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Kurzfassung:

Im Zeitalter der erneuerbaren Energien werden Herausforderungen an Stromquellen, insbesondere an 

elektrochemische Stromquellen gestellt.  In meinem Projekt habe ich mich mit Untersuchungen zur  

Effizienz  elektrochemischer  Stromquellen  anhand  des  Beispiels  des  Lithium-Ionen-Akkumulators 

(kurz:Akku)  beschäftigt.  Hierbei  habe  ich  nicht  die  klassische  Bauweise  des  Sekundärelements 

untersucht,  sondern  das  sogenannte  Dual-Carbon-Cell-Modell  [Hasselmann und  Oetkens, 

(2011,2014)]. Meine Versuchsdaten habe ich mit dem Computerprogramm Cassy© gemessen und mit 

SciDavis© ausgewertet und dargestellt.  Zunächst habe ich drei unterschiedliche Graphitmaterialien 

auf  ihre  Tauglichkeit  als  mögliches  Elektrodenmaterial  untersucht,  wobei  sich  eine  1,2mm dicke 

Graphitfolie als optimalstes Material herausstellte, da sie den höchsten Wirkungsgrad verglichen mit  

dem  Phänomen  der  Exfoliation  lieferte.  Im  Anschluss  daran  habe  ich  die  zwei  Elektrolyte 

Propylencarbonat  (kurz:  PC)  und  Dimethylcarbonat  (kurz:  DMC)   in  Reinform  und  in 

Mischverhältnissen auf ihre Effizienz untersucht, wobei sich hier auch in Bezug auf das Phänomen der  

Exfoliation  als  bestes  aprotisches,  unpolares  Lösungsmittel  ein  Mischelektolyt  im  Verhältnis  60 

DMC:40PC herausstellte. 
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1.)           Der Lithium-Ionen-Akkumulator  

Der Lithium-Ionen-Akkumulator ist für den Großteil aller Menschen zum Alltagsgegenstand Nummer 

eins  geworden,  ohne  dass  sie  es  wissen.  In  den  Smartphones  findet  dieser  kleine,  kompakte 

Akkumulator  mit  einer  Nennspannung von ca  4  V  [Riedel, S.178 (2010)]  in  Flachbauweise  und 

aufgrund seiner vergleichsweise hohen Energiedichte[¹] seine Hauptanwendung. Die Besonderheit an 

diesem Sekundärelement ist  seine Funktionsweise,  die auf der Erzeugung von  elektromotorischer 

Kraft durch Interkalation bzw. Desinterkalation der Lithiumionen [¹] beruht. Beim Ladevorgang wird 

die  Graphitelektrode,  welche  aus  einer  Wirtsgitterstruktur  besteht,  negativ  geladen,  sodass 

Lithiumkationen  sich  reversibel  in  die  Graphitelektrode  einlagern  können.  Graphit  besitzt  ein 

hexagonal-planares Schichtgitter [Hasselmann und  Oetken, S.103 (2011)], in dessen Schichtlücken 

sich maximal ein Lithiumkation auf sechs Kohlenstoffatomen einlagern kann [Riedel, S.240 (2010)]. 

Während des Einlagerungsprozess sollen die Lithiumkationen die Graphitstruktur nicht verändern, die 

Einlagerung von Molkülen wird auch als Interkalation (lat. intercalare = einschieben) bezeichnet [²].  

Durch  die  Elektronenaufnahme  aus  dem  negativ  geladenen  Wirtsgitter  werden  die  Lithiumionen 

neutralisiert [Riedel, S.240 (2010)], wobei zu beachten ist, dass Lithium nicht als elementares Metall,  

sondern weiterhin als Ion vorliegt und von einer Art Elektronengas der Graphitelektrode umgeben 

wird [³]. Die Kathode besteht aus einer positiv geladenen Lithiummetalloxidelektrode. Hierbei hat die 

Auswahl des Kathodenmaterials eine Auswirkung auf die Eigenschaften des Akkumulators, wie z.B. 

auf die Energiedichte. Die Kathode ist ebenfalls in einer Schichtstruktur aufgebaut[¹]. Das Elektrolyt  

muss wasserfrei und aprotisch sein [ ]. Das verwendete Leitsalz würde ansonsten mit den Protonen in⁴  

einer stark exothermen Reaktion zu einer Säure weiterreagieren. Aufgrunddessen werden aprotische  

Lösungsmittel  wie  Ethylencarbonat  oder  Propylencarbonat  verwendet  [¹].  Die  Elektroden  werden 

durch einen Seperator getrennt, der für die Lithiumkationen permeabel ist. Aufgrund dieser Bauweise 

hat der Lithium-Ionen-Akku einige Vorteile, die ihn gegenüber anderen Modellen überlegen macht,  

wie z.B. eine vom Material der positiv geladenen Elektrode abhängige hohe spezifische Energie (~95-

190  Wh/kg)  und  eine  daraus  resultierende  vergleichsweise  hohe  Kapazität.  Hinzukommt,  dass 

Lithiumionenakkus keinen Memoryeffekt  aufgrund ihrer  Funktionsweise  im herkömmlichen Sinne 

aufweisen, was bedeutet, dass man den Akku bei einem beliebigen Ladestatus laden kann, ohne sich 

Sorgen über einen eventuellen Kapazitätsverlust machen zu müssen [ ]. Genau an diesem Punkt setzt⁴  

mein  Interesse  an,  weswegen  ich,  allerdings  habe  ich  nicht  die  klassische  Bauweise  des 

Sekundärelements untersucht,  sondern das sogenannte Dual-Carbon-Cell-Modell  [Hasselmann und 

Oetkens, (2011,2014)]. Untersuchungen zeigten, dass bei so genanntem hoch geordneten Graphit als 

Elektrodenmaterial  in Wasser  Anionen in die  Graphitelektrode interkalieren können [Alliata et  al. 

(1999)]. Hierbei wurde untersucht, dass sich die bei einer 2 molaren Perchlorsäure in Wasser gelösten  



Perchloratanionen in die Graphitelektrode interkalieren können [Alliata et al. (1999)], sodass es sich 

hierbei um einen Lithium-Ionen-Akku handelt, der zwei aus Graphit bestehende Elektroden besitzt  

und  es  anhand der  Interkalation  von  Lithium-Kationen und Perchloratanionen  in  der  Anode  bzw 

Kathode zum Einstellen einer Potentialdifferenz kommt. 

Indem  ich  verschiedene  Lösungsmittel  und  Elektrodenmaterialen  über  mehrere  Lade-  und 

Entladevorgänge miteinander verglichen habe, habe ich dieses Lithium-Ionen-Akkumulator auf seine 

Effizienz hin untersucht. Mein vorwiegendes Interesse galt dabei der Optimierung durch verschiedene 

Elektrolytlösungsmittel, sowie dem optimalsten Elektrodenmaterial.

2.)           Untersuchungen zur Effizienz elektrochemischer Stromquellen am Beispiel des   

Dual-Carbon-Cell- Modells

Funktionsweise der Dual-Carbon-Cell:

Beim Ladevorgang interkalieren sich in der Graphitelektrode des Minuspols wie beim herkömmlichen 

Lithium-Ionen-Akkumuluator die Lithiumionen in die Graphitschicht und die Elektroden werden von 

der  Graphitelektrode  aufgenommen.  Am  Pluspol  hingegen  interkalieren   die  Perchloratanionen 

aufgrund der Elektronenabgabe der Graphitelektrode zur Kompensation der elektrischen Neutralität. 

Somit  ist  ein  äußerer  Stromfluss  durch  die  Elektronen  gesichert  und  in  der  Lösung  selbst  ein 

Ladungstransport  durch die  Interkalation oder Desinterkalation der jeweiligen Ionen [Hasselmann 

und Oetkens (2011, 2014)]. 

Experimentelles Vorgehen und Auswertung der Daten:

Abb1: Versuchsaufbau Abb2: Schaltung



Zwei  Graphitelektroden  werden  in  an  eine  Stromquelle  angeschlossen  und  mit  der  Schaltung  in 

Abbildung 2 verbunden. Über die Schaltung ist es möglich, sowohl den Lade- und Entladestrom, als 

auch die Spannung des Auf- und Entladevorgangs zu messen, wobei der Strom über das schwarze und 

gelbe  Kabel  in  Abbildung 2  abgegriffen  und die  Spannung direkt  an  den  Elektroden abgegriffen 

wurde. Der gesamte Versuchsaufbau ist  in Abbildung 1 zu sehen.  Für den Ladevorgang wird eine 

Stromquelle mit einer Ladespannung von vier Volt drei Minuten lang angeschlossen. Anschließend 

wird der Stromkreis über Schalter umgeschaltet und ein Verbraucher, nämlich ein 47Ω-Widerstand 

wird angeschlossen. Beim Messvorgang erstellt  das Computermodul Cassy eine Strom-Spannungs-

Kurve für den Auf- und Entladevorgang. Des Weiteren gibt mir Cassy eine Textdatei in Tabellenform 

aus, in der Spaltenweise die einzelnen Messwerte der Zeit, Stromstärke und Spannung eingetragen 

sind. Anschließend werden die einzelnen Versuchsdaten mithilfe des  Computerprogramms SciDavis 

importiert und ebenfalls in Tabellenform dargestellt. Über eine angewendete Formel multipliziere ich 

die  Strings  aus  der  Tabellenspalte  Stromstärke  und  der  Tabellenspalte  Spannung,  sodass  es  mir 

möglich  ist,  über  das  Computerprogramm SciDavis  für  jeden  einzelnen  Messwert  die  zugehörige 

Leistung zu bestimmen, da die elektrische Leistung das Produkt aus der anliegenden Spannung und 

der fließenden Stromstärke ist. Diese Leistungsspalte kann ich nun als Diagramm darstellen, wofür ich 

an  der  X-Achse  die  Zeit  in  Sekunden  abtragen  lasse  und  an  der  y-Achse  die  berechneten  

Leistungswerte eintragen lasse. Die Skalierung übernimmt das Programm automatisch für mich, wobei  

es sich an den Messwerten orientiert. Bei der Diagrammdarstellung ist es mir möglich, die Messwerte 

als Punkte eintragen zu lassen oder sie in einer Linie darzustellen. Für meine Experimente habe ich 

die  linienförmige Darstellung gewählt.  Das Programm SciDavis  ermöglicht  es  auch die  benötigte 

elektrische Energie zu berechnen. Bei einer konstanten Leistung hätte man die elektrische Energie 

einfach als Produkt aus der Leistung und der benötigten Zeit berechnet. In diesem Beispiel würde eine 

konstante  Leistung  von  3  Watt  über  einen  Zeitraum  von  8  Sekunden  erbracht  werden.  Die 

aufgewendete  elektrische Energie  wäre hierfür  Pel=24Ws. Grafisch würde die  Leistung somit  das 

Rechteck unterhalb des Graphen darstellen. 

Abbildung 3



Wenn die Leistung aber nicht konstant bleibt, sondern zeitlich schwankt, kann man die elektrische 

Energie nicht mehr als Rechteck ansehen und über die simple Formel des Produkts berechnen. Man 

muss  unterhalb  des  Graphen  integrieren.  SciDavis  verfügt  hierbei  über  verschiedene 

Integrationsoptionen. Für meine Messdaten habe ich die Methode der Interpolation gewählt, die in 

Abbildung 4  exemplarisch  an vier  willkürlich gewählten  Messwerten  erklärt  wird.  SciDavis  zieht 

dabei  zwischen den einzelnen Messwerten jeweils  eine Gerade,  die  ich in  meinem Diagramm rot  

gekennzeichnet  habe. Anschließend wird eine gerade Linie an der Stelle gezogen, an der sich die  

Leistung zu verändern beginnt. Dies ist bei mir durch blaue Strecken gekennzeichnet. Anschließend 

wird für je ein Messwertpaar die Fläche des Rechtecks unterhalb der blauen Linie und die Fläche des 

Dreiecks zwischen der blauen und der roten Strecke addiert. Beide Energiewerte werden addiert und 

geben die Gesamtenergie, die zwischen den beiden Messwerten aufgewendet wurde. Exemplarisch 

ergäbe sich somit  für  das  Wertepaar  (1/2)  als  Fläche für das Rechteck 0*1=0 und als  Fläche des 

Dreiecks 1*1*0,5=0,5, woraus sich insgesamt 0,5 Joule ergäben. Diese Form der Interpolation wird 

auch lineare Interpolation genannt, da SciDavis hier mit Geradengleichungen aus linearen Funktionen 

mit eingeschränktem Wertebereich arbeitet, wie man aus der Abbildung 3 entnehmen kann. Da Cassy  

Messwerte in einem Zeittakt von 0,1 Sekunden aufnimmt, ist die Berechnung des Energieaufwandes 

sehr genau. Ich intergriere jeweils über den Intervallen des Lade- bzw Entladevorgangs, sodass ich den 

Wirkungsgrad der vorliegenden Elektrodenmaterialien berechnen kann. Der Wirkungsgrad setzt sich 

zusammen aus der Energie, die ein System liefert, geteilt durch die in das System investierte Energie: 

I.) Untersuchung des Elektrodenmaterials:  

a) Durchführung:

Es wird eine einmolare Elektrolyt-Lösung hergestellt, indem man 10,6 g Lithiumperchlorat in 

100 ml Propylencarbonat gibt und dies mit einem Magnetrührer ca. 10 Minuten rühren lässt.  

Anschließend werden in diese Lösung in ein Becherglas 1.) zwei dünne Graphitbleistiftminen 

mit  einem  Durchmesser  von  0,2  mm,  zwei  Elektroden  einmal  2.)  aus  einer  dünnen 

Graphitfolie mit 0,2 mm Dicke und 3.) aus einer dicken Graphitfolie mit einer Dicke von 1,2 

mm getaucht, wobei die Elektroden beide eine Breite von 3 cm haben. Alle Elektroden werden 

3,5 cm tief in die Lösung getaucht und jeweils eine Elektrode als Pluspol und die andere als  

Minuspol geschaltet.



b) Ergebnisse:

1.) Aufgrund der geringen Stromstärke musste ich zwei Diagramme anfertigen, da die 

Stormstärke sonst von der Skalierung her in der Spannungskurve untergegangen wäre. 

Aus den Abbildungen 4 und 5 lässt sich entnehmen, dass die Graphitminen zu Beginn einen 

recht kleinen und kurzen Stoß von bis zu 0,007 A haben , der aber bereits nach nach ca 20  

Sekunden  zum Erliegen  kommt.  Beim Ladevorgang  herrscht  durchgehend  eine  konstante 

Spannung von 4 V. Wird der Ladevorgang von drei Minuten beendet,  kommt es zu einem 

kurzen Stromstoß von bis zu 0,02 A, der Stromfluss kommt aber ca. nach 15 Sekunden zum 

Erliegen. Auch die Spannung fällt in diesem Zeitraum auf ca. 0 V ab. 

2.) Schon  bei  dem  ersten 

Aufladen  und 

Entladevorgang  ist  eine 

Ausweitung  des  Elektroden- 

materials  sichtbar.  Die 

Oberfläche hat sich erheblich 

vergrößert und es ist von der 

ursprünglichen  glatten  Ober-

fläche der Graphitfolie nichts 

mehr erkennbar (siehe Abb 6). 

Zu Beginn des Ladevorgangs kommt es hier ebenfalls zu einem Stromstoß von bis zu 0,05 A 

Abbildung 5Abbildung 4

Abbildung 6



(Abb 8). Nach etwa 20 Sekunden stellt sich ein konstanter Ladestrom von ca. 0,13 A ein. Beim 

Laden liegt konstant eine Ladespannung von 4 V an (Abb 7). Beim Entladevorgang fällt die 

Spannung auf 2,4 V ab und sinkt dann recht regelmäßig ab, wie man dem linken Diagramm 

abnehmen kann. Die Stromstärke erreicht beim Entladevorgang einen Maximalwert von 0,04 

A und fällt dann auch regelmäßig. Nach etwa 300 Sekunden nähert sie sich der Null an. 

3.) Auch  hier  kommt  das  Phänomen  der  Exfoliation  zum Vorschein.  Allerdings  ist  dies  viel 

weniger ausgeprägt als bei der dünneren Graphitfolie.

Beim ersten Ladevorgang herrscht eine konstante Ladespannung von 4 V, die auf 2,2 V fällt,  

Abbildung 7 Abbildung 8

Abbildung 9 Abbildung 10



wenn  man  den  Schalter  umlegt.  Nach  ca.  100  Sekunden  fällt  sie  auf  0  V (Abb  9).  Die 

Stromstärke erreicht beim Ladevorgang kurz einen Maximalwert von 0,05 A (Abb 10). Nach 

ca. 50 Sekunden wird ein Ladestrom  von 0,012 A erreicht, der nur noch minimal fällt. Beim 

Entladevorgang liefert die dicke Graphitfolie einen Maximalwert von 0,04 A und fällt dann 

innerhalb von 212 Sekunden auf  ca.  0  A. Beim ersten Ladevorgang wird eine elektrische 

Energie  von  8,31  J  benötigt,  um  eine  Energie  von  1,05  J  zu  liefern,  weswegen  der 

Wirkungsgrad  12,6%  beträgt.  Beim  dritten  Ladevorgang  benötigt  man  8,4  J,  um  eine 

elektrische  Energie  von  1,6  J  liefern  zu  können.  Der  Wirkungsgrad  hierbei  ist  auf  19% 

angestiegen.

c) Diskussion: 

1.) Die  Graphitmine  bietet  sowohl  eine  sehr  geringe  Oberfläche,  als  auch  ein  sehr  geringes 

Volumen (~0,00004 m³) im Vergleich zu den beiden Graphitfolienelektroden, sodass auch nur 

sehr  wenige  Perchloranionen  und  Lithiumkationen  interkalieren  können.  Die  Elektrode 

erreicht  ihre  maximale  Aufnahmegrenze schon nach ca.  20 Sekunden,  da  hier  bereits  der 

Stromfluss zum Erliegen kommt. Den Aufladevorgang von 3 Minuten hätte man hier bereits 

abbrechen  können,  was  aus  Abbildung  11  hervorgeht.  Aufgrund  der  geringen  Menge  an 

interkalierten Ionen,  ist  auch nicht  verwunderlich,  dass  nur  wenige  Ionen desinterkalieren 

können und der Entladestrom nach 15 Sekunden aufhört und keine Spannung mehr anliegt.

Die  somit  geringe  gelieferte  elektrische  Energie  von  0,004  J  ist,  obwohl  man  0,172  J 

hineinsteckt, nicht verwunderlich. Der Wirkungsgrad der Graphitstäbe beträgt somit 2,3%. 

Abbildung 11



2.) Die Aufweitung des Elektrodenmaterials ist auf das Phänomen der Exfoliation zurückführbar. 

Beim ersten  Ladevorgang bildet  nach dem sich normalerweise  eine aus  organischen bzw. 

anorganischen  Zersetzungsmitteln  bestehende  SEI(=Solid  Electrolyte  Interphase)-

Schutzschicht auf der Graphitelektrode, die nur noch für die Ionen permeabel sein sollte [ ].⁷  

Diese Zersetzungsreaktionen könnten unter anderem sein, dass nicht die reinen Lithiumionen 

in die Graphitelektrode interkalieren, sondern die solvatisierten Ionen. Dies bedeutet, dass die 

Lithiumionen  von  den  Elektrolyten  umgeben  sind  und  diese  mit  ihnen  sich  in  der 

Graphitschicht  einlagern,  was  zu  einer  Aufweitung  und  irreversiblen  Beschädigung  der 

Graphitelektrode  führt.  Dieser  Vorgang  der  Interkalation  von  solvatisierten 

Lösungsmittelmolekülen wird auch als Cointerkalation bezeichnet [Hasselmann und Oetkens 

(2011,  2014)].  Hinzukommt,  dass  die  Lithiumionen  mit  einem  assoziiertem 

Zersetzungsprodukt  ebenfalls  interkalieren  und  die  Graphitelektrode  beschädigen  können. 

Aufgrund der  Tatsache,  dass  diese  Graphitfolie  eine  große  Oberfläche  aber  nur  eine  sehr 

gerine Dicke von 0,2 mm und somit ein geringes Volumen hat, werden bereits große Teile der 

Elektrode  durch  Cointerkalation  zerstört,  bevor  sich  die  Deckschicht  genügend  ausbilden 

kann.  Dieser Vorgang wird mit jedem erneuten Laden oder Entladen verstärkt  [Hasselmann 

und Oetkens (2011, 2014)]. 

Beim  ersten  Entladevorgang  liefern  die  Elektroden  eine  elektrische  Energie  von  2,11  J,  

während beim Ladevorgang eine Energie von 7,99 J hineingesteckt wurde. Dies entspricht 

einem Wirkungsgrad von 26,4%. 

Beim  dritten  Ladevorgang  liefert  die  Graphitfolie  bereits  3,26  J  und  es  werden  10,10  J 

hineingesteckt. Der Wirkungsgrad ist auf 32,3% angestiegen. Die dünne Graphitfolie liefert 

also, je mehr sie sich aufweitet, eine umso größere Energie. 

3.) Im  Gegensatz  zu  den  Graphitminen  hat  die  dicke  Graphitfolie  genau  wie  die  dünne 

Graphitfolie eine viel größere Oberfläche und ein viel größeres Volumen als die Graphitstäbe,  

Abbildung 12



sodass  es  nicht  verwunderlich  ist,  dass  auch  hier  ein  durchgehend  höherer  Lade-  und 

Entladestrom fließt. Aufgrund der Foliendicke von 1,2 mm ist diese Graphitelektrode weniger 

stark von der Exfoliation betroffen, sodass sie trotz gleicher Abmaße in der Breite und der  

Höhe, und obwohl die Elektroden gleich tief in die Lösung eingetaucht sind, weniger stark 

beschädigt wird. Dennoch ist das Phänomen der Exfoliation vorhanden. 

Beim ersten Ladevorgang wird eine elektrische Energie von 8,31 J benötigt, um eine Energie 

von 1,05 J zu liefern, weswegen der Wirkungsgrad 12,6% beträgt. Beim dritten Ladevorgang 

benötigt  man  8,4  J,  um  eine  elektrische  Energie  von  1,6  J  liefern  zu  können.  Der 

Wirkungsgrad hierbei ist auf 19% angestiegen.

d) Fazit:

Die Graphitstäbe liefern eine viel zu geringe elektrische Energie aufgrund der oben genannten Gründe.  

Der Wirkungsgrad von 2,3% ist verglichen mit dem Wirkungsgrad der dünnen Graphitfolie von 26,4% 

und dem der dicken Graphitfolie mit 12,6% verschwindend gering. Somit scheiden die Graphitstäbe 

aus.  Würde  ich  die  Graphitfolien  nur  nach  ihrem  Wirkungsgrad  beurteilen,  so  würde  die  dünne 

Graphitfolie am besten abschneiden.  Bei  beiden Graphitfolien steigt  der Wirkungsgrad bei  öfteren 

Lade-/Entladevorgängen.  Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  dass  aufgrund  der  Exfoliation  die 

Oberfläche der Elektroden vergrößert  wird und mehr  Ionen interkalieren können.  Somit  steigt  die 

Kapazität der Elektrode. Allerdings werden die Beschädigungen am Elektrodenmaterial nach weiteren 

Vorgängen ein so großes Ausmaß annehmen, dass die aufgeweitete, dendritische Oberflächenstruktur 

abbröckeln wird und es zum Kapazitätsverlust kommen wird. Desweiteren besteht die Gefahr eines 

Kurzschlusses,  wenn  sich  in  der  Elektrolytlösung  die  beiden  aufgeweiteten  Elektroden  berühren.  

Somit ist das Phänomen der Exfoliation dauerhaft unvorteilhaft. Da dies bei der dünnen Graphitfolie 

am  stärksten  ausgeprägt  ist,  schneidet  die  dicke  Graphitfolie  am  besten  ab,  da  sich  hier  dieses 

Phänomen in Grenzen hält. Nun werde ich die Effizienz dieses Lithium-Ionen-Akkumulators mit zwei 

Graphitfolienelektroden im Hinblick auf die Elektrolytlösung untersuchen, da z.B. das Phänomen der 

Exfoliation nicht allein vom Elektrodenmaterial, sondern auch vom Lösungsmittel abhängt.

Abbildung 13



II.) Untersuchung der Lösungsmittel  

a) Experimentelles Vorgehen:

Die  Durchführung  erfolgt  analog  wie  bei  dem  Test  des  Elektrodenmaterials  (I)  mit  derselben 

Auflade-/Entladeschaltung und denselben Anschlüssen ans Cassy. Auch hier werden die Elektroden 

drei Minuten lang mit einer Spannung von 4 V geladen. Im Gegensatz zur Durchführung bei I) wird 

hier kein Becherglas verwendet, sondern die Elektroden werden in eine aufgeschnittene TicTacDose 

gestellt und durch ein Löschblatt getrennt, welches als Diaphragma fungiert (Abb 14). Dieser Aufbau 

erfolgt analog zu dem von Hasselmann und  Oetkens (S, 171; 2011) beschriebenen Versuchsaufbau 

des  „Lipo-Power-Packs“,  allerdings  werden  die  Abmaße  auf  die  einer  Tictacdose  angepasst.  Der 

Vorteil hierbei besteht darin, dass die Abstände zwischen den beiden Elektroden auch bei Wechsel des 

Lösungsmittels und bei Einsetzen neuer Elektroden recht konstant gehalten werden können, um so die 

Messfehler zu minimieren. Jeweils ein neues Elektrodenpaar und ein neuer Separator aus Löschpapier 

wurde in folgende Lösungsmittel, in dem Lithiumperchlorat mit einer Stoffmengenkonzentration von 

1 mol/l  gelöst ist, getaucht:

1.) 100% Propylencarbonat

2.) 100% Dimethylcarbonat

3.) 70% Propylencarbonat/ 30% Dimethylcarbonat

4.) 60% Propylencarbonat/ 40% Dimethylcarbonat

5.) 50% Propylencarbonat/ 50% Dimethylcarbonat

6.) 40% Propylencarbonat/ 60% Dimethylcarbonat

7.) 30% Propylencarbonat/  70%Dimethylcarbonat

Im Folgenden habe ich die ersten beiden Lösungen 7 bis 8 Lade-/Entladezyklen durchlaufen lassen, 

während die Mischelektrolyte nur drei Zyklen durchliefen.

    Abb 14 "Lipo-Power-Pack"



b) Ergebnisse:

Lösungsmittel Anzahl des 

Ladevorgangs

Geleistete 

Energie (J)

Aufgewendete 

Energie (J)

Wirkungsgrad

η (%)

1.) 100 PC 1x 2,57 15,62 16,45

3x 3,23 12,68 25,47

8x 5,48 19,10 28,70

2.) 100 DMC 1x 0,36 9,17 3,92

3x 0,46 8,90 5,17

7x 0,45 7,64 5,89

3.) 70 PC/ 30 DMC 1x 1,78 12,01 14,82

3x 2,90 12,21 23,75

4.) 60 PC/ 40 DMC 1x 1,18 12,64 9,34

3x 2,31 11,47 20,14

5.) 50 PC/ 50 DMC 1x 1,82 14,24 12,78

3x 2,23 11,88 18,77

6.) 40 PC/ 60 DMC 1x 1,37 11,95 11,46

3x 1,67 10,54 15,84

7.) 30 PC/ 70 DMC 1x 1,11 10,36 10,71

3x 1,37 10,94 12,5

Hierbei  lässt  sich  bereits  beim  ersten  Ladevorgang erkennen,  dass  die  100%-ige  PC-Lösung  den 

höchsten Wirkungsgrad mit 16,45% hat und die 100%-ige DMC-Lösung den geringsten Wirkungsgrad 

mit 3,92% hat. Analog dazu verhalten sich die Mischelektrolytlösungen. Mit steigendem DMC-Gehalt  

und sinkenden PC-Gehalt sinkt auch der Wirkungsgrad. 

Bei  allen  Lösungen  steigt  der  Wirkungsgrad  bei  mehrfacher  Zyklenzahl  der  Lade-  und 

Entladevorgänge. Auf  den  Abbildungen 15 und 16 zeigt  sich,  dass  bei  einer  hundert  prozentigen 

Dimethylcarbonatlösung fast keine Exfoliation stattgefunden hat, während die Graphitelektroden, die 

in reines Propylencarbonat getaucht waren, eine fast vollständig zerstörte Oberflächenstruktur haben. 

Dass  Teile  des  Elektrodenmaterials  abgebröckelt  und  in  Lösung  gegangen  sind,  kann  man  auf  

Abbildung 17 gut erkennen. Die Elektroden, die in die Mischelektrolyte getaucht waren, verhalten sich 

analog zu  dieser  Beobachtung.  Je  größer  der  Dimethylcarbonatanteil  in  den Lösungen war,  desto 

geringer wurden die Elektroden durch Exfoliation beschädigt. 



c) Diskussion:

Der  wachsende  Wirkungsgrad  bei  allen  Elektrolytlösungen  lässt  sich  durch  das  Phänomen  der 

Exfoliation erklären, da auch sich auch hier die Oberfläche der Graphitelektroden vergrößert und mehr 

Ionen interkalieren können, sodass analog zur Erklärung der Untersuchung des  Elektrodenmaterials  

(I.)  die  Kapazität  der  Elektroden größer  wird und somit  auch prinzipiell  mehr  Strom gespeichert 

werden kann. 

Propylencarbonat verhindert die Ausbildung eines SEI-Filmes, sodass durch die Cointerkalation von 

solvatisierten Lithium-Ionen das Elektrodenmaterial viel stärker beschädigt wird [Hasselmann und 

Oetkens,  S.111  (2014)].  Gibt  man  Dimethylcarbonat  hinzu,  wird  ein  SEI-Film  ausgebildet 

[Hasselmann und Oetkens, S.111 (2014)].  Begründen lässt sich dies eventuell auch mit der Dichte 

der beiden Lösungsmittel. PC verfügt über eine Dichte von 1,2 g/cm³ [ ] und DMC über 1,07 g/cm³⁵  

[ ]⁶ , desweiteren hat PC die größere Molekülgröße.  Bei gleichem Volumen in der Tic-Tac-Schachtel 

liegen  mehr  PC-Moleküle  vor.  Eventuell  wirkt  sich  dies  auf  die  Exfoliation  aus,  da  mehr 

Lösungsmittelmoleküle die Lithium-Ionen solvatisieren können und somit 

mehr solvatisierte Molekül, die noch dazu größer sind als die von DMC solvatisierten Li+-Ionen, in 

die Graphitelektrode eindringen. Dies führt zu einer stärkeren Beschädigung. Auch wenn man sich die 

Strukturformeln der beiden Verbindungen(siehe Abb 19 und 20)  betrachtet, fallen Unterschiede auf. 

Während  DMC  azyklisch  und  symmetrisch  aufgebaut  ist,  fällt  auf,  dass  PC  eine  zyklische, 

Abb 15: 8-fach Zyklus 
100 DMC

Abb 16: 8-fach Zyklus 
100 PC

Abb 17: abgebröckeltes 
Elektrodenmaterial in 
100%iger PC-Lösung

Abb 18: 3-fach Zyklus 60 
DMC/ 40 PC

Abb 20: Propylencarbonat Abb 19: Dimethylcarbonat 



asymmetrische Struktur aufweist. Vermutlich verhindert die zyklische Struktur die Ausbildung eines 

SEI-Deckfilmes  im  Gegensatz  zur  azyklischen  Struktur.   Interessant  ist  hierbei,  dass  PC  eine  

dynamische Viskosität von 2,8 mPas[¹ ] aufweist und DMC eine dynamische Viskosität von 0,625⁰  

mPas[¹¹]. Somit hat PC einen höheren Wirkungsgrad, obwohl es zähflüssiger ist und eigentlich die 

Wanderungsgeschwindigkeit  der Ionen und somit deren Leitfähigkeit  nach dem Stokeschen Gesetz 

umgekehrt proportional zu deren Viskosität ist [Gürtler, S.5 (1987)]. Die Ionen müssten somit in der 

PC-Lösung langsamer interkalieren können. Offenbar wirkt sich das Phänomen der Exfoliation hier so 

stark auf den Wirkungsgrad auf, dass die Betrachtung der Viskosität vernachlässigt werden kann. 

d) Fazit

Um das effizienteste Lösungsmittel auszusuchen, muss man auch hier den Wirkungsgrad in Relation 

zum Exfoliationsausmaß setzen. Eine reine PC-Lösung kommt aufgrund des hohen Exfoliationsgrades 

und eine reine DMC-Lösung aufgrund des niedrigen Wirkungsgrades nicht in Frage. Die 

Mischelektrolyte 3.) und 4.) kommen aufgrund des PC-Anteils über 50% nicht in Frage, da man den 

Bildern entnehmen kann, dass hier die Exfoliation zu stark ist. 7.) scheidet ebenfalls aufgrund des 

geringen Wirkungsgrades von 10,71% aus. Als bestes Lösungsmittel schneidet 6.) mit 60%DMC und 

40%PC (siehe Abb 18) ab, da hier der Wirkungsgrad mit 11,46% im besten Verhältnis zur Exfoliation 

steht. Der Exfoliationsgrad bei 50DMC:50PC ist auch recht gering, aber betrachtet man den Anstieg 

des Wirkungsgrades von 12,78% auf 18,77% innerhalb von drei Zyklen, so sieht man, dass die 

Exfoliation auch hier ein Problem auf längerfristige Sicht darstellt. 



3.)           Ergebnisdiskussion  

Abschließend ist zu sagen, dass die Effizienz des Lipo-Power-Packs keineswegs mit kommerziell 

hergestellten Lithium-Ionen-Akkus mithalten kann, da deren Wirkungsgrad aufgrund der hohen 

Beweglichkeit der Li+-Ionen und aufgrund des recht geringen Innenwiderstands 95%[ ] beträgt. Ein ⁸

großer Prozentanteil, der von mir gelieferten Energie geht vermutlich durch die irreversiblen 

Beschädigungen an den Elektroden verloren. Auch wird mein Löschpapierseperator nicht optimal für 

die Li+-Ionen permeabel sein, sodass auch hier Energie im System durch Reibung verloren geht. 

Desweiteren wird die geringe Oberfläche der Elektroden gegenüber der angelegten Spannung einen 

größer Stromfluss verhindern, sodass weniger Ionen interkalieren könnte. Man müsste die Oberfläche 

der Elektroden vergrößern, damit sich die angelegte Ladespannung rentiert. Würde man die 

Ladespannung auf die Oberfläche optimieren, hätte man eventuell einen besseren Wirkungsgrad. 

Dadurch dass ich meinen Stromfluss und meine Spannung noch einmal zusätzlich übers Cassy 

abgreife, wird vermutlich auch Energie aus dem System verloren gehen. 
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