leitfähigkeit
von 5 auf 10 %. Erst bei einem Volumenanteil von 20 % sinkt die Leitfähigkeit sowohl
für LLZO(A484) als auch für LATP(286).
Der gröÿte Unterschied zu den vorherigen Prozessen wird jedoch im Gefüge deutlich.
Stellvertretend sind die Bruchkanten der Hybridelektrolyten mit einem Volumenanteil
von 20 % LATP(286) und LLZO(A484) in Abbildung 6.18 auf zwei unterschiedlichen
Längenskalen dargestellt. Alle anderen Hybridelektrolyte mit geringeren Füllgraden wei-
sen eine vergleichbare Mikrostruktur auf. Sowohl auf makroskopischer als auch auf mi-
kroskopischer Skala sind die Partikeln homogen dispergiert und deaaglomeriert. Zudem
sind weder Löcher noch Risse erkennbar.
Die Bedeutung dieser Resultate lässt sich durch Vergleich mit den Sinterlingen einordnen.
Nur bei 100 % dicht gesintertem LATP(280) war die Kornleitfähigkeit vergleichbar mit
idealen Einkristallen (vgl. Abschnitt 5.3.3). Die Porosität von gesintertem LATP(286)
hingegen führt zu einer Unterschätzung der �realen� Kornleitfähigkeit. Analog beein�us-
sen die Porosität und die inhomogene Partikelverteilung die resultierende Leitfähigkeit in
den Hybridelektrolyten. Deshalb werden für den Vergleich mit Literaturwerten im Fol-
genden nur die Ergebnisse aus dem Kneterprozess berücksichtigt.
Auf den ersten Blick kann anhand der maximalen Leitfähigkeit von LATP(286) bei einem
Füllgrad von 10 % auf einen dominierenden Ober�ächenleitungspfad geschlossen werden.
Da aufgrund des hohen Materialbedarfs nur Hybridelektrolyte mit vier verschiedenen Vo-
lumenanteilen hergestellt wurden, ist ein Fit durch ein entsprechendes 3-Phasenmodell
(Partikeln, Grenzphase, PEO) jedoch nicht aussagekräftig107. Dennoch lassen sich die
Ergebnisse qualitativ diskutieren.
Beispielsweise konnten Wang et al. [Wan17] mit amorphen LATP-Nanopartikeln die
Ausdehnung einer Grenzphase abschätzen. Diese liegt in der Gröÿenordnung der ver-

107Dies gilt entsprechend auch für die LLZO-Hybride. Insbesondere die konstante Leitfähigkeit bis zu
einem Anteil von 10 % lässt sich mit den gängigen Modellen nicht �tten.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.16: Bruchkanten von Hybridelektrolyten aus dem Taumlermischer-Prozess.
Dargestellt sind ist jeweils das Gefüge für einen Volumenanteil von 2,2%
SiO2, LATP(286) und LLZO(A484). Selbst bei diesem geringen Füllgrad
sind bereits Partikelagglomeration, Risse und Löcher deutlich sichtbar.
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Abbildung 6.17: Gesamtleitfähigkeit σ vs. Volumenanteil x von Partikeln in einem Hybri-
delektrolyten aus dem Kneter-Prozess.

wendeten Partikeln (einige nm). Da die Entstehung solcher Grenzphasen üblicherweise
[Kel18] durch die Di�usion von Lithiumionen aus den anorganischen Ionenleitern begrün-
det wird, hängt diese somit nur von den chemischen Potential-Di�erenzen und nicht von
der Gröÿe der Partikeln ab108. Dadurch entsteht eine lokale Raumladungszone mit einer
entsprechenden Ausdehnung. Unter der Annahme, dass die verwendeten glaskeramischen
LATP(286)-Partikeln ungefähr das gleiche chemische Potential wie die LATP-Partikeln
in der Literatur besitzen, folgt somit, dass auch die Raumladungszone eine ähnliche Aus-
dehnung im Bereich von Nanometern haben muss. Bei einem Maximum der Leitfähigkeit
von 10 % (i.e. Perkolation der Grenzphase) müsste die Ausdehnung der Raumladungs-
zone bzw. der Grenzphase jedoch in der Gröÿenordnung von µm sein. Folglich kann
davon ausgegangen werden, dass auch Leitungspfade innerhalb der LATP Partikeln zur
Leitfähigkeit beitragen. Dennoch kann es sein, dass auch eine nanoskalige Grenzphase
zur Leitfähigkeit beiträgt. Wenn diese Grenzphase, wie im Fall von Wang et al.[Wan17],
hochleitfähig ist, sollten bei den Sandwichkompositen nur die Bulkprozesse von LATP
und PEO ange�ttet werden können. Eine hochleitfähige, dünne Schicht würde stets von
den Schwankungen der PEO-Leitfähigkeit überlagert werden.
Auch die Ergebnisse der LLZO(A484) Hybridelektrolyte lassen keine eindeutige Schluss-
folgerung auf einen bestimmten Leitungsmechanismus zu. Bei einem hohen Übergangs-
widerstand würde die Gesamtleitfähigkeit mit zunehmenden Volumenanteil an Partikeln
deutlich sinken. Im Gegensatz dazu würde die Gesamtleitfähigkeit bei einem hinreichend
niedrigen Grenz�ächenwiderstand (i.e. Leitung bevorzugt durch die Grenzphase) konti-
nuierlich bis zu einer Perkolationsschwelle mit zunehmenden Füllgrad ansteigen.
Für die detektierte, konstante Gesamtleitfähigkeit gibt es mehrere Erklärungsansätze.
Die Partikelgröÿenverteilung kann eine entscheidende Rolle spielen. Beispielsweise ist für
feine Submikrometerpartikeln das Risiko einer Lithiumcarbonatbeladung deutlich grö-
ÿer. Folglich können die Partikeln unterschiedliche Übergangswiderstände besitzen. Auch
wenn die Sandwichmessungen keinen Grenz�ächenwiderstand au�ösen, muss dies nicht
notwendigerweise für feine Partikeln ebenfalls gelten. Anhand der TFMPA-Messungen

108Die Theorie setzt strenggenommen die Annahme eines lokalen Gleichgewichts voraus (vgl. Abschnitt
2.1.5). Es ist zumindest fragwürdig, ob PEO diese Voraussetzung erfüllt. Auf diese Tatsache soll im
Abschnitt 6.4 nochmals eingegangen werden.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.18: Bruchkanten von Hybridelektrolyten aus dem Kneter-Prozess. Bei-
spielhaft sind die Gefüge für die höchsten Volumenanteile von 20%
LATP(286) und LLZO(A484) dargestellt. Selbst auf mikroskopischer
Ebene sind die Partikel homogen verteilt und deagglomeriert. Es gibt
weder Risse noch Löcher.
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(vgl. Tabelle 4.7) wird deutlich, dass zumindest ein Kohlensto�anteil im Bereich von ei-
nigen tausend ppm vorhanden ist.
Zusätzlich entsprechen groÿe Partikeln einem lokal hohem Füllgrad. Diese tragen damit
tendenziell eher zu einer signi�kanten Leitfähigkeitserhöhung bei. Dies könnte auch eine
Erklärung sein, warum die Hybride mit LATP(286)-Partikeln bei gleichen Volumenantei-
len eine höhere Gesamtleitfähigkeit erreichen - die Partikelgröÿenverteilung weist deutlich
gröÿere Partikeln auf (vgl. Abbildung C.6). Solch ein geometrischer E�ekt wurde in der
Literatur [Fu16, Yan17] mittels LLZO-Nanodrähten nachgewiesen. Gegenüber LLZO-
Nanopartikeln erhöht sich die Leitfähigkeit bei gleichem Anteil an Nanodrähten um eine
Gröÿenordnung. Für diese Interpretation sprechen zudem auch die Ergebnisse von Zheng
et al. [Zhe16]. Für vergleichsweise groÿe Partikeln (bis zu 20 µm) konnten Zheng et al.
bevorzugte Leitungspfade durch LLZO mittels 6Li NMR Messungen nachweisen.
Die in dieser Arbeit verwendeten Partikelgröÿen liegen zwischen den Literaturdaten. So-
wohl Submikrometer Partikeln, als auch Partikeln oberhalb 1 µm sind vorhanden. Folg-
lich können sowohl eine Ober�ächenleitung als auch bevorzugte Pfade durch die Partikeln
vorhanden sein. Dadurch ergibt sich eine komplexe Dynamik, bei der die Lithiumionen
den Weg des geringsten Widerstandes nehmen. Zukünftig sollten daher Hybridelektro-
lyten mit je einer Partikelgröÿenverteilung im Nanometerbereich und oberhalb 10 µm
hergestellt werden. Analog zu Zheng et al. könnte mittels 6Li NMR Messungen die Ver-
mutung einer Partikelgröÿen-abhängigen Dynamik zuverlässig bestätigt werden.
Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Lithiumüberführungszahl. Dass Füllsto�parti-
keln die Tendenz haben, die Lithiumüberführungszahl zu verändern, ist in zahlreichen
Literaturquellen beschrieben (vgl. z.B. [Zha17, Wal03]). Die Messung wurde im Rahmen
dieser Arbeit noch nicht durchgeführt109, sollte aber für die gekneteten Proben in Zu-
kunft durchgeführt werden (vgl. Gl. (2.27)). Eine vom Partikelfüllgrad abhängige Erhö-
hung der Lithiumüberführungszahl, bei gleichzeitiger Absenkung der Gesamtleitfähigkeit
in der Polymermatrix, könnte eine weitere bzw. zumindest ergänzende Erklärung für die
beobachtete konstante Leitfähigkeit sein. Ein solches Verhalten wurde beispielsweise für
kurzkettiges PEO mit LiTFSI und TiO2-Nanopartikeln festgestellt [Boa17]. Auch Li et al.
[Li19] und Zhang et al. [Zha16] messen eine füllgradabhängige Lithiumüberführungszahl.
Letztere Verö�entlichungen sind jedoch kritisch zu hinterfragen, da beide Forschungs-
gruppen bewusst kein Leitsalz verwendet haben, um die Transportdynamik so einfach
wie möglich zu halten. Dennoch ist tLi ¤ 0, 5. Wenn lediglich Lithiumionen als Ladungs-
träger vorhanden sind, lässt sich dieser Wert nicht erklären110 (vgl. Abschnitt 2.1.5).
Zheng et al. [Zhe18a] fanden jedoch heraus, dass LLZO zersetzt wird, wenn es durch
die Beanspruchung in Kugelmühlen in Lösemitteln zerkleinert wird. Diese Zersetzung ist
proportional zur Beanspruchung und es entsteht Li2CO3. Eine mögliche Erklärung für
Lithiumüberführungszahlen tLi   1 sind daher mobile Zersetzungsprodukte.
Der Nachteil von lösemittelbasierten Prozessen wurde bereits in der Vergangenheit von

109Es gibt deutliche Unterschiede je nach verwendeter Messmethode[Pes17]. Für belastbare Daten
bedarf es einer eigenständigen Doktorarbeit [Zug11]. Daher sollte die Messmethode bei SCHOTT noch
nicht implementiert werden. Mit den gekneteten Proben können jedoch zumindest Ein�üsse aufgrund
einer inhomogenen Mikrostruktur ausgeschlossen werden.
110Leider diskutieren Li et al. und Zhang et al. diese Tatsache nicht genauer.
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Appetecchi et al. [App98] betont. Im Extremfall werden durch Lösemittel, insbesondere
auch ACN, höhere Leitfähigkeiten gemessen [Nai99]. Die Transportdynamik wird haupt-
sächlich durch diese �Flüssigelektrolyten� und nicht durch das gewünschte Hybridsystem
bestimmt.
Diese Tatsache hebt die Bedeutung der erfolgreichen Herstellung von Hybridelektroly-
ten auf semi-industrieller Skala mit dem Kneter hervor. Nur mittels dichter, homogener
Proben ohne zusätzliche Kontamination von Zersetzungsprodukten und hochleitfähigen
Lösemittelresten lässt sich die �reale�, ungestörte Transportdynamik in Hybridelektroly-
ten charakterisieren.

6.4 Einordnung der Ergebnisse des Kapitels und Ausblick

In diesem Kapitel wurden Hybridelektrolyte aus anorganischem LLZO und LATP mit
organischem PEO-LiTFSI untersucht. Das Ziel war es, die jeweiligen Vorteile der Ionen-
leiter zu vereinen. Im Fokus standen dabei die hohe Leitfähigkeit von anorganischen und
die skalierbare Verarbeitbarkeit und mechanische Flexibilität von organischen Elektroly-
ten.
Zuerst wurde das elektrochemische Verhalten von PEO-LiTFSI untersucht. Durch tempe-
raturabhängige Messungen konnten insbesondere folgende Erkenntnisse erlangt werden:

� PEO-LiTFSI zeigt starkes Kristallisationsverhalten, welches von der Temperatur-
historie abhängt und berücksichtigt werden muss.

� Es ergeben sich Leitfähigkeitsschwankungen von teilweise mehr als 100 %.

� Erst bei 80�C liegt die Leitfähigkeit bei ca. 10�3 S{cm.
� Die Aktivierungsenergie im amorphen Regime beträgt 0, 4 eV und erhöht sich
unterhalb des Schmelzpunktes auf ¥ 1 eV .

Im nächsten Schritt wurden makroskopisch ideale Komposite aus PEO-LiTFSI Mem-
branen und gesinterten LLZO- und LATP-Disks hergestellt. Der sandwichsartigen PEO-
Disk-PEO Aufbau ist messtechnisch am besten geeignet, mögliche Grenz�ächenwider-
stände zu detektieren. Wird eine Grenz�ächenwiderstand gemessen, welcher die Leitfä-
higkeit des LLZO/LATP auf die des PEO-LiTFSI oder darunter herabsenkt, so ist eine
Kombination beider Materialien zwecklos. Mittels der 2-Punkt-EIS-Messung ergaben sich
folgende Resultate:

� Unabhängig von der amorphen Phase und dem Material (LLZO/LATP) ist kein
Grenz�ächenwiderstand zwischen gesinterten Disks und PEO-LiTFSI im zugäng-
lichen Messbereich au�ösbar. Analog zu Tenhae� et al. [Ten12] könnte eine gute
mikroskopische Benetzung die Ursache für dieses Verhalten sein.

� Die Überlagerung der Bulk-Leitfähigkeiten führt zu komplexen Verläufen im Nyquist-
Diagramm, welche jedoch durch das Kirchho�'sche Gesetz (volumengewichtete Rei-
henschaltung) unter Berücksichtigung der Leitfähigkeitsschwankungen von PEO-
LiTFSI modelliert werden können.
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� Sowohl die Gesamtleitfähigkeit als auch die Aktivierungsenergie werden von PEO-
LiTFSI dominiert. Nur bei einem sehr hohen Volumenanteilen (¥ 80%) an LLZO
bzw. LATP ist eine signi�kante Leitfähigkeitssteigerung möglich.

� Im Fall der Applikation von SiOCx-, Al2O3- und Epoxysilan-Funktionalisierungs-
schichten konnte ein signi�kanter Grenz�ächenwiderstand gegenüber LLZO(A484)
detektiert werden, wodurch sich die Gesamtleitfähigkeit um mehr als 3 Gröÿen-
ordnungen verschlechterte. Für LATP(286) in Kontakt mit Epoxysilan ist dieser
hingegen nicht vorhanden, sodass eine chemische Reaktion des LLZOs während der
Funktionalisierung die wahrscheinlichste Ursache für den hohen Widerstand ist.

Abschlieÿend wurde die trockene Einarbeitung von LLZO(A484) und LATP(286) mit
verschiedenen Methoden evaluiert. Dabei konnte Folgendes demonstriert werden:

� Beim Mischen von PEO-LiTFSI mit LLZO(A484) bzw. LATP(286) mittels eines
Speedmixers und Taumlermischers enthält das resultierende Gefüge mit zunehmen-
dem Volumenanteil an Partikeln vermehrt zahlreiche Agglomerate, Risse, Poren
und inhomogene Partikelverteilungen. Aufgrund der suboptimalen Mikrostruktur
verringert sich die Leitfähigkeit der Speedmixerproben mit zunehmenden Volumen-
anteil.

� Bei den Proben aus dem Taumlermischer sinkt die Leitfähigkeit ebenfalls mit zu-
nehmenden Volumenanteil. Bei 5 % LATP(286) konnte jedoch ein lokales Maximum
mit einer besseren Leitfähigkeit als die Referenz mit 2,2 % SiO2 Nanopartikeln ge-
messen werden.

� Durch einen 10-minütigen Knetprozess werden ausreichend Scherkräfte eingebracht,
um Partikelagglomerate aufzubrechen und die Partikeln homogen zu verteilen, so-
dass ein dichtes Gefüge ohne Risse und Poren entsteht. Bei einem Volumenanteil
von 10 % LATP(286) ist die Gesamtleitfähigkeit ungefähr doppelt so hoch wie die
Referenz mit 2,2 % SiO2 Nanopartikeln, während die Proben mit LLZO(A484) na-
hezu unabhängig vom Füllgrad eine Leitfähigkeit auf dem Referenzniveau besitzen.

Das Thema Hybridelektrolyte bietet eine Vielzahl von weiteren Forschungsansätzen. Auf
Basis der Erkenntnisse und der o�enen Fragestellungen dieser Arbeit sollten folgende
Punkte in Zukunft bevorzugt genauer untersucht werden:

� Hybridelektrolyte mit optimierter Geometrie: Gelingt die Einstellung einer engen
Partikelgröÿenverteilung, so lieÿe sich mit einer Monolage parallel geschalteter Par-
tikeln die beste Leitfähigkeit erreichen. Essentiell ist jedoch eine skalierbare Herstel-
lungsmethode mit Separatordicken ¤ 20 µm. Rein zu Forschungszwecken könnten
allerdings auch dickere Proben eingesetzt werden. Damit lieÿe sich insbesondere die
Dendritenstabilität der Partikeln111 elegant testen.

111Solche Hybridelektrolyte sind nicht auf PEO-LiTFSI angewiesen. Wie von Aetukuri et al. [Aet15]
beschrieben bietet ein nicht Lithium-leitendes Verbundpolymer keinen Angri�spunkt für Dendriten. So-
mit könnten Dendriten höchstens durch die Partikeln wachsen.
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Auch mittels Elektro-Spinning hergestellter Nanodrähte [Fu16, Yan17] lieÿe sich
die hohe Leitfähigkeit von LLZO und LATP optimal ausnutzen.

� Lithiumüberführungszahl : Wie Gleichung (2.27) verdeutlicht, ist die Lithiumüber-
führungszahl genauso wichtig wie die Leitfähigkeit und Dicke des Separators. Es
ist daher essentiell, diese mit mehreren Messmethoden [Wal03] zu bestimmen. Ins-
besondere die gekneteten Proben sollten verlässliche Daten liefern, da die Überfüh-
rungszahl nicht durch Lösemittelreste, Zersetzungsprodukte oder morphologische
E�ekte beein�usst wird.
Interessant wäre auch die Erforschung von Hybridelektrolyten aus LLZO und LATP
in Kombination mit Polymerelektrolyten mit einem �xierten Anion (Polyelektro-
lyt) [Tu17]. Bei diesen Hybridelektrolyten ist die Lithiumüberführungszahl a priori
ungefähr 1.

� Multiskalen-Transportdynamik : Wie in Abschnitt 2.1.5 kurz dargestellt, ist die der-
zeit fortschrittlichste Beschreibung der Transportdynamik von Elektrolyten nahe
dem thermodynamischen Gleichgewicht durch die Onsager-Gleichungen gegeben.
Für langkettiges, teilkristallines PEO mit LiTFSI als Leitsalz wäre es jedoch inter-
essant, eine genauere Vorstellung von zwei �versteckten Variablen� zu erhalten. Zum
Einen ist dies die Kettenkon�guration. Diese könnte z.B. durch ein Reptationsmo-
dell [Ter02] beschrieben werden. Möglicherweise lassen sich auch andere chemische
Gruppen und deren mikroskopische Wechselwirkungen mit der Partikelober�äche
simulieren und mit der IGC bzw. den Hansenparametern korrelieren. Zum An-
deren könnte ein vernachlässigbarer Grenz�ächenwiderstand von PEO-LiTFSI zu
LLZO bzw. LATP durch eine schnelle Dissoziation von neutralen Ionenpaaren bzw.
Clustermolekülen erklärt werden. Diese Hypothese könnte durch eine Modellierung
der chemischen Reaktionskinetik mittels einer Mastergleichung und atomistische
Messmethoden, wie z.B. NMR oder Isotopenmarkierung, überprüft werden.

� Lithiumdendritenstabilität und Grenz�ächenwiderstand zu Lithiummetall : Für die
�nale Anwendung in einer Festkörperbatterie mit Lithiummetallanode müssen so-
wohl eine hohe Stromdichte als auch eine hohe Zyklenstabilität demonstriert wer-
den. Ein Einbau von Partikeln in eine Polymermatrix hat keinen Sinn, wenn trotz-
dem Dendriten durch die Polymermatrix wachsen.
In Zukunft ist es deshalb möglicherweise notwendig, die Polymermatrix zu variieren
und zusätzliche Additive einzusetzen. Ein interessanter Ansatz wurde von Yang et
al. [Yan17] beschrieben. Die mikroskopische Kontakt�äche von Lithiummetall zu
PEO wird durch B([C2H4O]nOH)3 (BPEG) erhöht und ermöglicht ein homogene-
res Au�ösen/Abscheiden des Lithiummetalls. Da PEG nach den Hansenparametern
chemisch sehr gut kompatibel zu LLZO und LATP ist, könnte BPEG ebenfalls eine
gute Funktionalisierung sein. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass dieses
bzw. andere Additive nicht mit den LLZO- oder LATP-Partikeln reagieren.
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7 Bewertung der Ergebnisse im

Gesamtkontext der Batterie

Für eine �nale Einordnung der Ergebnisse dieser Dissertation im Hinblick auf die prakti-
sche Anwendung und einem Ausblick auf zukünftige industrielle Forschungsschwerpunkte
ist in Abbildung 7.1 die maximal erreichbare gravimetrische Energiedichte in Abhängig-
keit der Leistungsdichte (Ragone-Diagramm, vgl. Abschnitt 2.1.6) auf Zellebene darge-
stellt.
Im Fokus steht dabei der Ein�uss des Separators (vgl. Abb. 7.1 (a)). Das zusätzliche
Gewicht der Stromableiter, des Gehäuses und eines möglichen Batteriemanagementsys-
tems wird nicht berücksichtigt. Auÿerdem werden die Anoden und Kathoden vereinfacht
wie Lithiummetall als dichte zylindrische Folie112 mit variablem Grenz�ächenwiderstand
modelliert. Für den Separator wird LLZO auf der Anoden- und LATP auf der Katho-
denseite (jeweils zu gleichen Anteilen) eingesetzt, um eine maximale elektrochemische
Gesamtstabilität bei optimaler Leitfähigkeit zu gewährleisten. Es wird sowohl eine ge-
sinterte Version, als auch ein Hybridelektrolyt-basiertes System mit 10 % LLZO bzw.
LATP in PEO-LiTFSI simuliert. Entsprechend wird die Dichte der jeweiligen Elektroly-
te in Betracht gezogen. Als �xes Gewicht der Batterie werden 200 kg [Möl12] verwendet,
die Kathode hat eine �xe Dicke von 100 µm [Sin15]. Die Dicke der Anode wird durch �Ba-
lancing� angepasst. Alle weiteren Parameter, welche für die Simulation anhand Gleichung
(2.25) benötigt werden, sind den Tabellen 2.1 und 2.2 entnommen bzw. im Diagramm
angegeben.
Für die Automotive-Anwendung kann die dargestellte Energiedichte durch Multiplikation
mit der Batteriemasse und Division durch den elektrischen Verbrauch in eine elektrische
Reichweite umgerechnet werden. Mit einer erlaubten Batteriemasse von 200 kg [Möl12]
und einem aufgerundeten Verbrauch von 200 Wh{km [Bie16] ergibt sich ein zweckmäÿiger
Umrechnungsfaktor von 1 kg � km{Wh.
In Abbildung 7.1 (b) ist der Ein�uss der Leitfähigkeit auf die Energie- und Leistungs-
dichte dargestellt. Dabei wurde die Leitfähigkeit im Bereich der erreichten Messwerte der
Sinterlinge variiert. Da bei geringen Leistungsanforderungen kein nennenswerter Verlust
entsteht, ist die Energiedichte konstant bei 350 Wh{kg (i.e. 350 km). Benötigt das Auto
hingegen eine Leistungsdichte von 1 kW{kg, so hat die Leitfähigkeit enorme Auswirkungen
auf die Reichweite. Bei einer Leitfähigkeit von 10�4 S{cm fällt sämtliche Spannung über
den Innenwiderstand ab und das Auto kann nicht betrieben werden. Besitzt der Sepa-

112In der Regel sind Aktivmaterialien porös und benötigen sowohl ein Additiv zur Erhöhung der
elektronischen als auch der ionischen Leitfähigkeit. Eine Einbeziehung der entsprechenden Geometrie
und der lokalen Widerstände in die Berechnung nach Gl. (2.25) dient jedoch nicht der Verdeutlichung
des Ein�usses des Separators auf die Gesamtperformance der Batterie.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 7.1: Ragone-Diagramme von optimalen Festkörperbatterien (Vereinfacht kann
die Energiedichte durch den Faktor 1 kg � km{Wh in eine elektrische Reich-
weite umgerechnet werden.). (a) Vereinfachtes Simulationsmodell. (b)Ge-
sinterte ASSB: Ein�uss der Leitfähigkeit. (c) Gesinterte ASSB: Ein�uss
des Grenz�ächenwiderstandes. (d) Gesinterte ASSB: Ein�uss der Dicke
des Separators. (e) Vergleich von ASSBs mit PEO- und Hybridelektro-
lyten. (f) Vergleich der unterschiedlichen Batteriekonzepte. Die Dicken
und Grenz�ächenwiderstände wurden so gewählt, dass potentielle Vortei-
le/Nachteile der Konzepte verdeutlicht werden und Ziele für die zukünftige
Forschung de�niert werden können.
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rator hingegen eine Leitfähigkeit von 2 � 10�4 S{cm, so ist ein Betrieb möglich, allerdings
auf Kosten von ca. 75 km elektrischer Reichweite. Im Optimalfall (σ � 10�3 S{cm) ergibt
sich ein moderater �Reichweitenverlust� von 12 km.
Ein analoges Verhalten (vgl. Gl. (2.27)) ist in Abbildung 7.1 (c) vorhanden. Die si-
mulierten Daten können entsprechend mit den gemessenen Grenz�ächenwiderständen in
dieser Arbeit vergleichen werden. Beispielsweise ergeben sich zusätzliche Grenz�ächen-
widerstände durch Funktionalisierungsschichten von mehr als 104 Ωcm2 (rote Kurve).
Selbst bei minimaler Belastung kommt es schon zu einem signi�kanten Verlust, sodass
diese Batterien nicht konkurrenzfähig sind. Für die zukünftige Forschung sind mögliche
Grenz�ächenwiderstände eine groÿe Herausforderung. Die dunkelgrüne Kurve in Abbil-
dung 7.1 (c) verdeutlicht, dass sämtliche Widerstände oberhalb 50 Ωcm2 trotz der ho-
hen Leitfähigkeit (σ � 10�3 S{cm) kritisch für eine hohe Leistungsdichte (1 kW{kg) sind.
Kommt es während des Ladens und Entladens zu Kontaktverlusten, so erhöht sich der
Grenz�ächenwiderstand leicht um Gröÿenordnungen (vgl. Abb. 5.22). Daher sollte neben
der Dentritenstabilität gleichzeitig auch der Grenz�ächenwiderstand von Lithiummetall
zu gesintertem LLZO über einen längeren Zeitraum untersucht werden.
Die dritte Ein�ussgröÿe in Gleichung (2.27) ist die Dicke des Separators. Diese hat auf-
grund der hohen Dichte der gesinterten Separatoren einen noch gröÿeren Ein�uss als die
Leitfähigkeit oder ein Grenz�ächenwiderstand (vgl. Abb. 7.1 (d)). Neben dem Innenwi-
derstand wird zusätzlich das Verhältnis von Aktivmaterialmasse zu Passivmaterialmasse
signi�kant verändert. Da die in den Rechnungen verwendete LCO-Kathode eine konstan-
te Dicke von 100 µm besitzt, ergibt sich für einen 100 µm dicken Separator mit einer
aus LLZO und LATP gemittelten Dichte von 4 g{cm3 ein Verhältnis von lediglich 57 %
Aktivmasse. Bei einem 2 µm dicken Separator beträgt der Anteil der Aktivmaterialien
hingegen 98,5 %. An dieser Stelle ergeben sich zwei wichtige Fragen, welche in Zukunft be-
antwortet werden müssen: Zum Einen, ob es überhaupt möglich, ist entsprechend dünne
Folien über industrielle Prozesse ohne zusätzliche Grenz�ächenwiderstände herzustellen.
Zum Anderen, wie die Kostenfunktion dieser Prozesse in Euro pro kWh verläuft.
Hinsichtlich der Herstellungskosten sollten Polymer-basierte Systeme vorteilhaft sein. In
Abbildung 7.1 (e) ist die Energiedichte für eine ASSB mit einem 20 µm dickem PEO-
LiTFSI- bzw. Hybridelektrolyten ohne zusätzlichen Grenz�ächenwiderstand dargestellt.
Bei Raumtemperatur ist die Leitfähigkeit von PEO-LiTFSI zu gering, sodass eine An-
wendung im Automotive-Bereich nicht sinnvoll ist. Ohne das zusätzliche Gewicht eines
Batterie-Management-Systems ergeben sich jedoch bei 80 �C akzeptable Reichweiten.
Interessant ist der Vergleich zwischen dem Polymerelektrolyten und den Hybridelektroly-
ten. Dabei wurden jeweils die erreichten Gesamtleitfähigkeiten der Elektrolyten aus dem
Kneterprozesses (vgl. Abb. 6.17) verwendet. Die Energiedichte der Hybridelektrolyte bei
minimaler Leistung ist aufgrund des höheren Gewichts der Komposite mit LATP und
LLZO zunächst etwas geringer (i.e. 3 bis 6 km geringere Reichweite). Bei einer Referenz-
Leistungsdichte von 1 kW{kg besitzt der Hybridelektrolyt mit einem Anteil von 10 %
LLZO ungefähr die gleiche Reichweite wie mit PEO-LiTFSI. Für LATP übertri�t der
positive E�ekt der erhöhten Leitfähigkeit den negativen E�ekt des zusätzlichen Gewichts
und es ergibt sich ein Reichweiten-Bonus von 6 km. Gelingt es in Zukunft weitere positi-
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ve E�ekte, wie eine erhöhte Überführungszahl oder einen reduzierten Grenz�ächenwider-
stand, nachzuweisen, so lässt sich die Reichweite sicherlich um bis zu 10 km erhöhen. Eine
signi�kantere Erhöhung der elektrischen Reichweite wäre nur durch eine geringere Sepa-
ratordicke denkbar. Daher sollten zusätzlich die mechanischen Eigenschaften, sowie die
Dentriten-Stabilität der Hybridelektrolyte auf industrieller Skala mit PEO-LiTFSI vergli-
chen werden. Ermöglichen die zusätzlich eingebrachten LLZO bzw. LATP-Partikeln die
Herstellung von dünneren Folien bei gleicher elektrochemischer Stabilität, dann sind die
Hybridelektrolyte den reinen Polymerelektrolyten hinsichtlich der Gesamt-Performance
deutlich überlegen.
Abschlieÿend sind in Abbildung 7.1 (f) ideale und mit geringen Grenz�ächenwiderstän-
den behaftete Batterien der drei Konzepte (LIB, gesinterte ASSB, ASSB mit Hybrid-
elektrolyt) berechnet. Die Grenz�ächenwiderstände und Dicken wurden beispielhaft113

gewählt, sodass sich interessante Schnittpunkte der Kurven ergeben. Es zeigt sich, dass
die LIB (blaue Kurve) ungefähr vergleichbar mit einer gesinterten ASSB mit 60 µm
dickem Separator aus LLZO und LATP (grüne Kurve) ist. Um neben dem Sicherheits-
aspekt weitere Vorteile hinsichtlich der Automotive-Anwendung aufzuweisen, müssen ge-
sinterte Separatoren entweder noch dünner sein, oder aber auch in der Realität über die
gesamte Zelle deutlich geringere Grenz�ächenwiderstände als die LIB aufweisen (Schnitt-
punkt der blauen und grünen Kurve in Abbildung 7.1 (f)).
Das kombinierte elektrochemische Stabilitätsfenster von LLZO und LATP ermöglicht al-
lerdings theoretisch die Verwendung von Hochvolt-Kathodenmaterialien mit bis zu 5 V
gegenüber Lithiummetall. Zwar be�nden sich diese noch in der Entwicklung, dennoch
ergäbe sich daraus eine deutliche Steigerung der Energiedichte (dunkelgrüne Kurve). Ei-
ne notwendige Voraussetzung ist allerdings ein erfolgreiches Co-Sintern von LLZO mit
LATP, ohne dass ein signi�kanter Übergangswiderstand zwischen diesen Ionenleitern ent-
steht. Die Anpassung der amorphen Phasen von glaskeramischen LATP und LLZO im
Hinblick auf ein Co-Sintern bei tiefen Temperaturen ist daher ein attraktives Forschungs-
feld.
Alternativ könnte die groÿe elektrochemische Potentialdi�erenz durch ein zusätzliches
�PEO-ähnliches� Polymer überbrückt werden, welches bei 5 V gegenüber Lithiummetall
stabil ist. In diesem Fall wäre die Kombination von zwei Hybridelektrolyten mit LLZO-
Additiv auf der Anoden- und LATP-Additiv auf der Kathodenseite denkbar (rote Kurve).
Im Idealfall ergäbe sich dadurch ein �Reichweiten-Gewinn� von bis zu 300 km gegenüber
der (vereinfacht) simulierten LIB.
Die Erforschung von Festkörperelektrolyten sowie neuen Anoden- und Kathodenmate-
rialien erscheint folglich weiterhin sehr vielversprechend. Sowohl die gesinterte ASSB als
auch die Hybridelektrolyt-basierte ASSB können die Energie- und Leistungsdichte gegen-
über der klassischen LIB steigern und dabei eine erhöhte Sicherheit bieten. Die �nalen
Eigenschaften hängen jedoch stark von den technologischen Produktionsmöglichkeiten,
Prozessschritten und Kosten auf industrieller Skala ab. Daher ist eine unternehmensüber-
greifende Entwicklung und Zusammenarbeit essentiell für eine zukünftige Markteinfüh-
rung von Festkörperbatterien.

113Als Orientierung dienen die Literaturquellen [Har15, McC15, Kel18].
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden über einen skalierbaren Schmelzprozess hergestellte glaskera-
mische Li7La3Zr2O12 (LLZO)- und Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP)-Festkörperelektrolyte
untersucht. In einer zukünftigen Festkörperbatterie mit maximalem Spannungsfenster
soll LLZO auf der Anoden- und LATP auf der Kathodenseite eingesetzt werden. Die
Zellkonzepte der Festkörperbatterie variieren jedoch je nach Anwendung. Daher wurden
die glaskeramischen Elektrolyte hinsichtlich der zwei vielversprechendsten Zellkonzep-
te untersucht. Zum Einen ist dies eine vollständig gesinterte Batterie ohne brennbare
organische Verbindungen. Zum Anderen eine gegenüber der klassischen LIB schwer ent-
�ammbare Festkörperbatterie mit einem �exiblen Hybridelektrolyten bestehend aus an-
organischen Partikeln und einer Polymerelektrolytmatrix.
Für beide Anwendungen liegen die Festkörperelektrolyte zunächst als Pulver vor und wer-
den danach weiterverarbeitet. Gegenüber den kristallinen LLZO- und LATP-Elektrolyten
in der Literatur unterscheiden sich die glaskeramischen Pulver jedoch durch einen intrin-
sischen amorphen Phasenanteil114. In einem ersten Schritt wurden daher die Partikeln
hinsichtlich der hochleitfähigen kristallinen Phasen, potentiell isolierenden Nebenphasen
sowie dem Wasser- und Kohlensto�anteil untersucht.
In allen glaskeramischen LLZO-Pulvern konnte die hochleitfähige kubischen LLZO-Phase
nachgewiesen werden. Insbesondere bei den glaskeramischen Pulvern mit einem extrem
niedrigen und sehr hohen Anteil an amorpher Phase konnten jedoch zusätzlich tetragona-
les LLZO und La2Zr2O7 detektiert werden. Diese Phasen können erhebliche Auswirkun-
gen auf die Gesamtleitfähigkeit haben. Im Gegensatz dazu konnte bei den glaskermischen
LATP-Proben der amorphe Anteil vollständig variiert werden, ohne dass sich kritische
Nebenphasen gebildet haben.
In Übereinstimmung mit der Literatur konnte das extrem hygroskopische Verhalten von
LLZO nachgewiesen werden. Während die amorphe Phase kaum einen Ein�uss auf diesen
E�ekt hat, sind die umgebende Atmosphäre, die Partikelober�äche und der Anteil an t-
LLZO von entscheidender Bedeutung. Mittels einer Hochtemperatur-XRD konnte ein re-
versibler Ein- und Ausbau von Kristallwasser detektiert werden. Die maximale Gitterkon-
stante entspricht dabei ungefähr dem Sättigungswerte bei Lagerung des LLZO-Pulvers
für mehrere Wochen an Luft. Zusätzlich wurde erstmals eine genaue Quanti�zierung
mittels einer temperaturfraktionierten Multiphasenanalytik (TFMPA) nach DIN19539
durchgeführt. Dadurch konnten die vielfältigen Prozesse der DSC- und TG-Daten genau-
er eingeordnet werden. Insbesondere �ndet eine Zersetzung von schlecht Lithiumionen-

114Im Rahmen der Arbeit wurde die Näherung getro�en, dass es sich für die unterschiedlichen LLZO-
Proben nur um eine gemittelte chemische Phase handelt. Gleiches gilt für die LATP-Proben. Die che-
mische Zusammensetzung der amorphen Phase der LLZO-Proben unterscheidet sich allerdings von der
amorphen Phase der LATP-Proben.
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leitendem Li2CO3 erst deutlich oberhalb von 800 �C statt. Da die Reaktion von LLZO
mit Luftfeuchte und CO2 sehr schnell ist, wird empfohlen die Prozessierung unter inerten
Bedingungen (Taupunkt ¤ �55 �C) durchzuführen. Andernfalls muss Li2CO3 während
des Sinterns zersetzt werden, wodurch jedoch die minimale Sintertemperatur limitiert
wird. Im Gegensatz zu LLZO ist LATP deutlich stabiler und eine Verarbeitung an Luft
ist möglich. Zwar haben die untersuchten Pulver prozessbedingt ebenfalls einen gewissen
Wasser- und Kohlensto�anteil. Da jedoch kein Li2CO3 entsteht, können sämtliche Koh-
lensto�verbindungen durch ein Ausheizen bis 700 �C entfernt werden.
Im Hinblick auf die Applikation der Pulver im Hybridelektrolyten wurden zusätzlich
die Ober�ächeneigenschaften erstmals mittels dem Hansenkohäsionsenergieparameter-
Konzept (HP) und der Inversen Gas Chromatographie (IGC) charakterisiert. Beide Me-
thoden liefern eine disperse Ober�ächenenergie in der Gröÿenordnung von 20 bis 60 mJ{m2.
Auch der polare und Wassersto�brücken HP unterscheidet sich von den Zielwerten für
die Polymermatrix aus Polyethylenoxid (PEO) nur geringfügig, sodass dieses chemisch
kompatibel mit LLZO und LATP ist. Desweiteren konnte durch einen Vergleich der Ad-
sorptionsenthalpien von linearen und verzweigten Alkanen auf eine saubere und glatte
Partikelober�äche auf Nanoebene geschlossen werden. Eine Polymermatrix kann folglich
einen guten Kontakt mit den Partikeln ausbilden, ohne dass dies durch eine fraktale
Ober�ächengeometrie verhindert wird.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde ein Sinterprogramm für die glaskeramischen LLZO-
und LATP-Pulver erstellt. Durch das Sintern wird der Kontakt der verpressten Partikeln
deutlich verbessert, sodass die Gesamtleitfähigkeit maximal wird. Für kristalline LLZO-
und LATP-Pulver ist derzeit die Sintertemperatur noch zu hoch. Zudem bietet eine Rest-
porosität einen bevorzugten Angri�spunkt für Lithium-Dendriten. Für beide Probleme
könnte die amorphe Phase einen Lösungsansatz bilden: Zum Einen könnte sich durch den
richtigen Anteil einer niedrigschmelzenden amorphen Phase die Sintertemperatur durch
eine schnellere Verdichtung beim Flüssigphasensintern verringern lassen, zum Anderen
könnte die die amorphe Phase die Zwischenräume füllen, sodass sich im Idealfall 100 %
dichte Separatoren herstellen lassen.
Für das Sintern im Labormaÿstab wurden zunächst Grünlinge dicht verpresst. Beim Auf-
heizen kann Ober�ächenwasser zu Rissen führen. Deshalb wurde bis 200 �C eine geringe
Heizrate von 1 K{min verwendet. Für LLZO wurde zudem eine Zwischenstufe bei 900 �C
eingebaut, um mögliche Kontaminationen an Li2CO3 zu zersetzen.
Um die optimale Leitfähigkeit und relative Dichte zu ermitteln, wurde die maximale
Sintertemperatur variiert. Dabei ergab sich generell der Trend, dass die relative Dichte
mit zunehmender Sintertemperatur zunächst sprungartig ansteigt und danach auf einen
Plateauwert zuläuft. Die Gesamtleitfähigkeit folgt in logarithmischer Darstellung einem
analogen Verlauf. Bei zu hohen Sintertemperaturen �nden hingegen erste chemische Zer-
setzungsreaktionen statt, sodass die relative Dichte und Gesamtleitfähigkeit wieder ab-
nehmen.
Von den LLZO Pulvern zeigte LLZO(A484) die besten Sintereigenschaften. Bei einer Sin-
tertemperatur von 1130 �C konnte eine Gesamtleitfähigkeit von annähernd 10�3 S{cm und
eine maximale Dichte von 99,2 % erreicht werden. Die Leitfähigkeit ist vergleichbar mit
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den Literaturwerten für Sinterlinge, die über eine keramische Route hergestellt wurden.
Die hohe Dichte lässt sich für keramische Pulver jedoch nur mit teureren Sintermetho-
den erreichen. Für LLZO(A484) ist die Verringerung der Sintertemperatur gegenüber
der Referenzsintertemperatur von 1230 �C [Mur07] um 100 �C allerdings noch gering.
In Zukunft muss daher die chemische Zusammensetzung der amorphen Phase weiter op-
timiert werden. Einen guten Ansatz bietet die amorphe Phase der LATP-Proben. Für
LATP(280) ist der amorphe Anteil nahezu optimal, sodass sich eine gegenüber allen
bisher verö�entlichen Literaturquellen erniedrigte Sintertemperatur von 750 bis 800 �C
ergab. Die Sinterlinge hatten im Rahmen der Messgenauigkeit eine perfekte Dichte von
100 %. Die Gesamtleitfähigkeit betrug ebenfalls nahezu 10�3 S{cm. Je nach gewünschtem
Kathodenmaterial ist auch eine Sintertemperatur bei 680 �C denkbar. In diesem Falle
konnte noch eine Gesamtleitfähigkeit von 4 � 10�4 S{cm ermittelt werden. Die Restporosi-
tät betrug allerdings bereits 10 %.
Die herausragenden Eigenschaften von LATP(280) lieÿen sich noch an einer weiteren
Kenngröÿe nachweisen. Polykristalline LATP-Proben besitzen stets zwei unterschiedli-
che Leitungsprozesse: zum Einen die Leitung innerhalb der Körner (grain-core) und zum
Anderen die Leitung über Korngrenzen (grain-boundary115). Mittels der koaxialen Re�e-
xionstechnik (CRT) wurde der Messbereich der klassischen Impedanzspektroskopie auf
denGHz-Bereich erweitert und der grain-core-Leitungsprozess konnte bei Raumtempera-
tur aufgelöst werden. Für die 100 % dichten LATP(280)-Sinterlinge betrug die Kornleit-
fähigkeit 6�10�3 S{cm. Dies entspricht exakt der Leitfähigkeit von LATP-Einkristallen aus
Laborprozessen. Eine geringere relative Dichte der Sinterlinge führte hingegen zu schein-
bar geringeren Kornleitfähigkeiten. Dies liegt an der isolierenden Wirkung der Restpo-
rosität und verdeutlicht damit eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit. Für die maximale
Performance von Festkörperelektrolyten ist ein vollständiger mikroskopischer Kontakt
essentiell.
Die gleiche Erklärung gilt ebenfalls an der Grenz�äche von Lithiummetall zu LLZO-
Sinterlingen. Durch einen erhöhten Anpressdruck vergröÿert sich die mikroskopische Kon-
takt�äche und der Übergangswiderstand sinkt. Analog steigt der Übergangswiderstand,
wenn die Sinterlingsober�äche durch Polieren Mulden aufweist, welche nicht mehr in
Kontakt mit Lithiummetallfolie sind.
Der endliche Restwiderstand der glaskeramischen LLZO Sinterlinge gegenüber Lithium-
metall ist hingegen chemischer Natur. Auf der Lithiummetallfolie be�nden sich pro-
duktionsbedingt chemische Verunreinigungen. Durch Erhitzen der Sinterlinge mit einem
Lötkolben und anschlieÿende Reinigung des Lithiummetalls mit einer Entlötsaugpumpe
konnte eine vollständige Benetzung der Sinterlinge mit einem glänzendem Lithiumme-
tall�lm erreicht werden. Da die Sinterlinge bei dieser Prozedur jedoch zerbrachen, muss
zur Bestimmung des Restwiderstandes in Zukunft eine andere Methode verwendet wer-
den. Beispielsweise lieÿe sich ein glänzender Lithiummetall�lm auch durch Aufdampfen
von Lithium in hochreinem Vakuum erreichen.
Die Sinterlinge ermöglichten zudem die Bestimmung der elektronischen Restleitfähigkeit

115Streng formal wird unter grain-boundary die Summe aller Widerstandsbeiträge auÿerhalb der Korn-
leitung verstanden, ohne diese genauer zu spezi�zieren.
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von LLZO und LATP. Diese war stets geringer als 10 nS{cm. Für zukünftige Festkör-
perbatterien mit LLZO und/oder LATP als Elektrolyt besteht daher kein Risiko einer
schnellen Selbstentladung bzw. geringen Speicherzeit.
Im dritten Teil der Arbeit wurde das Konzept der Hybridelektrolyte untersucht. Durch
die Einarbeitung von LLZO und/oder LATP in eine Polymermatrix lassen sich �exible
dünne Folien als Separator herstellen. Somit können im Gegensatz zu den Sinterlingen Vo-
lumenveränderungen von Aktivmaterialien beim Laden/Entladen eher abgefangen wer-
den, ohne dass es zu einem Kontaktverlust kommt. Derzeit limitieren die geringe ionische
Leitfähigkeit und die geringe Lithiumüberführungszahl jedoch die erreichbare gravime-
trische Leistungsdichte von Polymerelektrolyt-basierten Batterien. Gelingt es durch den
Zusatz von LLZO bzw. LATP eine der beiden Kenngröÿen zu erhöhen, so würde sich bei-
spielsweise die Reichweite von Elektroautos bei hohen Geschwindigkeiten entsprechend
erhöhen.
Als Polymerelektrolyt wurde in dieser Arbeit PEO mit LiTFSI als Leitsalz verwendet.
Verglichen mit den LLZO und LATP Sinterlingen besitzt PEO-LiTFSI bei Raumtempe-
ratur eine um 2 Gröÿenordnungen geringere Leitfähigkeit. Ein groÿer Nachteil ist zudem
die Kristallisation von PEO unterhalb des Schmelzpunktes (ca. 60 �C). Dadurch kor-
reliert die Leitfähigkeit mit der Temperaturhistorie und nimmt teilweise während der
Impedanzmessung ab. Die groÿe Fehlertoleranz der Leitfähigkeitswerte von reinem PEO-
LiTFSI wurden daher für alle Messungen berücksichtigt.
Um zu testen, ob ein Kombination von LLZO bzw. LATP mit PEO sinnvoll ist, wur-
den zunächst �sandwichartige� makroskopische Komposite aus gesinterten LLZO- bzw.
LATP-Disks umgeben von zwei Polymermembranen hergestellt. Im Gegensatz zu einem
realen Hybridelektrolyten mit einer Vielzahl von mikroskopische unterschiedlichen Grenz-
�ächen besitzt dieser vereinfachte Aufbau lediglich zwei Grenz�ächen PEO-LLZO/LATP.
Ein möglicher (gemittelter) Grenz�ächenwiderstand lässt sich somit messtechnisch eher
detektieren. Erstaunlicherweise konnte jedoch weder für die LLZO- noch für die LATP-
Komposite ein Grenz�ächenwiderstand zu PEO mittels der Impedanzspektroskopie auf-
gelöst werden. Ein analoges Resultat wurde ebenfalls in der Literatur [Ten12] beschrieben
und auf eine gute mikroskopische Benetzung zurückgeführt. Das Ergebnis bestätigte so-
mit die vorhergesagte Kompatibilität auf Basis der HP und IGC.
Zusätzlich wurden funktionalisierte Sinterlinge untersucht. Diese verursachen teilweise
sehr hohe Grenz�ächenwiderstände. Vermutlich liegt dies an einer chemischen Reaktion
mit LLZO. Für LATP ist hingegen kein Unterschied zu den unfunktionalisierten Proben
vorhanden. In Zukunft sollten daher alternative Funktionalisierungen getestet werden.
Abschlieÿend wurden reale Hybridelektrolyte aus LLZO bzw. LATP und PEO-LiTFSI
untersucht. Der Mischungsprozess hatte dabei einen signi�kanten Ein�uss auf die Ge-
samtleitfähigkeit. Das Gefüge von Hybridelektrolyten aus einem Speedmixer und einem
Taumlermischer wies etliche Poren, Risse und Partikelagglomerate auf. Wurden die Hy-
bridelektrolyte hingegen mit einem Kneter nachverarbeitet, so entstand eine homogenes
und dichtes Gefüge ohne Partikelagglomerate. Gegenüber einer Referenzprobe aus PEO-
LiTFSI mit 2,2 % SiO2 Nanopartikeln konnte die Gesamtleitfähigkeit sowohl mit LLZO
als auch mit LATP erhöht werden. Dabei konnte ein Maximum der Gesamtleitfähigkeit
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bei einem Volumenanteil von 10 % Partikeln detektiert werden.
Eine endgültige Aussage über die genauen mikroskopischen Leitungspfade konnte aller-
dings nicht getro�en werden. Zu diesem Zweck müssten die Partikelgröÿenverteilungen
variiert und zusätzliche mikroskopische Messmethoden (z.B. NMR) verwendet werden.
Die Hybridelektrolyten aus dem Kneterprozess eigenen sich jedoch besonders gut für
diese Untersuchungen, da keine kritischen Lösemittel während dem Herstellungsprozess
verwendet werden müssen. In Zukunft sollte es daher möglich sein, detailliertere Theorien
zur Transportdynamik in Hybridelektrolyten experimentell zu überprüfen.
Im letzten Teil der Arbeit erfolgte eine Einordnung der Ergebnisse in den Gesamtkontext
der Festkörperbatterien für Automotive-Anwendungen mithilfe von simulierten Ragone-
Diagrammen.
Im Falle der gesinterten ASSB konnte gezeigt werden, dass die Gesamtleitfähigkeit sowie
die Grenz�ächenwiderstände zu den Elektroden enorme Auswirkungen auf die elektrische
Reichweite bei hohen Leistungsdichten (1 kW{kg) haben. Nur der Einsatz von LLZO- und
LATP-Sinterlingen mit einer Gesamtleitfähigkeit im Bereich von ungefähr 10�3 S{cm und
Grenz�ächenwiderständen von weniger als 50 Ωcm2 ist technisch sinnvoll. Zumindest für
einige der gesinterten Proben konnte diese hohe Gesamtleitfähigkeit erreicht werden. Im
Gegensatz dazu wurden häu�g deutlich gröÿere Grenz�ächenwiderstände detektiert. Die
Charakterisierung und Verringerung von Grenz�ächenwiderständen sollte daher auch zu-
künftig ein Forschungsschwerpunkt bleiben.
Den gröÿten E�ekt auf die elektrische Reichweite hat jedoch die Dicke des Separators.
Während die Sinterlinge in dieser Arbeit zur genaueren Charakterisierung mit einer mög-
lichst groÿen Dicke hergestellt wurden, sollte die Dicke des Separators in einer zur LIB
vergleichbaren Gröÿenordnung sein. Die Erforschung eines industriellen Prozesses zur
Herstellung entsprechend dünner Separatorfolien ist daher von zentraler Bedeutung.
Im Falle der hybridelektrolyt-basierten ASSB sind geringe Schichtdicken kein Problem.
Mithilfe des Ragone-Diagramms konnte verdeutlicht werden, dass die höhere Gesamtleit-
fähigkeit von Kompositen mit LATP- bzw. LLZO-Partikeln bereits ausreichend ist, um
eine höhere elektrische Reichweite bei hohen Leistungsdichten als das Referenzsystem
PEO-LiTFSI mit 2, 2 % SiO2-Additiv zu erreichen.
Eine signi�kanter Steigerung der Energiedichte bzw. elektrischen Reichweite lieÿe sich nur
durch die Kombination von Lithiummetall mit Hochvolt-Kathodenmaterialien erreichen.
Das kombinierte elektrochemische Stabilitätsfenster von LLZO und LATP bietet hierzu
ideale Voraussetzungen. Im Idealfall wird auf Seiten der Anode ein Hybridelektrolyt mit
LLZO-Partikeln und auf Seiten der Kathode ein Hybridelektrolyt mit LATP-Partikeln
verwendet. Ein solches System besitzt das Potential, die elektrische Reichweite um bis
zu 300 km gegenüber der LIB zu erhöhen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass alle Kom-
ponenten dieser ASSB aufeinander abgestimmt sind. Aus diesem Grunde ist eine unter-
nehmensübergreifende Entwicklung und Zusammenarbeit essentiell für eine zukünftige
Markteinführung von Festkörperbatterien.
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A Anhang: Eigenschaften der

glaskeramik Partikeln

Tabelle A.1: Hansenparameter einiger Batterieadditive

Bezeichnung δD δP δH

PEO 17,2 9,0 7,3

PEG200 16,7 9,0 14,6

PC 20 18 4,1

Pry14TFSI 17 15 13

Tabelle A.2: Übersicht der verwendeten Donor- und Akzeptorzahlen

Probe-
molekül

DN in
kcal{mol

AN in
a.u.

AN� in
kcal{mol

AN{AN� in
mol{kcal

DN in
kJ{mol

AN� in
kJ{mol

Chloro-
form

4 23,1 5,4 4,3 16,8 22,6

ACN 14,1 18,9 4,7 4,0 59,0 19,7

Aceton 17 12,5 2,5 5,0 71,2 10,5

Methyla-
cetat

16,3 10,7 1,6 6,7 68,2 6,7

Benzol 0,1 8,2 0,2 48,2 0,4 0,7

THF 20 8 0,5 16,0 83,7 2,1

Ether 19,2 3,9 1,4 2,8 80,39 5,86
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Abbildung A.1: XRD von LLZO(A484) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Mit-
tels XRD können keine unerwünschten Nebenphasen nachgewiesen wer-
den.

Abbildung A.2: XRD von LLZO(B489) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Ein
signi�kanter Anteil tetragonales LLZO lässt sich jedoch an�tten.
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Abbildung A.3: XRD von LLZO(B479) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Keine
unerwünschten Nebenphasen sind vorhanden.

Abbildung A.4: XRD von LLZO(C501) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Als
Nebenphasen liegen Li2CO3, La2Zr2O7 und tetragonales LLZO vor.
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Abbildung A.5: XRD von LLZO(SG510) mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�. Als
Nebenphasen liegen Li2CO3, La2Zr2O7 und tetragonales LLZO vor.

(a) (b)

Abbildung A.6: Vergleich der HT-XRD und Alterung von LLZO. (a) Absolutwerte der
kubischen Gitterkonstante während der HT-XRD. (b) Absolutwerte der
kubischen Gitterkonstanten während der Alterung.
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(a)

(b) (c)

Abbildung A.7: Thermische Analyse von LLZO(A484). In Abbildung a) sind die DSC und
TG Ergebnisse von unabhängigen Messungen zusammen dargestellt. Mit-
tels der TFMPA in Abbildungen b) und c) können die meisten Prozesse
auf die Interaktion des LLZO-Pulvers mit H2O und CO2 zurückgeführt
werden.
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(a)

(b) (c)

Abbildung A.8: Thermische Analyse von LLZO(B489). In Abbildung a) sind die DSC und
TG Ergebnisse von unabhängigen Messungen zusammen dargestellt. Mit-
tels der TFMPA in Abbildungen b) und c) können die meisten Prozesse
auf die Interaktion des LLZO-Pulvers mit H2O und CO2 zurückgeführt
werden.
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(a)

(b) (c)

Abbildung A.9: Thermische Analyse von LLZO(C501). In Abbildung a) sind die DSC und
TG Ergebnisse von unabhängigen Messungen zusammen dargestellt. Mit-
tels der TFMPA in Abbildungen b) und c) können die meisten Prozesse
auf die Interaktion des LLZO-Pulvers mit H2O und CO2 zurückgeführt
werden.
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(a)

(b) (c)

Abbildung A.10: Thermische Analyse von LLZO(C465). In Abbildung a) sind die DSC
und TG Ergebnisse von unabhängigen Messungen zusammen darge-
stellt. Mittels der TFMPA in Abbildungen b) und c) können die meisten
Prozesse auf die Interaktion des LLZO-Pulvers mit H2O und CO2 zu-
rückgeführt werden.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.11: Bestimmung der Säure-Base-Konstanten von LLZO(A484) mit verschie-
denen Donor- und Aktzeptorzahlen. In rot der Fit via AN , wobei Ace-
ton und Methlyacetat nicht berücksichtigt wurden. In blau der Fit nach
[Sun03, Fek04, Voe09], wobei Benzol, Ether und THF nicht berücksich-
tigt wurden.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.12: Bestimmung der Säure-Base-Konstanten von LATP(286) mit verschie-
denen Donor- und Aktzeptorzahlen. In rot der Fit via AN . In blau der
Fit nach [Sun03, Fek04, Voe09], wobei Benzol nicht berücksichtigt wur-
de.
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Abbildung A.13: XRD der LATP-Partikeln mit Fokus auf Winkel zwischen 18� und 43�.
Weder AlPO4, LiTi2O4 noch TiO2 liegen als kristalline Nebenphasen
vor.
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B Anhang: Partikelintegration in

gesinterten Festelektrolyt

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung B.1: EIS von LLZO(A484) unterschiedlicher Politur. Der Prozess bei niedrigen
Frequenzen ist unabhängig vom verwendeten Schleifpapier und damit der
Ober�ächenrauhigkeit.
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Abbildung B.2: XRD der LLZO Sinterlinge mit Fokus auf Winkel zwischen 25� und 40�.
Die hochleitfähige kubische LLZO-Phase ist gut zu erkennen. Allerdings
ist bei LLZO(B489) und LLZO(C465) auch ein hoher Anteil t-LLZO vor-
handen.

(a) (b)

Abbildung B.3: Raman-Spektroskopie von den LLZO-Pulvern und Sinterlingen mit Fokus
auf die CO-Bande. (a) LLZO-Pulver mit charakteristischer CO-Bande bei
32, 6 THz. (b) LLZO-Sinterlinge. Im Gegensatz zu den Pulvern ist kein
Peak bei 32, 6 THz mehr vorhanden. Folglich wurde Li2CO3 erfolgreich
während des Sinterns zersetzt.
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Abbildung B.4: XRD von LLZO(C465) mit einer Sinterzeit von 0,5 und 12 Stunden. Wäh-
rend dem Sintern kommt es zu einer Phasenumwandlung von t-LLZO zu
c-LLZO.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung B.5: Dickenvariation von LATP(286). Sowohl der Korn, als auch der
Korngrenzen-Widerstand skalieren mit der Dicke der Sinterlinge bei kon-
stanter Fläche. Ein Ober�ächenwiderstand würde dies hingegen nicht tun.

(a) (b)

Abbildung B.6: Kornleitfähigkeit von LATP in Abhängigkeit der Sintertemperatur. (a)
Kornleitfähigkeit von LATP(280) und LATP(286) bestimmt mittels EIS.
Bei LATP(286) ist ein Fit nicht immer möglich. (b) Genauer bestimm-
bare Gesamtleitfähigkeit. Für LATP(280) ist der Verlauf vergleichbar zur
Kornleitfähigkeit.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung B.7: Impedanzspektren von Li-LLZO(A484)-Li mit und ohne Gold Zwischen-
schicht. Durch Besputtern von Gold erhöht sich die e�ektive Kontakt-
�äche, es können sich lokal Li-Au-Legierungen ausbilden und der Über-
gangswiderstand von Lithium zu LLZO sinkt.

239



(a) (b)

(c) (d)

Abbildung B.8: Impedanzspektren von Li-LLZO(A484)-Li mit Al2O3-Zwischenschicht. Es
sind mindestens 3 Prozesse vorhanden. Eine Schichtdickenabhängigkeit ist
nicht vorhanden. Insbesondere schwankt auch der Widerstand des hoch-
frequenten Bulkprozesses. Daher ist vermutlich eine chemische Reaktion
während des ALD-Prozesses für den hohen Gesamtwiderstand verantwort-
lich.
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(a)

(b) (c)

Abbildung B.9: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LATP(286). Es werden jeweils
die EIS (blau) und CRT (grün) Daten in den wichtigsten Darstellungen
verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c) relative Per-
mittivität |ε|.
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(a)

(b) (c)

Abbildung B.10: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LLZO(B489). Es werden je-
weils die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Dar-
stellungen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c)
relative Permittivität |ε|.
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(a)

(b) (c)

Abbildung B.11: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LLZO(B479). Es werden je-
weils die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Dar-
stellungen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c)
relative Permittivität |ε|.
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(a)

(b) (c)

Abbildung B.12: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LLZO(C501). Es werden je-
weils die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Dar-
stellungen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c)
relative Permittivität |ε|.
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(a)

(b) (c)

Abbildung B.13: Dielektrisches Hochfrequenzverhalten von LLZO(C465). Es werden je-
weils die EIS (Blau) und CRT (Grün) Daten in den wichtigsten Dar-
stellungen verglichen. (a) Nyquist-Diagramm. (b) Leitfähigkeit |σ|. (c)
relative Permittivität |ε|.

Abbildung B.14: Messgrenze der CRT-Methode am Beispiel von LLZO(A484). Bis zu ei-
ner Frequenz von ca. 1 GHz lassen sich die EIS-Daten (Blau) durch die
CRT-Daten (Grün) sinnvoll ergänzen. Oberhalb dieser Frequenz �ndet
keine Ionenbewegung im LLZO mehr statt und eine unvermeidliche In-
duktivität des Messaufbaus dominiert das dielektrische Verhalten (Rot).
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C Anhang: Partikelintegration in

Hybridelektrolyt

(a) (b)

Abbildung C.1: Kristallisation von PEO. Links das Impedanzspektrum bei 20 �C und
rechts bei 80 �C. Unterhalb des Schmelzpunktes kristallisiert PEO inner-
halb von Minuten. Dies äuÿert sich in einer entsprechenden Zunahme des
Widerstandes.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung C.2: Arrhenius-Diagramm von Cu-PEO-LLZO-PEO-Cu für LLZO(C501) und
LLZO(C465). In Grün jeweils die Leitfähigkeiten der reinen Sinterlinge,
in Rot die Leitfähigkeit von PEO inklusive der Schwankungen. Der tür-
kisfarbene Bereich entspricht der theoretischen Vorhersage anhand der
volumengewichteten Reihenschaltung der Bulk-Leitfähigkeiten. In Blau
die Messdaten der gemessenen Sandwichkomposite. Für LLZO(C501) und
LLZO(C465) ergibt sich, trotz der geringeren Gesamtleitfähigkeit, die
gleiche Interpretation, wie für die anderen LLZO-Sinterlinge. Aufgrund
der schlechten Leitfähigkeit von LLZO(C465) erhöht PEO sogar bei ho-
hen Temperaturen die Gesamtleitfähikgeit.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung C.3: Impedanzspektren von Au-LLZO(A484)-Au mit Al2O3 Funktionalisie-
rung. Bei hohen Frequenzen lässt sich die Bulkleitfähigkeit von LLZO nur
schwer au�ösen, da ein zusätzlicher Widerstand das Nyquist-Diagramm
dominiert. Zwar nimmt dieser Widerstand tendenziell mit der Schichtdi-
cke zu, allerdings nicht im gleichem Maÿe, wie die Dicke. Es handelt sich
daher um eine Reaktionsschicht. Erst bei sehr geringen Frequenzen setzt
das Blockieren an den Goldelektroden ein.

Abbildung C.4: Kontaktwinkel von LLZO(A484) mit und ohne Al2O3-Beschichtung ge-
genüber deionisiertem Wasser. Bereits ab einer Schichtdicke von nur 5nm
wird der hydrophobe E�ekt der Al2O3-Beschichtung deutlich.

248



Abbildung C.5: Änderung der SiOCx-Schichtkapazität während der Messung. Die Kapa-
zität ergibt sich aus dem Fit des zweiten Halbkreises der Cu-PEO-SiOCx-
LLZO(A484)-SiOCx-PEO-Cu Probe. Während des Aufheizen nimmt die
Kapazität kontinuierlich zu und erreicht dann beim Kühlen eine Sätti-
gung.

(a) (b)

Abbildung C.6: PGV von LLZO und LATP für den Taumler- und Kneterprozess. Ins-
besondere das verwendete LLZO-Pulver ist deutlich feiner, als für den
Speedmixerprozess.
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D Anhang: Mathematische Herleitungen

D.1 Herleitung des chemischen Potentials der Defekte

In diesem Abschnitt werden die Rechenschritte für die Herleitung des chemischen Poten-
tials von Gl. (2.17) auf Gl. (2.18) genauer erläutert. Für weiterführende Informationen
sei auf [Mai04] verwiesen.
Die freie Defektbildungsenthalpie eines realen Kristalls mit Defekten ist gegeben durch:

∆GD � GD �Gperfekt (D.1)

mit

GD � freie Enthalpie des realen Kristalls in J

Gperfekt � freie Enthalpie des perfekten Kristalls in J

Die freie Enthalpie des perfekten Kristalls setzt sich aus der Enthalpie Hperfekt und der
Entropie Sperfekt � Sperfekt,th � Sperfekt,konf � Sperfekt,th. Für die thermische Entropie
Sperfekt,th können beispielsweise das Einstein- oder Debye-Modell verwendet werden. Die
Kon�gurationsentropie Sperfekt,konf des perfekten Kristalls ist 0.
Die Enthalpie des realen Kristalls HD enthält neben Hperfekt noch die Anzahl der De-
fekte ND multipliziert mit der Enthalpie zur Erzeugung eines Defektes hD. Die Defekte
beein�ussen die Schwingungsmoden, sodass ein Term SD,th berücksichtigt werden muss.
Leerstellen erhöhen die Schwingungsamplitude und vermindern damit die Frequenz. Zwi-
schengitterdefekte zeigen umgekehrtes Verhalten. Für die Entropie des realen Kristalls
gilt somit: SD � SD,th � SD,konf. Die Kon�gurationsentropie ergibt sich aus Gleichung
(2.17), sodass gilt:

∆GD � rHperfekt �NDhD � T � pSD,th � SD,konfqs � rHperfekt � T � Sperfekt,ths
� NDhD � T � SD,konf � T � pSD,th � Sperfekt,thq
� NDhD � T � SD,konf � T∆Sth

(D.2)

Der Term ∆Sth hängt beim Einstein-/Debye-Modell linear von der Anzahl der Defekte
ab und kann bei Temperaturen unterhalb 1000 K vernachlässigt werden [Mai04]. Das
chemische Potential der Defekte ist somit:

µD � B∆GD{BND

� BpNDhD�T∆SthpNDq�T �SD,konfq{BND

� B
�
NDµ0�kBT �

�
N ln

�
N

N�ND

	
�ND ln

�
ND

N�ND

	�	
{BND

(D.3)
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Für die Ableitung der Terme auf der rechten Seite ist es einfacher mittels der Defektkon-
zentration cD � ND{N zu rechnen. Es gilt:

N ln

�
N

N �ND



�ND ln

�
ND

N �ND



� N �

�
ln

�
1

1� cD



� cD ln

�
cD

1� cD


�
� N � fpcDq

(D.4)

Mittels ln
�

1
1�cD

	
� lnp1q � lnp1� cDq � � lnp1� cDq ergibt sich:

d

dcD
fpcDq � d

dcD
p� lnp1� cDq � cD lnpcDq � cD lnp1� cDqq

� 1

1� cD
�
�
cD � 1

cD
� lnpcDq

�
�
�
cD � �1

1� cD
� lnp1� cDq

�

� ln

�
1� cD
cD



� ln

�
N �ND

ND


 (D.5)

Daraus folgt für das chemische Potential der Defekte:

µD � µ0 � kBT ln

�
ND

N �ND



(D.6)

D.2 Herleitung der Energie in Abhängigkeit der Leistung

einer idealen Batterie

Im Folgenden wird die Energie in Abhängigkeit der Leistung (EpP q) für eine ideale
Batterie hergeleitet [Chr00]. Das Modell berücksichtigt rein die elektrische Performan-
ce. Chemische Reaktionen (SEI-Wachstum, Alterung, etc.) werden nicht berücksichtigt.
Anstatt komplexer Transportgleichungen (vgl. Abschnitt 2.1.5) wird ein einfacher Wi-
derstand R verwendet.
Die entnehmbare Leistung einer Batterie ist gegeben durch P � U � I. Mit der Spannung
U � UOCV �R � I ergibt sich:

P � UOCV � I �R � I2 (D.7)

Die Leerlaufbatteriespannung UOCV entspricht der Di�erenz des Anoden- und Katho-
denpotentials. Umstellen von Gleichung (D.7) auf den Strom I ergibt:

I2 � UOCV
R

� I � P

R
� 0 (D.8)

Die physikalisch sinnvolle Lösung dieser quadratischen Gleichung ist charakterisiert durch
I Ñ 0 für P Ñ 0:

I � UOCV
2R

�
d�

UOCV
2R


2

� P

R
(D.9)
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Mittels der Ladung Q ergibt sich für die Energie der Batterie:

E � Q � U
� Q � pUOCV �R � Iq

� QUOCV
2

�
�

1�
d

1� 4PR

pUOCVq2
� (D.10)

D.3 Abschätzung des Zielwertes der elektronischen

Leitfähigkeit

Energie lässt sich auch mittels Batterien nicht beliebig lange speichern. Für die Spei-
cherdauer ist, insbesondere für Festkörperbatterien, die elektronische Restleitfähigkeit
entscheidend. Im Folgenden soll die Gröÿenordnung der tolerierbaren elektronischen Leit-
fähigkeit abgeschätzt werden. Vereinfacht ergibt sich für die Entladezeit eine lineare Ab-
hängigkeit vom elektronischen Leckagestrom:

t � QZelle

IZelle,el
(D.11)

mit

t � Entladezeit in h

QZelle � Ladung (ugs. �Kapazität�) der Zelle in Ah

IZelle,el � elektronischer Leckagestrom in A

Mittels σZelle,el � 1{RZelle,el �dSep{AZelle und IZelle,el � RZelle,el{UOCV lässt sich die elektronische
Leitfähigkeit berechnen:

σZelle,elptq � QZelle

UOCV
� dSep
AZelle

� 1

t
(D.12)

mit

σZelle,el � elektronische Leitfähigkeit der Zelle S{cm
RZelle,el � elektronischer Widerstand der Zelle in Ω

dSep � Dicke des Separators in cm

AZelle � Elektroden�äche der Zelle in cm2

UOCV � Leerlaufspannung in V

Die gespeicherte Ladung in BEVs (engl. Battery Electric Vehicle) ist in der Gröÿenord-
nung von QBEV � 80 Ah [Mul13]. Die typische Gröÿenordnung der Fläche116 lässt sich

116Vereinfacht wird an dieser Stelle o.B.d.A. angenommen, dass es möglich ist diese Ladung in nur
einer Zelle zu speichern (QBEV � QZelle). In der Realität müssen mehrere Zellen mit kleineren Flächen
zu einem groÿen Batteriepack zusammengeschaltet werden. Die Gesamt�äche ist jedoch genauso groÿ.
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vereinfacht aus der gravimetrischen Ladungsdichte der Kathode Qgrav,K � 150 Ah{kg (vgl.
Gl. (2.26)) mit der mittleren Dichte der Kathode ρK � 5 g{cm3 und der Dicke der Kathode
dK � 70 µm [Sin15] abschätzen:

AZelle � QZelle

Qgrav,K � ρK � dK
� 1, 5 m2

(D.13)

Mit einer Separatordicke von 20 µm und einer Spannung von 3 V ergibt sich somit:

σZelle,elp1 hq � 3, 6 � 10�6 S{cm
σZelle,elp168 hq � 2, 1 � 10�8 S{cm
σZelle,elp672 hq � 5, 3 � 10�9 S{cm

(D.14)

Diese Werte entsprechen der vollständigen Entladung der Zelle innerhalb einer Stunde,
einer Woche und eines Monats (28 Tage). Üblicherweise werden Elektroautos direkt nach
der Fahrt geladen, sodass für Automotive-Anwendungen die elektronische Leitfähigkeit
des Separators geringer als 10�8 S{cm, bzw. bevorzugt geringer als 10�9 S{cm sein muss.
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