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(57) Bei dem Verfahren zur Beschichtung von Elek-
troden von lithiumbasierten elektrischen Energiespei-
cherelementen wird Lithium (1) mit einer Menge in eine
jeweilige Elektrode (2) eingebracht, mit der irreversible
Lithiumverluste, die während Entlade- und Ladevorgän-
gen auftreten, vollständig ausgeglichen werden mit 1 %
- 20 % der Elektrodenkapazität oder die gesamte für eine
Lithiierung der Elektrode benötigte Lithiummenge mit
100 % - 120 % der Elektrodenkapazität zur Verfügung
gestellt wird. Dabei wird das geschmolzene metallische
Lithium in flüssiger Phase während des Auftrags auf eine
Oberfläche oder des Einbringens in einen jeweiligen
Elektrodenwerkstoff eingesetzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Lithiie-
rung von Elektroden von lithiumbasierten elektrischen
Energiespeicherelementen sowie mit dem Verfahren
hergestelltes elektrisches Energiespeicherelement.
[0002] Aktuelle und zukünftige lithiumbasierte Elektro-
energiespeicherelemente, wie z.B. Batterien sollen ge-
steigerte spezifische Energiedichten bei hoher Zyklen-
stabilität aufweisen. Für die Realisierung zyklenstabiler
Zellen ist es notwendig, irreversible Lithiumverluste wäh-
rend der Lade- und Entladezyklen zu vermeiden bzw.
auszugleichen. Je nach Zelltyp und Zellchemie können
irreversible Lithiumverluste u.a. durch Bildung einer fes-
ten Grenzschicht zum Elektrolyten (solid electrolyte in-
terface → SEI) oder beispielsweise durch parasitäre Ne-
benreaktionen auftreten. In diesen Fällen ist es erforder-
lich, zusätzliches Lithium in die Zelle einzubringen bzw.
vorzuhalten, was durch Schaffung eines Lithium-Reser-
voirs erreicht werden kann. Dies ist z.B. bei Lithium-Io-
nen-Batterien der Fall.
[0003] Zudem gibt es lithiumbasierte Energiespeicher,
bei denen die Elektrodenaktivmaterialien selbst kein Li-
thium beinhalten und sämtliches Lithium durch Additive
oder Zusatzkomponenten in die Zelle eingebracht wer-
den muss. Beispiele hierfür sind Lithium-Ionen-Konden-
satoren oder Silizium-Lithium-Schwefel-Batterien. In die-
sen Fällen ist eine sogenannte Prälithiierung erforderlich.
[0004] Alternativ kann Lithium in Form von Lithiumpul-
ver auf Anoden für Li-Ionen-Zellen aufgebracht werden.
Die Auftragung erfolgt in Pastenform und führt zu relativ
rauen und porösen Strukturen mit großer Oberfläche, die
zu gesteigerter SEI-Bildung führen.
[0005] Zusätzliches Lithium kann auch durch physika-
lische Gasphasenabscheidung (PVD) aufgetragen wer-
den. Bei diesem Prozess wird Lithium verdampft und als
dünne Schicht auf einem Substrat, z.B. Elektrode, abge-
schieden. Dabei ist aber die große erforderliche Zeitdau-
er wegen der geringen Abscheiderate nachteilig.
[0006] Andere Elektroden (z.B. Graphit oder Silizium-
Anoden) können elektrochemisch prälithiiert werden.
Dort muss die Elektrode in einer elektrochemischen Zelle
gegen eine Lithium-spendende Opferelektrode (bspw.
metallisches Lithium) verbaut werden. Auf diese Weise
wird der Opferelektrode das Lithium entzogen und in die
Zielelektrode eingelagert. Anschließend wird die Prälithi-
ierungs-Zelle deassembliert und die lithiierte Elektrode
in die Zielzelle verbaut.
[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, Möglich-
keiten für einen einfachen und kostengünstigen sowie
dauerhaften Erhalt der Elektroenergiespeicherkapazität
von lithiumbasierten Elektroenergiespeicherelementen
anzugeben.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Verfahren, das die Merkmale des Anspruchs 1 auf-
weist, gelöst. Anspruch 11 und 12 betrifft ein mit dem
Verfahren lithiiertes Elektroenergiespeicherelement.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausführungsmöglich-

keiten sind mit in untergeordneten Ansprüchen bezeich-
neten Merkmalen realisierbar.
[0009] Bei dem Verfahren wird Lithium mit einer Menge
in eine jeweilige Elektrode eingebracht, mit der irrever-
sible Lithiumverluste, die während Entlade- und Lade-
vorgängen auftreten, vollständig ausgeglichen werden
oder im Falle von unlithiierten Materialien, die gesamte
benötigte Lithium-Menge bereit gestellt wird. Dabei wird
das geschmolzenes Lithium in flüssiger Phase während
des Auftrags auf eine Oberfläche oder des Einbringens
in einen jeweiligen Elektrodenwerkstoff eingesetzt. Für
ein vollständiges Ausgleichen der Verluste werden 1 %
- 20 % der Elektrodenkapazität oder für die gesamte für
eine Lithiierung der Elektrode benötigte Lithiummenge
werden 100 % - 120 % der Elektrodenkapazität einge-
setzt.
[0010] Zwischen dem Lithium und der Oberfläche von
Elektrodenwerkstoff und/oder einer Oberfläche eines
temporären Substrats, auf der eine Lithiumschicht auf-
gebracht wird, kann vorteilhaft eine Schicht, die mit ei-
nem lithiophilen Material gebildet ist, das mit dem flüssi-
gen Lithium durch zumindest teilweise chemische Re-
duktion reagiert, interkaliert oder legiert, ausgebildet wer-
den. Im Speziellen ist dies ein Metalloxid. Bei der che-
mischen Reaktion sollte zumindest teilweise eine chemi-
sche Reduktion des Metalloxids erreicht werden.
[0011] Das flüssige Lithium sollte anschließend durch
Erstarren in die feste Phase überführt werden oder die
Elektrode kann durch weitere Prozessschritte direkt lithi-
iert werden.
[0012] Als lithiiophile Materialien können Metalloxide,
insbesondere Zinkoxid, Kupferoxid, Nickeloxid, Zinno-
xid, Interkalationsmaterialien, insbesondere Kohlenstof-
fe, oder Legierungsbildner, insbesondere Silizium, ein-
gesetzt werden.
[0013] Lithium sollte in einer Menge, die 1 % bis 120
% der Kapazität der Elektrode des jeweiligen elektrische
Energiespeicherelements entspricht, auf-oder einge-
bracht werden. Dabei wird die jeweilig erforderliche Men-
ge von der Art des Elektrodenwerkstoffs und des jewei-
ligen elektrische Energiespeicherelements beeinflusst.
So ist es beispielsweise in typischen Li-Ionen-Zellen not-
wendig 1 %- 20% Kapazität zuzuführen, während Li-Io-
nen-Kondensatoren, Lithium-Schwefel-Zellen und ähn-
liche Systeme 100 % - 120 % Kapazität zugeführt be-
kommen müssen.
[0014] So kann gemäß einer erfindungsgemäßen Al-
ternative eine Oberfläche des Elektrodenwerkstoffs, ei-
nes Separators und/oder eines temporären Substrats mit
dem jeweiligen lithiophilen Material beschichtet und an-
schließend flüssiges Lithium mit über die jeweilige Ober-
fläche konstanter Schichtdicke aufgebracht werden. Die
Lithiumschicht kann dabei durch Laserschmelzen,
Schmelzen mittels einer Heizvorrichtung, Rakeln, Auf-
bringen mittels einer Schlitzdüse, Streichen, Sprühen
von Alkalimetallschmelzen, Tauchbeschichten, Gaspha-
senverfahren, thermisches Spritzen und bzw. oder La-
minieren aufgebracht werden. Dabei sollte eine konstan-
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te Schichtdicke, mit der die jeweilige Menge an Lithium
bestimmt ist, über die jeweilige beschichtete Oberfläche
eingehalten werden.
[0015] Bei einer Beschichtung einer Oberfläche eines
temporären Substrats wird nach dem Aufbringen der Li-
thiumschicht, diese Oberfläche mit der Oberfläche der
jeweiligen Elektrode oder eines Separators in berühren-
den Kontakt gebracht und infolge erhöhter Temperatur,
wirkendem Druck und/oder die Wirkung eines elektri-
schen Feldes wird diese Lithiumschicht nach eventueller
erneuter Verflüssigung, Erweichen, fließfähig machen,
von der Oberfläche des temporären Substrats auf eine
Oberfläche derjeweiligen Elektrode oder eines Separa-
tors übertragen.
[0016] Es besteht auch die Möglichkeit, lithiophile Par-
tikel in den Elektrodenwerkstoff einzubringen und dann
die jeweilige Oberfläche der Elektrode mit flüssigem Li-
thium zu beaufschlagen, wie dies bereits erläutert wor-
den ist.
[0017] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Alterna-
tive können Lithiumpartikel gemeinsam mit dem jeweili-
gen Metalloxid in den jeweiligen Elektrodenwerkstoff ein-
gebracht und dann das Lithium verflüssigt werden, dabei
reagiert es mit dem Metalloxid chemisch und ist nach
dem Erstarren im Elektrodenwerkstoff enthalten. Das
Einbringen der beschichteten Lithiumpartikel kann bei
der Herstellung des Elektrodenwerkstoffs vor oder bei
seiner Applikation auf einen Separator oder Elektrolyten
durchgeführt werden. Die beschichteten Lithiumpartikel
sollten im Elektrodenwerkstoff homogen verteilt sein. Die
jeweilige Lithiummenge kann man über die Partikelgröße
und Partikelanzahl bei
[0018] Beachtung der jeweiligen physikalischen Dich-
te des Lithiums berücksichtigen.
[0019] Eine mit dem lithiophilen Material gebildete
Schicht kann mit einer Dicke zwischen 0,1 nm und 1000
nm, vorzugsweise zwischen 1 nm und 500 nm, beson-
ders vorzugsweise zwischen 10 nm und 200 nm ausge-
bildet werden.
[0020] Diese Schicht kann einfach durch Oxidation des
Werkstoffs aus dem ein jeweilige Elektrode, ein Separa-
tor und/oder ein temporäres Substrat an der jeweiligen
Oberfläche ausgebildet werden.
[0021] Es besteht aber auch die Möglichkeit, die mit
Metalloxid gebildete Schicht mit einer Suspension, in der
Partikel des Metalloxids enthalten sind, als Beschichtung
auf die jeweilige Oberfläche oder die Oberfläche von Li-
thiumpartikeln aufzubringen. Nach dem Suspensions-
auftrag kann der Flüssigkeits- und ggf. ein Binderanteil
der Suspension, bevorzugt durch Verdampfen entfernt
werden. Bei diesem Vorgehen können größere Dicken
der Metalloxidschicht auftreten.
[0022] Als Elektrodenwerkstoff kann man Kohlen-
stoff/Graphit-, Silicium-, NiMnCo-Oxid- oder MnO2-halti-
ge Materialien einsetzen.
[0023] Es können Lithiumreservoirs erhalten oder es
kann eine Prälithiierung unter Verwendung dünner
(Schichtdicke 0,5 mm - 50 mm) Lithiumschichten durch-

geführt werden. In einer erfindungsgemäßen Alternative
kann analog zu dem Schmelzbeschichtungsverfahrens,
wie es in DE 10 2017 208 218 A1 beschrieben ist, vor-
gegangen werden. Die Besonderheit des Lösungsweges
besteht darin, dass die benötigte Lithiummenge bzw. der
Lithiumüberschuss exakt über die abgeschiedene Lithi-
um-Schichtdicke eingestellt werden kann, was somit ei-
ne exakte Abstimmung auf die Kapazität der verwende-
ten Elektrode erlaubt.
[0024] Die jeweilige Elektrode kann an einer Oberflä-
che direkt mit Lithium beschichtet werden. Dazu wird eine
lithiophile Schicht auf eine Oberfläche einer jeweiligen
Elektrode, eines Separators und/oder eines temporären
Substrats aufgetragen oder dort ausgebildet. Diese
Schicht ist im Wesentlichen mit lithiophilem Material ge-
bildet. Anschließend kann eine exakt auf die Kapazität
der jeweiligen Elektrode abgestimmte Lithiumschichtdi-
cke mittels Schmelzverfahren appliziert werden. Dabei
sollte durch die applizierte Lithium-Dünnschicht, je nach
Anwendungsfall, ein Bereich von 1 % -120 % der Elek-
trodenkapazität eingehalten werden können.
[0025] Alternativ kann das Lithium auf einer von der
zu lithiierenden Elektrode verschiedenen Substratober-
fläche eines temporären Substrats aufgebracht werden,
um dann durch ein Transferverfahren (Zeit, Temperatur,
Druck, elektrisches Feld) gezielt eine Elektrode zu lithi-
ieren. Das von der zu lithiierenden Elektrode verschie-
dene Substrat wird dabei nur temporär genutzt. Somit ist
es möglich, Zellkomponenten (z.B. Separator) mit einer
Lithiummetallbeschichtung auszurüsten und in einer Zel-
le eines Elektroenergiespeicherelements zu verbauen,
oder das Lithium in einem dem Zellbau vorgelagerten
Prozessschritt über ein temporäres Substrat in die jewei-
lige Elektrode zu transferieren. Für ein temporäres Sub-
strat kann man Kupfer, Nickel, Edelstahl, Polymerfolien
oder ähnliches als Werkstoff einsetzen. Die jeweilige zu
beschichtende Oberfläche eines temporären Substrats
sollte eben und planar oder komplementär zur Oberflä-
che, auf die die Lithiumschicht transferiert werden soll,
ausgebildet sein.
[0026] Der Vorteil der Erfindung liegt in der Möglichkeit
die Menge des abgeschiedenen Lithiums sehr genau ein-
zustellen, was über die Menge an Lithium, insbesondere
über die Schichtdicke einer Lithiumbeschichtung erreicht
werden kann und damit genau den Lithiumverlust aus-
zugleichen bzw. den Grad der Lithiierung (1 %-120 %)
exakt auf die Kapazität der jeweiligen Elektrode anzu-
passen.
[0027] Mit der Erfindung wird kein unnötiges Lithium
in das jeweilige Elektroenergiespeicherelement verbaut
und seine Dicke kann minimiert werden.
[0028] Es können folgende Vorteile im Vergleich zu
konkurrierenden Ansätzen erreicht werden:

- im Vergleich zu dicken Lithiumfolien: Beim erfin-
dungsgemäßen Vorgehen kann die exakte benötigte
Menge an Lithium eingebracht werden. Mit dicken
Li-Folien ist dies häufig überhaupt nicht möglich. Im
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Vergleich zur Verwendung von Lithiumpartikeln in-
nerhalb der Schicht: diese Partikel werden ver-
braucht - zurück bleiben unerwünschte Hohlräume.
Beim erfindungsgemäßen Verfahren entstehen der-
artige Hohlräume nicht.

- Vorteil im Vergleich zur Elektrochemischen Prälithi-
ierung: Der Aufwand wird beim erfindungsgemäßen
Vorgehen deutlich reduziert.

- Vorteil im Vergleich zur PVD: Es werden ähnliche
Schichten erzeugt. Die Herstellung der Schichten ist
beim erfindungsgemäßen Verfahren jedoch deutlich
effizienter.

[0029] Es kann eine Lithiierung von Elektroden für li-
thiumbasierte Energiespeicher, z.B. folgende Sekundär-
batterien

+ Lithium-Ionen-Batterien (u.a.Graphit-Anoden, Si-
basierte Anoden, unlithiierte Kathoden (z.B. Mn02))
+ Lithium-Schwefel-Batterien (Si oder Kohlenstoffa-
noden)
+ Festkörperbatterien (Si oder Kohlenstoffanoden)
+ Li-Luft-Batterien (Si oder Kohlenstoffanoden)

sowie von Elektroden für lithiumbasierte Kondensatoren,
z.B.
+ Li-Ionen-Kondensatoren erreicht werden.
[0030] Nachfolgend soll die Erfindung beispielhaft nä-
her erläutert werden.
[0031] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische seitliche Ansicht eines Lithi-
umauftrags mittels einer beheizten Düse;

Fig. 2 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels eines beheizten Reservoirs;

Fig. 3 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels Laserschmelzen;

Fig. 4 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels Rakeln;

Fig. 5 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels Streichen;

Fig. 6 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels einer Tauchbeschichtung;

Fig. 7 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels einer Sprühbeschichtung
und

Fig. 8 eine Figur 1 entsprechende Ansicht des Lithi-
umauftrags mittels Durchlaufdüse.

[0032] Figur 1 zeigt in einer schematischen seitlichen
Ansicht ein Verfahren zum Lithiieren einer Oberfläche
einer Elektrode 2. Die Elektrode 2 ist im dargestellten
Ausführungsbeispiel eine Graphitelektrode, die durch
Dipcoating mit einer Zinkoxid-Schicht als Schicht 3 ver-
sehen wurde. Somit ist die Schicht 3 in direktem, also
unmittelbar berührenden Kontakt mit der Elektrodeno-
berfläche. Ein Aufschmelzen des Lithiums wird durch ei-
ne beheizte Düse 5 bewirkt. Die Lithiumfolie wird durch
die elektrisch beheizte Düse 5 geführt und hierbei auf-
geschmolzen. Fluchtend unterhalb der Düse 5 wird die
Elektrode 2 vorbeigeführt, auf dem wiederum die Schicht
3 angeordnet ist. Das geschmolzene Lithium trifft nun
auf eine der Düse 5 zugewandte Oberfläche der Schicht
3, erkaltet dort und geht wieder in einen festen Aggre-
gatzustand über, so dass sich eine geschlossene, po-
renfreie Lithiumschicht ausbildet, die in direktem Kontakt
mit der Schicht 3 steht.
[0033] Wie in Figur 2 in einer Figur 1 entsprechenden
Ansicht gezeigt, kann auch ein, vorzugsweise elektrisch,
beheiztes Reservoir 6 verflüssigtes Lithium aufnehmen
und durch eine der Oberfläche der Elektrode 2 zuge-
wandte Schlitzdüse des Reservoirs 6 das Lithium auf die
Schicht 3 auftragen. Das Reservoir 6 ist hierbei trichter-
förmig, um ein gezieltes Ausfließen durch die Schlitzdüse
zu ermöglichen. Wiederkehrende Merkmale sind in die-
ser Figur und den folgenden Figuren mit identischen Be-
zugszeichen versehen.
[0034] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung, die in Figur 3 dargestellt ist, wird durch eine La-
serstrahlungsquelle 4 elektromagnetische Laserstrah-
lung auf einen Auftreffpunkt des folienförmigen Lithiums
auf die Elektrodenoberfläche 2 bzw. die Schicht 3 gerich-
tet, so dass das folienförmige Lithium an dieser Stelle
verflüssigt wird und durch die Schicht 3 aus Zinkoxid auf
der Oberfläche der Elektrode 2 angeordnet wird.
[0035] In einer weiteren Ausführungsform, die in Figur
4 wiedergegeben ist, wird die Elektrode 2 beheizt und
Lithium 1 liegt als Schmelze auf der Oberfläche der Elek-
trode 2 auf. Mittels einer Rakel 7 wird das Lithium mit
einer definierten Dicke abgestreift und auf die Schicht 3,
die wie zuvor einer Quelle des aufzubringenden Lithiums
1 zugewandt ist, aufgebracht.
[0036] In dem in Figur 5 dargestellten Ausführungsbei-
spiel wird kalte Lithiumfolie über eine heiß erwärmte
Elektrode 2 geführt. Die Elektrode 2 wird hierbei durch
einen elektrischen Ofen geführt und dabei erwärmt.
Durch Streichen der kalten Lithiumfolie über die Oberflä-
che der Elektrode 2 schmilzt die Lithiumfolie am Auftreff-
punkt auf der auf der Elektrodenoberfläche vorhandenen
Schicht 3 auf und benetzt diese Schicht 3 flächig. Nach
Erkalten liegt somit wiederum eine geschlossene Lithi-
umbeschichtung vor.
[0037] Figur 6 zeigt wiederum in einer schematischen
seitlichen Ansicht ein beheiztes Becken 8, in dem ge-
schmolzenes Lithium enthalten ist. Die Elektrode 2 mit
darauf aufgebrachter Schicht 3 wird durch das Becken
8 geführt. Beim Verlassen des Beckens 8 ist es möglich,
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überschüssiges Lithium an einem Abstreifer 9 abzustrei-
fen und dadurch eine beidseitig identische Schichtdicke
der Lithiumschicht auf der Oberfläche der Elektrode 2
einzustellen.
[0038] In Figur 7 ist ein Ausführungsbeispiel gezeigt,
bei die Beschichtung der mit der Schicht 3 versehenen
Elektrodenoberfläche mittels einer Sprühbeschichtung
erfolgt, bei der aus einer Sprühdüse 10 auf das unterhalb
der Sprühdüse 10 vorbeilaufende Substrat das Lithium
abgeschieden wird.
[0039] Bei dem in Figur 8 wiedergegebenen Ausfüh-
rungsbeispiel erfolgt eine beidseitige Beschichtung der
Elektrode 2, indem von beiden Seiten Lithium als Fest-
körper zu der Elektrode 2 geführt wird. Da die Elektrode
2 durch eine beheizte Durchlaufdüse 11 geführt wird, be-
vor das Lithium auf die Elektrodenoberfläche die auf bei-
den Seiten der Elektrode 2 angeordnete Schicht 3 auf-
trifft, dort aufschmilzt und die Elektrode 2 derart be-
schichtet, dass eine geschlossene Lithiumschicht aus-
gebildet wird.
[0040] Mit dem in verschiedenen Ausführungsformen
beschriebenen Verfahren kann somit durch Aufbringen
einer dünnen, typischerweise zwischen 0,1 nm und 1000
nm dicken lithiophilen Schicht 3 eine großflächige Ab-
scheidung von Lithium auf unterschiedlichen Substraten
2 ermöglicht werden. Als Elektrodenwerkstoffe können
beispielsweise Kohlenstoff/Graphit-, Silicium-, NiMnCo-
Oxid- oder MnO2-haltige Materialien verwendet werden.
[0041] Die Schicht 3 kann aus einem Oxid von Silizium,
Zinn, Zink, Antimon, Aluminium, Magnesium, Bismut ge-
bildet sein.
Generell kann eine oxidische Vermittlerschicht 3 verwen-
det werden, die durch Lithium zumindest teilweise (aber
auch vollständig) reduziert wird. Diese oxidische Vermitt-
lerschicht kann also ein Metalloxid aufweisen, wobei als
das Metalloxid Oxide oder Oxidverbindungen folgender
Elemente in Frage kommen: Magnesium, Aluminium, Si-
lizium, Calcium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Ei-
sen, Cobalt, Nickel, Kupfer, Zink, Zirkonium, Molybdän,
Indium, Zinn, Antimon, Blei, Bismut. Diese Materialien
können auch ohne Oxidation eingesetzt werden, da sie
mit Lithium Legierungen bilden, welche ebenfalls eine
lithiophile Wirkung aufweisen. Desweiteren können Ma-
terialien eingesetzt werden, in welche das Lithium inter-
kaliert, z.B. Kohlenstoffe wie Graphit oder Hard Carbons.
[0042] Zum Ausbilden der Schicht 3 auf einer Oberflä-
che eines temporären Substrats können, wie zum Auf-
bringen des Lithiums 1 verschiedene Prozeduren ange-
wandt werden. So kann beispielsweise eine 12 mm dicke
Kupferfolie in einem vorgeheizten Muffelofen (oder in ei-
nem Hochtemperaturdurchlaufofen für kontinuierliche
Substrate) bei 300 °C bis 500 °C oberflächlich oxidiert
werden, um eine dünne Oxidschicht mit einer Dicke zwi-
schen 0,1 nm und 1000 nm, die als die Schicht 3 dient,
zu erhalten. In gleicher Weise kann auch durch Oxidation
einer 20 mm dicken Nickelfolie eine Nickeloxidschicht bei
600 °C ausgebildet werden. Mittels Röntgenbeugung
(XRD, X-ray diffraction) kann die Bildung von Cu2O nach-

gewiesen werden. In einer Ar-Umgebung kann anschlie-
ßend festes Lithium in Kontakt mit der oxidierten und auf
200 °C aufgeheizten Kupferfolie gebracht werden, was
zum Aufschmelzen des Lithiums führt. Mittels der Rakel
7 kann dann, wie in Figur 4 gezeigt, eine 1 mm bis 50 mm
dicke Lithiumschicht 1 generiert werden.
[0043] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann ei-
ne Graphitelektrode als Elektrodenwerkstoff für 30 s in
einer ethanolischen SnCl2-Lösung oder SbCl3-Lösung
(0,15 M) beschichtet, 5 Minuten getrocknet und anschlie-
ßend an Luft im vorgeheizten Muffelofen bei 300 °C für
5 Minuten getempert werden. Die auf diese Weise her-
gestellte Elektrode 2 wird anschließend in eine Lithium-
schmelze getaucht.
[0044] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
auch eine Graphit-Elektrode für 30 s in eine isopropano-
lische Zinkacetat-Lösung beschichtet werden, 5 Minuten
getrocknet und anschließend an Luft im vorgeheizten
Muffelofen bei 400°C für 60 min getempert werden. Die
auf diese Weise hergestellte Elektrode 2 wird anschlie-
ßend in eine Lithiumschmelze getaucht.
[0045] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
auch eine NMC-Elektrode für 30 s in eine isopropanoli-
sche Suspension von Zinkoxid-Nanopartikeln getränkt
werden, 5 Minuten getrocknet und anschließend an Luft
im vorgeheizten Muffelofen bei 80°C für 10 min getem-
pert werden. Die auf diese Weise hergestellte Elektrode
2 wird anschließend in eine Lithiumschmelze getaucht.
[0046] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
auch eine Si-Elektrode mit einer Kupferfolie als tempo-
räres Substrat, das die dünne Lithiumschicht enthält un-
ter Druck und Temperatur in Kontakt gebracht werden,
um das Lithium zum Fließen zu bringen. Nach dem Über-
trag des Lithiums vom temporären Substrat auf die Si-
Elektrode 2 wird das temporäre Substrat entfernt. Die
auf diese Weise hergestellte Elektrode 2 wird anschlie-
ßend in eine Lithiumschmelze getaucht.
[0047] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
auch das pulverförmige Elektroden-Ausgangsmaterial
mit einer lithiophilen Oberfläche versehen werden. An-
schließend wird das Material standardmäßig zu einer
Elektrode 2 verarbeitet und wie hier beschrieben, mit flüs-
sigem Lithium beschichtet.
[0048] Während sich beispielsweise Lithiumkugeln auf
einer unbehandelten Oberfläche einer Kupferfolie nicht
zum Benetzen eignen, kann bei einem Erwärmen in Ar-
gon auf ungefähr 200 °C bei einer wie beschrieben be-
handelten Oberfläche die Lithiumkugel die Folienober-
fläche benetzen. Somit können Elektroden für Sekundär-
batterien wie Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Luft-Bat-
terien, Lithium-Schwefel-Batterien oder Festkörperbat-
terien oder Elektroden 2 für Primärbatterien wie Lithium-
Thionylchlorid-Batterien, Lithium-Manganoxid-Batteri-
en, Lithium-Schwefeloxid-Batterien, Lithium-Kohlen-
stoffmonofluorid-Batterien, Lithium-Iod-Batterien oder
Lithium-Eisensulfid-Batterien hergestellt werden.
[0049] Anstelle von Elektroden 2 kann man analog
auch Separatoren oder temporäre Substrate so behan-
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deln.
[0050] Lediglich in den Ausführungsbeispielen offen-
barte Merkmale der verschiedenen Ausführungsformen
können miteinander kombiniert und einzeln beansprucht
werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beschichtung von Elektroden von li-
thiumbasierten elektrischen Energiespeicherele-
menten, bei dem Lithium (1) mit einer Menge in eine
jeweilige Elektrode (2) eingebracht wird, mit der ir-
reversible Lithiumverluste, die während Entlade-
und Ladevorgängen auftreten, vollständig ausgegli-
chen werden mit 1 % - 20 % der Elektrodenkapazität
oder die gesamte für eine Lithiierung der Elektrode
benötigte Lithiummenge mit 100 % - 120 % der Elek-
trodenkapazität zur Verfügung gestellt wird und da-
bei
das geschmolzene metallische Lithium in flüssiger
Phase während des Auftrags auf eine Oberfläche
oder des Einbringens in einen jeweiligen Elektroden-
werkstoff eingesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Einbringen des Lithiums (1)
zwischen dem Lithium (1) und der Oberfläche von
Elektrodenwerkstoff und/oder einer Oberfläche ei-
nes temporären Substrats, auf der eine Lithium-
schicht aufgebracht wird, eine Schicht (3), die mit
einem lithiophilen Material gebildet ist, aufgebracht
oder ausgebildet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssige
Lithium (1) anschließend durch Erstarren in die feste
Phase überführt wird oder direkt beim Auftrag in den
Elektrodenwerkstoff lithiiert.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als lithiiophi-
les Material Metalloxide, insbesondere Zinkoxid,
Kupferoxid, Nickeloxid, Zinnoxid, Siliziumoxid, Alu-
miniumoxid aber auch oxidierte Kohlenstoffe, Inter-
kalationsmaterialien, insbesondere Kohlenstoffe,
oder Legierungsbildner, insbesondere Silizium, An-
timon, Zinn, Gold eingesetzt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Lithium (1) in
einer Menge, die 1 % bis 120 % der Kapazität der
Elektrode (2) des jeweiligen elektrischen Energie-
speicherelements entspricht auf - oder eingebracht
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Oberflä-

che des Elektrodenwerkstoffs und/oder eines tem-
porären Substrats mit dem jeweiligen lithiophilen
Material beschichtet und anschließend flüssiges Li-
thium (1) mit über die jeweilige Oberfläche konstan-
ter Schichtdicke aufgebracht wird und bei einer Be-
schichtung einer Oberfläche eines temporären Sub-
strats nach dem Aufbringen der Lithiumschicht, die-
se Oberfläche mit der Oberfläche der jeweiligen
Elektrode in berührenden Kontakt gebracht und in-
folge erhöhter Temperatur, wirkendem Druck
und/oder die Wirkung eines elektrischen Feldes die
Lithiumschicht nach erneuter Verflüssigung diese Li-
thiumschicht von der Oberfläche des temporären
Substrats auf eine Oberfläche der Elektrode (2)
übertragen wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Partikel des
lithiophilen Materials in den jeweiligen Elektroden-
werkstoff eingebracht werden und dann das ge-
schmolzene Lithium (1) flüssig aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Lithium (1)
durch Laserschmelzen, Schmelzen mittels einer
Heizvorrichtung, Rakeln, Aufbringen mittels einer
Schlitzdüse, Sprühen, Streichen, Tauchbeschich-
ten, thermisches Spritzen und/oder Laminieren auf
die mit dem jeweiligen lithiophilen Material gebildete
Schicht (3) aufgebracht wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mit dem
lithiophilen Material gebildete Schicht (3) mit einer
Dicke zwischen 0,1 nm und 1000 nm, vorzugsweise
zwischen 1 nm und 500 nm, besonders vorzugswei-
se zwischen 10 nm und 200 nm ausgebildet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht
(3), die mit Metalloxid gebildet ist, durch Oxidation
des Werkstoffs aus dem die jeweilige Elektrode
(2)und/oder ein temporäres Substrat an der jeweili-
gen Oberfläche ausgebildet oder
in Form einer Suspension, in der Partikel des Me-
talloxids enthalten sind, als Beschichtung auf die je-
weilige Oberfläche oder die Oberfläche von Lithium-
partikeln aufgebracht wird.

11. Elektrisches Energiespeicherelement, bei dem eine
Elektrode mit einem Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche so lithiiert worden ist, dass
Lithium (1) mit einer Menge 1 % - 20 % in der jewei-
ligen Elektrode (2) enthalten ist, mit der irreversible
Lithiumverluste, die während Entlade- und Ladevor-
gängen auftreten, vollständig ausgeglichen werden.

12. Elektrisches Energiespeicherelement, bei dem eine
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Elektrode mit einem Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 so lithiiert worden ist, dass Lithium
(1) mit einer Menge 100 % - 120 % in der jeweiligen
Elektrode (2) enthalten ist, die den gesamten Lithi-
umbedarf in einer jeweiligen Zelle eines elektrischen
Energiespeicherelements darstellt.

13. Elektrisches Energiespeicherelement nach einem
der zwei vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Lithium-Ionen-Batterie,
eine Lithium-Schwefel-Batterie, eine Festkörperbat-
terie, eine Li-Luft-Batterie oder ein lithiumbasierter
Kondensator ist.
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