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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Behältnis zur Unter-
suchung von Feststoffelektrolyten mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruches 1. Die Erfin-
dung betrifft ferner einen Satz bzw. ein Kit zur Bereit-
stellung eines erfindungsgemäßen Behältnisses. Die
Erfindung betrifft ferner die Verwendung eines Be-
hältnisses zur Untersuchung von Feststoffelektroly-
ten und die Verwendung eines Behältnisses als Zelle.

[0002] Eine Möglichkeit, Lithium-Ionen-Batterien si-
cherer zu machen, ist die Verwendung von Fest-
stoffelektrolyten. Feststoffbatterien (ASSB) mit Fest-
stoffelektrolyten enthalten keinen flüssigen Elektro-
lyten und bergen somit nicht die Gefahr von Le-
ckagen oder Brennbarkeit. Sulfidische Feststoffelek-
trolyte sind zur Herstellung von Dickschichtbatterien
besonders gut geeignet. Im Gegensatz zu den oxi-
dischen Feststoffelektrolyten ist es bei sulfidischen
Feststoffelektrolyten möglich, durch einfaches Pres-
sen der Komponenten und ohne Sinterung ein dich-
tes Pellet („Feststoffelektrolytpellet“) zu erhalten, das
einen guten Kontakt zwischen den Partikeln des Pel-
lets aufweist. Die Durchführung elektrochemischer
Untersuchungen an einer ASSB erfordert ein neues
Zelldesign, da die Verwendung gängiger Knopfzel-
len oder Swagelokzellen aufgrund des zu geringeren
Druckes in diesen Zellen nicht möglich ist.

[0003] Ein Behältnis zur Untersuchung von Fest-
stoffelektrolyten erfüllt vorzugsweise folgende Vor-
aussetzungen:

Die Bestandteile von Feststoffbatterien, bei-
spielsweise Lithium und sulfidische Fest-
stoffelektrolyten, sind luftempfindlich. Daher ist
Luftdichtigkeit des Behältnisses erstrebenswert.

[0004] Ein guter Kontakt zwischen den Partikeln
des sulfidischen Feststoffelektrolytes kann durch ei-
nen hohen Druck auf dem Feststoffelektrolytpellet er-
reicht werden. Daher ist wichtig, dass das Behältnis
einen hohen Druck auf das Feststoffelektrolytpellet
ausüben kann. Um reproduzierbare Ergebnisse zu
erlangen, sollte der Druck definierbar und einstellbar
sein. Die Feststoffelektrolyten müssen für verschie-
denste Applikationen getestet werden. Daher ist wün-
schenswert, dass das Behältnis klein und leicht ist,
um es an verschiedenen Positionen anbringen zu
können, z.B. in Klimaschränken etc.

[0005] Untersuchungen sollten auch bei hohen Tem-
peraturen oder der Anwesenheit von Chemikalien
durchführbar sein. Daher ist erstrebenswert, dass
das Behältnis eine Temperatur- und Chemikalienbe-
ständigkeit aufweist.

[0006] Letztlich ist eine umfassende Analyse des
Feststoffelektrolyten und dessen Veränderungen
nach mehreren Ent- und Aufladezyklen insbesondere

dann möglich, wenn das Feststoffelektrolytpellet aus
dem Behältnis ausgebaut werden kann, ohne dabei
zerstört zu werden.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, ein Behältnis anzugeben, das luftdicht, klein
und leicht ist. Außerdem soll das Behältnis einen
gleichmäßigen, definierbaren und einstellbaren, ho-
hen Druck auf das Feststoffelektrolytpellet ausüben
können. Es soll möglich sein, dass das Feststoffelek-
trolytpellet aus dem Behältnis ausgebaut wird, ohne
dabei zerstört zu werden. Daneben soll das Behält-
nis möglichst eine gute Temperatur- und Chemikali-
enbeständigkeit aufweisen.

[0008] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu
Grunde, einen Satz bzw. ein Kit zur Bereitstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Behältnisses und eine Ver-
wendung des Behältnisses anzugeben.

[0009] Erfindungsgemäß wird zumindest eine dieser
Aufgaben durch ein Behältnis nach Anspruch 1 ge-
löst. Mit Blick auf den Satz bzw. das Kit wird die Auf-
gabe nach Anspruch 11 gelöst. Mit Blick auf die Ver-
wendung wird die Aufgabe durch den Gegenstand
der Ansprüche 12 und 14 gelöst.

[0010] Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, ein
Behältnis zur Untersuchung von Feststoffelektrolyten
anzugeben, das vorzugsweise

- eine Wandung, ein erstes Abschlusselement,
wobei das erste Abschlusselement mittels Be-
festigungsschrauben an der Wandung befestigt
ist, und
ein zweites Abschlusselement, wobei das zweite
Abschlusselement mittels

[0011] Befestigungsschrauben an der Wandung be-
festigt ist, umfasst. Die Wandung, das erste und das
zweite Abschlusselement sind bevorzugt derart aus-
gebildet, dass zwischen der Wandung und dem ers-
ten und dem zweiten Abschlusselement ein Innen-
raum ausgebildet ist. Das Behältnis ist vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung Innen-
gewinde zur Befestigung des ersten Abschlussele-
mentes und Innengewinde zur Befestigung des zwei-
ten Abschlusselementes mittels der Befestigungs-
schrauben aufweist, in dem Innenraum ein Kolben
zur Beaufschlagung von Druck auf ein Feststoffelek-
trolytpellet in dem Innenraum angeordnet ist,
das erste Abschlusselement ein Innengewinde für ei-
ne Anpressschraube zur Beaufschlagung von Druck
auf den Kolben und das Feststoffelektrolytpellet auf-
weist, das Behältnis die Anpressschraube zur Be-
aufschlagung von Druck auf den Kolben und/oder
das Feststoffelektrolytpellet umfasst, wobei die An-
pressschraube über das Innengewinde des ersten
Abschlusselementes an dem ersten Abschlussele-
ment befestigt ist, und
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der Druck auf den Kolben und das Feststoffelektro-
lytpellet über die Anpressschraube einstellbar ist.

[0012] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die In-
nengewinde innerhalb der Wandung zu einem deut-
lich kompakteren und leichteren Bau des Behältnis-
ses führen, verglichen mit dem Stand der Technik.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Kolben zu einem
gleichmäßigen Druck auf dem Pellet führt. Ferner ist
vorteilhaft, dass der Druck auf den Kolben und das
Feststoffelektrolytpellet über die Anpressschraube in
dem Deckel einstellbar ist, d.h. definierbar bzw. be-
rechenbar ist. Somit können reproduzierbare Ergeb-
nisse erhalten werden. Ein hoher Druck auf das Fest-
stoffelektrolytpellet wird durch die Anpressschraube,
das Innengewinde für die Anpressschraube und den
Kolben erreicht, was zu einem guten Kontakt zwi-
schen den Partikeln des (sulfidischen) Feststoffelek-
trolyten führt. Somit ist das Behältnis besonders gut
zur Untersuchung von (sulfidischen) Feststoffelektro-
lyten geeignet. Außerdem kann das Feststoffelektro-
lytpellet aus dem Behältnis ausgebaut werden, ohne
dabei zerstört zu werden. Mit anderen Worten ist das
Behältnis derart ausgebildet, dass ein zerstörungs-
freies Entnehmen des Feststoffelektrolytpellets mög-
lich ist.

[0013] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben. Die
beschriebenen Ausführungsformen können beliebig
kombiniert werden, sofern sich aus dem Gegenstand
nicht eindeutig Gegenteiliges ergibt. Die Verben „ent-
halten“ und „umfassen“ und ihre Konjugationen um-
fassen auch das Verb „bestehen aus“ und seine Kon-
jugationen.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Wandung ein Hohlzylinder bzw. bildet die Wandung
einen Hohlzylinder aus.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
erste Abschlusselement ein Deckel des Behältnisses
bzw. bildet einen Deckel des Behältnisses aus.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
zweite Abschlusselement ein Boden des Behältnis-
ses bzw. bildet einen Boden des Behältnisses aus.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Wandung elektrisch nicht leitfähig.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
das erste und das zweite Abschlusselement, der Kol-
ben, die Anpressschraube, die Befestigungsschrau-
ben, gegebenenfalls der metallische Dichtungsring
und gegebenenfalls die Dichtungsschrauben elek-
trisch leitfähig.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
das erste Abschlusselement und das zweite Ab-

schlusselement nicht unmittelbar miteinander ver-
bunden, insbesondere sind das erste Abschluss-
element und das zweite Abschlusselement in dem
Behältnis nicht elektrisch leitfähig miteinander ver-
bunden. In diesen Ausführungsformen erfolgt eine
elektrische Verbindung der Abschlusselemente (und
die Bildung einer (galvanischen) Zelle) vorzugswei-
se über (separate und/oder externe) Mittel zum (elek-
trischen) Verbinden des ersten und des zweiten Ab-
schlusselementes. Vorzugsweise sind die (separa-
ten und/oder externen) Mittel zum (elektrischen) Ver-
binden des ersten und des zweiten Abschlussele-
mentes mit Hilfe der Schrauben, insbesondere der
Anpressschraube, an dem ersten Abschlusselement
und mittels der Schrauben, insbesondere einer Be-
festigungsschraube, an dem zweiten Abschlussele-
ment befestigt. Über die elektrisch leitfähige Anpress-
schraube und den elektrisch leitfähigen Kolben wird
so über das erste Abschlusselement eine elektrische
Verbindung zum Feststoffelektrolytpellet hergestellt.

[0020] Auf der anderen Seite erfolgt die elektrische
Verbindung zum Feststoffelektrolytpellet über eine
elektrisch leitfähige Befestigungsschraube und das
elektrisch leitfähige zweite Abschlusselement.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst das Behältnis Mittel zum (elektrischen) Verbin-
den des ersten und des zweiten Abschlusselemen-
tes, insbesondere mindestens ein Verbindungsstück.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
mindestens eine Verbindungsstück außerhalb des
Behältnisses angeordnet.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Behältnis ein Gewicht von 40 g bis 200 g, be-
vorzugt von 60 g bis 170 g, besonders bevorzugt
von 75 g bis 120 g, auf (mit Anpressschraube, Be-
festigungsschrauben und gegebenenfalls Dichtungs-
schrauben, aber ohne (separate) Verbindungsmittel
der Abschlusselemente).

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Behältnis eine Höhe von kleiner 120 mm, kleiner
100 mm oder kleiner 80 mm auf. In den meisten Aus-
führungsformen weist das Behältnis eine Höhe von
größer 30 mm auf.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Behältnis einen Durchmesser bzw. eine Länge
von kleiner 60 mm auf. In den meisten Ausführungs-
formen weist das Behältnis einen Durchmesser bzw.
eine Länge von größer 15 mm auf.

[0026] Die Angabe Durchmesser bezieht sich ins-
besondere auf zylinderförmige Behältnisse, während
sich die Länge bevorzugt auf rechteckige oder qua-
dratische Behältnisse bezieht.
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[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Wandung in den Innenraum hinein eine Verbreite-
rung auf und zwischen einer ersten Schulter der Ver-
breiterung und dem ersten Abschlusselement ist ein
erster O-Ring angeordnet und zwischen einer zwei-
ten Schulter der Verbreiterung und dem zweiten Ab-
schlusselement ist ein zweiter O-Ring angeordnet.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Be-
hältnis zwischen dem ersten Abschlusselement und
dem ersten O-Ring einen metallischen Dichtungsring
auf, und das erste Abschlusselement weist weitere
Innengewinde für Dichtungsschrauben auf und je ei-
ne Dichtungsschraube ist in jedem weiteren Innenge-
winde zur Beaufschlagung von Druck auf den metal-
lischen Dichtungsring und den ersten O-Ring ange-
ordnet.

[0028] Bevorzugt handelt es dabei sich um zwei bis
sechs, besonders bevorzugt um vier, weitere Innen-
gewinde für Dichtungsschrauben mit je einer Dich-
tungsschraube.

[0029] Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass
die Luftdichtigkeit des Innenraumes bzw. die Luft-
dichtigkeit für das Feststoffelektrolytpellet weiter ge-
steigert wird. Ferner wird ein Behältnis bereitgestellt,
in dem die Elemente für den Druck auf das Fest-
stoffelektrolytpellet und für den Druck auf Dichtungs-
elemente (z.B. den ersten O-Ring) voneinander ent-
koppelt sind. Folglich kann beispielsweise der Druck
auf das Feststoffelektrolytpellet genau und beliebig
eingestellt werden, ohne dabei auf die Dichtigkeit des
Innenraumes bzw. die Luftdichtigkeit für das Fest-
stoffelektrolytpellet zu verzichten. Durch den metal-
lischen Dichtungsring ist der Druck auf den ersten
O-Ring besonders gleichmäßig, was zu einer beson-
ders guten Dichtigkeit führt. Auch einer Beschädi-
gung des O-Rings wird durch den metallischen Dich-
tungsring vorgebeugt.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
metallische Dichtungsring in dem Innenraum ange-
ordnet.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
metallische Dichtungsring um die Anpressschraube
und/oder den Kolben herum angeordnet.

[0032] In einer bevorzugten Ausführungsform nimmt
zumindest ein Teil des ersten Abschlusselementes
Raum innerhalb des Umfanges der Wandung ein. Mit
anderen Worten ragt zumindest ein Teil des ersten
Abschlusselementes in den Innenraum hinein.

[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform nimmt
zumindest ein Teil des zweiten Abschlusselementes
Raum innerhalb des Umfanges der Wandung ein. Mit
anderen Worten ragt zumindest ein Teil des zweiten
Abschlusselementes in den Innenraum hinein.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Behältnis derart ausgebildet, dass zumindest ein Teil
des zweiten Abschlusselementes zur Beaufschla-
gung von Druck auf den zweiten O-Ring in den Innen-
raum hineinragt.

[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Behältnis derart ausgebildet, dass zumindest ein Teil
des ersten Abschlusselementes zur Beaufschlagung
von Druck auf den ersten O-Ring in den Innenraum
hineinragt.

[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
erste O-Ring um den Kolben herum angeordnet.

[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Behältnis derart ausgebildet, dass eine Erhebung des
zweiten Abschlusselementes in den Innenraum hin-
einragt und der zweite O-Ring um die Erhebung des
zweiten Abschlusselementes herum angeordnet ist.

[0038] Bei diesen Ausführungsformen ist das Fest-
stoffelektrolytpellet besonders luftdicht abgeschlos-
sen.

[0039] Mit anderen Worten dient der erste O-Ring
und der metallische Dichtungsring zur Abdichtung
des Feststoffelektrolytpellets bzw. Innenraumes (in
Richtung des ersten Abschlusselementes und der
Anpressschraube) und der zweite O-Ring zur Abdich-
tung des Feststoffelektrolytpellets (in Richtung des
zweiten Abschlusselementes).

[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
das erste und das zweite Abschlusselement jeweils
über zwei bis sechs, bevorzugt vier, Befestigungs-
schrauben an der Wandung befestigt.

[0041] Mit anderen Worten werden zur Befestigung
des ersten und des zweiten Abschlusselementes be-
vorzugt separate Befestigungsschrauben verwendet.

[0042] Der Aufbau dient einer verbesserten Luftdich-
tigkeit des Innenraumes und des Feststoffelektrolyt-
pellets. Obgleich die Befestigungsschrauben zur bes-
seren Unterscheidbarkeit von den Dichtungsschrau-
ben mit Befestigungsschrauben bezeichnet werden,
verbessern auch die Befestigungsschrauben die luft-
dichte Abschließung. Die Nomenklatur der Schrau-
ben in dieser Schrift soll vornehmlich der Unter-
scheidbarkeit der Schrauben dienen und nicht ihre
Funktionen einschränken.

[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform beste-
hen das erste und das zweite Abschlusselement,
der Kolben, die Anpressschraube, die Befestigungs-
schrauben, gegebenenfalls der metallische Dich-
tungsring und gegebenenfalls die Dichtungsschrau-
ben aus Edelstahl.
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[0044] In einer bevorzugten Ausführungsform beste-
hen der erste und der zweite O-Ring aus Gummi (vul-
kanisierte natürliche oder synthetische Kautschuke).

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
die Wandung aus Kunststoff gebildet. In einer bevor-
zugten Ausführungsform enthält die Wandung Poly-
etheretherketon (PEEK) oder besteht daraus.

[0046] Durch die Verwendung dieser Materialien ist
das Behältnis temperaturbeständig und unempfind-
lich gegenüber Chemikalien. Ferner sind diese Mate-
rialien gut benutzbar und verarbeitbar.

[0047] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Behältnis bis 260 °C temperaturbeständig.

[0048] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst das Behältnis eine negative Elektrode, welche
zwischen dem Kolben und dem zweiten Abschluss-
element angeordnet ist.

[0049] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält die negative Elektrode Lithium.

[0050] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die negative Elektrode zum Feststoffelektrolytpellet
eine Schicht, enthaltend Indium, auf.

[0051] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst die negative Elektrode eine Folie, die Indium
enthält, und eine Schicht, die Lithium enthält, wobei
die Schicht, die Indium enthält, zwischen der Folie,
die Lithium enthält, und dem Feststoffelektrolytpellet
angeordnet ist.

[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Behältnis in dem Innenraum zwischen Kol-
ben und dem zweiten Abschlusselement ein Fest-
stoffelektrolytpellet.

[0053] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Behältnis in dem Innenraum zwischen Kol-
ben und dem zweiten Abschlusselement ein Fest-
stoffelektrolytpellet, wobei das Feststoffelektrolytpel-
let eine erste Oberfläche und eine (gegenüberliegen-
de) zweite Oberfläche umfasst, wobei die erste Ober-
fläche an der negativen Elektrode angeordnet ist, und
die zweite Oberfläche ein Kompositmaterial als posi-
tive Elektrode aufweist.

[0054] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Behältnis in dem Innenraum zwischen Kol-
ben und dem zweiten Abschlusselement ein Fest-
stoffelektrolytpellet, wobei das Feststoffelektrolytpel-
let eine erste Oberfläche umfasst, welche auf der
negativen Elektrode angeordnet ist, und wobei das
Feststoffelektrolytpellet auf einer gegenüberliegen-
den zweiten Oberfläche ein Kompositmaterial als po-
sitive Elektrode aufweist.

[0055] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Feststoffelektrolytpellet einen sulfidischen
Feststoffelektrolyten.

[0056] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Feststoffelektrolytpellet als Kompositmateri-
al ein Aktivmaterial, insbesondere LiNi1-x-yCoxMny
02, einen sulfidischen Feststoffelektrolyten und einen
Leitzusatz.

[0057] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das Behältnis ein Feststoffelektrolytpellet und ist
eine (galvanische) Zelle.

[0058] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Feststoffelektrolytpellet ein sulfidisches Fest-
stoffelektrolytpellet.

[0059] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Feststoffelektrolytpellet luftdicht abgeschlossen.

[0060] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
über die Anpressschraube auf das Feststoffelektro-
lytpellet ein Druck von bis zu 280 MPa einstellbar.

[0061] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Anpressschraube, vorzugsweise mit einem Drehmo-
mentschlüssel, über einen Bereich von 0 bis 2,5 Nm
anziehbar.

[0062] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Anpressschraube und das Innengewinde für die An-
pressschraube zentral in dem ersten Abschlussele-
ment angeordnet.

[0063] In einer bevorzugten Ausführungsform be-
steht die einzige Funktion der Anpressschraube in
der Beaufschlagung von Druck auf den Kolben und
das Feststoffelektrolytpellet und in der Einstellung
und/oder Bestimmung des Druckes auf den Kolben
und das F eststoffelektrolytpellet.

[0064] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Wandung als Hohlzylinder ausgebildet. Allerdings
sind beliebige Formen des Behältnisses und der
Wandung und des Innenraumes denkbar sofern die
wesentlichen Merkmale der Erfindung realisiert wer-
den können.

[0065] Bevorzugt sind die Befestigungsschrauben,
die Anpressschraube und die Dichtungsschrauben
Teil des Behältnisses. Mit anderen Worten umfasst
das Behältnis bevorzugt die Befestigungsschrauben,
die Anpressschraube und die Dichtungsschrauben.
Bevorzugt enthalten das erste Abschlusselement und
das zweite Abschlusselement Aufnahmen und/oder
Innengewinde für Befestigungsschrauben zur Befes-
tigung an der Wandung.
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[0066] Die Erfindung beruht auch auf dem Gedan-
ken, einen Satz bzw. ein Kit anzugeben, umfassend
eine Wandung mit Innengewinden zur Befestigung
des ersten Abschlusselementes und mit Innengewin-
den zur Befestigung des zweiten Abschlusselemen-
tes mittels Befestigungsschrauben,
ein erstes Abschlusselement und ein zweites Ab-
schlusselement, jeweils mit Aufnahmen und/oder In-
nengewinden für Befestigungsschrauben, wobei das
erste Abschlusselement ein Innengewinde für eine
Anpressschraube sowie optional weitere Innenge-
winde für Dichtungsschrauben aufweist,

- einen Kolben,

- eine Anpressschraube zur Beaufschlagung
von Druck auf den Kolben und/oder ein F est-
stoffelektrolytpellet,
sowie optional

- mindestens zwei, bevorzugt acht, Befesti-
gungsschrauben zur Befestigung des ersten Ab-
schlusselementes und des zweiten Abschluss-
elementes an der Wandung,

- mindestens zwei O-Ringe,

- einen metallischen Dichtungsring und

- mindestens zwei, bevorzugt vier, Dichtungs-
schrauben,
zur Bereitstellung eines erfindungsgemäßen Be-
hältnisses.

[0067] Zu weiteren Vorteilen, Ausführungsformen
und Bestandteilen des Satzes bzw. des Kits wird auf
die Ausführungen zu dem erfindungsgemäßen Be-
hältnis verwiesen.

[0068] Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, die
Verwendung eines erfindungsgemäßen Behältnisses
zur Untersuchung von Feststoffelektrolyten anzuge-
ben.

[0069] Vorteilhaft bei der Verwendung eines erfin-
dungsgemäßen Behältnisses zur Untersuchung von
Feststoffelektrolyten ist, dass der robuste, kompak-
te und gewichtssparende Bau des Behältnisses viel-
fältige Untersuchungen an verschiedenen Orten und
unter extremen Bedingungen ermöglicht. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass während der Untersuchungen
ein gleichmäßiger Druck auf dem Pellet gewährleis-
tet ist. Ferner ist vorteilhaft, dass der Druck auf den
Kolben und das Feststoffelektrolytpellet über die An-
pressschraube in dem Deckel einstellbar ist, d.h.
definierbar bzw. berechenbar ist. Durch den hohen
Druck kann ein guter Kontakt zwischen den Par-
tikeln des sulfidischen Feststoffelektrolytes erreicht
werden. Obgleich der Druck auf das Feststoffelektro-
lytpellet beliebig variiert werden kann, ist die Abge-
schlossenheit des Feststoffelektrolytpellets dennoch
stets gewährleistet. Insgesamt können somit repro-
duzierbare Ergebnisse erhalten werden, wodurch ei-

ne gute Untersuchung von Feststoffelektrolyten, ins-
besondere sulfidischen Feststoffelektrolyten, über-
haupt erst möglich wird.

[0070] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
das Feststoffelektrolytpellet zerstörungsfrei aus dem
Behältnis entnommen.

[0071] Somit ist eine umfassende Untersuchung des
Feststoffelektrolytpellets und insbesondere der Ver-
änderungen nach mehreren Ent- und Aufladezyklen
möglich.

[0072] Hierfür werden bevorzugt zunächst die Dich-
tungsschrauben und dann die Anpressschraube ge-
löst und entfernt. Vorzugsweise werden die Befes-
tigungsschrauben zuletzt gelöst und entfernt. Nach
Entfernung der Abschlusselemente, des metallischen
Dichtungsrings und der O-Ringe kann das Fest-
stoffelektrolytpellet mit einem Stempel aus Kunststoff
zerstörungsfrei aus dem Innenraum gedrückt und
dann untersucht werden.

[0073] Vorteilhaft bei der Verwendung bevorzugter
Ausführungsformen des Behältnisses ist ferner, dass
das Feststoffelektrolytpellet luftdicht abgeschlossen
ist und ein konstanter Druck auf den sulfidischen
Feststoffelektrolyten gehalten werden kann. Somit ist
das Feststoffelektrolytpellet von äußeren Einflüssen
geschützt und der Feststoffelektrolyt kann unter Ide-
albedingungen, insbesondere über mehrere Ent- und
Aufladezyklen, untersucht und/oder verwendet wer-
den.

[0074] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst die Untersuchung des Feststoffelektrolyten
mehrere, insbesondere 2 bis 30, Ent- und Aufladezy-
klen.

[0075] Zu weiteren Vorteilen, Ausführungsformen
und Erläuterungen wird auf die Ausführungen zu dem
Behältnis verwiesen.

[0076] Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, die
Verwendung eines erfindungsgemäßen Behältnisses
als (galvanische) Zelle anzugeben.

[0077] Zu Vorteilen, Ausführungsformen und Erläu-
terungen wird auf die Ausführungen zu dem Be-
hältnis und der Verwendung zur Untersuchung von
Feststoffelektrolyten verwiesen. Die Erfindung wird
nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels un-
ter Bezug auf die beigefügten schematischen Zeich-
nungen näher erläutert.

[0078] In diesen zeigen:
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Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erfindungs-
gemäßes Behältnis zur Untersuchung von Fest-
stoffelektrolyten;

Fig. 2 Wandung des erfindungsgemäßen Be-
hältnisses in Fig. 1 in Draufsicht und als Quer-
schnitt;

Fig. 3 Kolben des erfindungsgemäßen Behält-
nisses in Fig. 1 in Draufsicht und als Querschnitt;

Fig. 4 einen Querschnitt durch das zweite
Abschlusselement des erfindungsgemäßen Be-
hältnisses in Fig. 1;

Fig. 5 Erstes Abschlusselement des erfindungs-
gemäßen Behältnisses in Fig. 1 in Draufsicht
und als Querschnitt;

Fig. 6 einen Querschnitt durch den metallischen
Dichtungsring des erfindungsgemäßen Behält-
nisses in Fig. 1;

Fig. 7 Erstes Abschlusselement in Draufsicht mit
Anpressschraube, Befestigungsschrauben und
Dichtungsschrauben;

Fig. 8 Einen Querschnitt durch das Behältnis mit
Schnitt des ersten und des zweiten O-Ringes;

Fig. 9 Ergebnisse eines Zyklenstabilitätstest
eines Feststoffelektrolyten unter Verwendung
des erfindungsgemäßen Behältnisses im Klima-
schrank bei 25 °C.

[0079] Herstellen des Feststoffelektrolytpellets, Zu-
sammensetzen und Bestücken des Behältnisses:

Aufgrund der Luftempfindlichkeit der eingesetz-
ten Materialien erfolgt das Herstellen des Fest-
stoffelektrolytpellets 9, das Zusammensetzen
des Behältnisses 1 und das Bestücken mit dem
Feststoffelektrolytpellet 9 in einer Handschuh-
box unter Argon-Atmosphäre. Der Gehalt an
Wasser und Sauerstoff in der Box beträgt we-
niger als 1 ppm. Die Teile des Behältnisses 1
wurden vor Verwendung bei 70 °C ausgeheizt.
Das erste 3 und das zweite 4 Abschlusselement,
der Kolben 6, die Anpressschraube 7, die Befes-
tigungsschrauben 8, der metallische Dichtungs-
ring 15 und die Dichtungsschrauben 16 beste-
hen aus Edelstahl, der erste und der zweite O-
Ring 13, 14 aus Gummi und die Wandung 2 be-
steht aus Polyetheretherketon (PEEK).

[0080] Das erste Abschlusselement 3 und das zwei-
te Abschlusselement 4 weisen Aufnahmen 3C, 4C
für Befestigungsschrauben 8 zur Befestigung an der
Wandung 2 auf. Das zweite Abschlusselement 4
bildet in diesem Beispiel einen Boden, das erste
Abschlusselement 3 einen Deckel. Das zweite Ab-
schlusselement 4 weist eine Erhebung 17 auf, die in
den Innenraum 5 hineinragt. Der zweite O-Ring 14
wird um die Erhebung 17 des zweiten Abschlussele-
mentes 4 herum angeordnet. Das zweite Abschluss-

element 4 wird mit aufgesetztem zweitem O-Ring 14
mit Hilfe von vier Befestigungsschrauben 8 an die
Wandung 2 geschraubt. Die Wandung 2 weist hier-
für vier Innengewinde auf. Die Wandung 2 weist in
den Innenraum 5 hinein umlaufend eine Verbreite-
rung 10 auf. Nach oben und unten bildet die Ver-
breiterung 10 umlaufend je eine Schulter 11, 12 aus.
Der zweite O-Ring 14 wird an dieser zweiten Schulter
12 durch das zweite Abschlusselement 4 fixiert und
dichtet den Innenraum 5 nach unten ab. Der sulfidi-
sche Feststoffelektrolyt (z.B. Lithium Thiophosphat)
(ca. 60 mg) wird in ein 8 mm Presswerkzeug einge-
füllt und mit einer hydraulischen Presse eine Last von
1 t für 30 s aufgebracht. Dann wird ein Kompositma-
terial aus Aktivmaterial (NCM, LiNi1-x-yCoxMny02),
sulfidischem Feststoffelektrolyten (z.B. Lithium Thio-
phosphat) und Leitzusatz (Leitruß Super C65) durch
Mörsern hergestellt. Ca. 9 mg des Komposites wer-
den auf einer Seite des vorgepressten Pellets ver-
teilt und das Pellet wird erneut mit 2 t für 2 min ge-
presst (Druck auf das Feststoffelektrolytpellet 9 ca.
400 MPa). Das Feststoffelektrolytpellet 9 wird der-
art auf dem zweiten Abschlusselement 4 platziert,
dass die Seite des Feststoffelektrolytpellets 9 mit dem
Kompositmaterial zum zweiten Abschlusselement 4
weist. Dann wird mit Hilfe eines Kunststoffstempels
eine Indiumfolie auf die dem Kompositmaterial ab-
gewandte Seite des Feststoffelektrolytpellets aufge-
drückt. Dann wird mit Hilfe eines Kunststoffstempels
eine Lithiumfolie aufgedrückt. Dann wird der Kolben
6 eingesetzt. Der Innenraum 5 des Behältnisses 1
ist nun fast vollständig durch Feststoffelektrolytpellet
9, Kolben 6 und die Erhebung 17 des zweiten Ab-
schlusselementes 4 ausgefüllt. Dann wird der erste
O-Ring 13 und der metallische Dichtungsring 15 auf
der oberen ersten Schulter 11 der Verbreiterung 10
aufgesetzt und das erste Abschlusselement als De-
ckel mit Hilfe von vier Befestigungsschrauben 8 be-
festigt. Die Wandung 2 weist zur Befestigung des
ersten Abschlusselementes 3 vier Innengewinde 2A
auf. Die Anpressschraube 7 wird in einem zentralen
Innengewinde 3A des ersten Abschlusselementes 3
eingesetzt und mit einem Drehmomentschlüssel (1,
2 Nm) angezogen. Über den Kolben 6 wird so Druck
auf das Feststoffelektrolytpellet 9 ausgeübt. Um Rei-
bung und eine Verringerung des Druckes durch den
O-Ring 13 zu vermeiden, wird erst der Druck über
die Anpressschraube 7 aufgebracht und dann erst die
vier Dichtungsschrauben 16 in vier weiteren Innenge-
winden 3B für Dichtungsschrauben 16 des ersten Ab-
schlusselementes 3 angezogen. Der Druck auf das
Feststoffelektrolytpellet 9 wird über die Steigung der
Anpressschraube berechnet und beträgt in diesem
Beispiel ca. 215 MPa, ist aber jederzeit variabel.

[0081] Als negative Elektrode dient die Indiumfolie
(Durchmesser 8 mm, Dicke 0,125 µm) und die Li-
thiumfolie (Dicke 200 µm), die mit einer Oberfläche
des Feststoffelektrolytpellets 9 (leitfähig) in Berüh-
rung steht. Das Kompositmaterial auf der anderen
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Oberfläche des Feststoffelektrolytpellets 9 dient als
positive Elektrode. Negative und positive Elektrode
sind über ein elektrisch leitendes Verbindungsstück
außerhalb des Behältnisses 1 verbunden.

[0082] Das erste Abschlusselement 3 und das zwei-
te Abschlusselement 4 sind nicht unmittelbar mitein-
ander verbunden und sind insbesondere innerhalb
des Behältnisses 1 nicht elektrisch leitfähig miteinan-
der verbunden. Eine elektrische Verbindung der Ab-
schlusselemente 3, 4 (und die Bildung einer (galva-
nischen) Zelle) erfolgt über ein separates und exter-
nes leitfähiges Verbindungsstück. Das leitfähige Ver-
bindungsstück ist mit Hilfe der Anpressschraube 7 an
dem ersten Abschlusselement 3 und mittels einer Be-
festigungsschraube 8 an dem zweiten Abschlussele-
ment 4 befestigt ist. Über die elektrisch leitfähige An-
pressschraube 7 und den elektrisch leitfähigen Kol-
ben 6 wird so über das erste Abschlusselement 3 eine
elektrische Verbindung zum Feststoffelektrolytpellet
9 hergestellt. Auf der anderen Seite erfolgt die elektri-
sche Verbindung zum Feststoffelektrolytpellet 9 über
eine elektrisch leitfähige Befestigungsschraube 8 und
das elektrisch leitfähige zweite Abschlusselement 4.

[0083] Das Behältnis 1 weist eine Höhe von etwa 6
cm, einen Durchmesser von 30 mm und ein Gewicht
von etwa 80 g (mit allen Schrauben, aber ohne Ver-
bindungsstück) auf. Somit ist das Behältnis 1 deutlich
leichter und kompakter als bekannte Behältnisse.

[0084] Das Behältnis 1 kann in Einzelteile zerlegt als
Kit bzw. Satz vorliegen.

[0085] Messprotokoll und Ausbau des Feststoffelek-
trolytpellets Galvanostatische Zyklierung mit Span-
nungslimitierung (GCPL):

Die Zyklenstabilitätstests werden mit einer C-
Rate von C/20 im Spannungsbereich 2,0 bis
3,8 V durchgeführt. Anschließend können die
zyklierten Feststoffelektrolytpellets 9 ausgebaut
und auf Degradation untersucht werden.

[0086] Die Behältnisse/Zellen werden im Klima-
schrank bei konstanter Temperatur gehalten.

[0087] Die Ergebnisse sind in Fig. 9 gezeigt. Fig. 9
zeigt die Lade- und Entladekurve sowie die Zyklen-
stabilität in der Feststoffbatterie bei 25 °C. Zu se-
hen sind die Lade- und Entladekurven für den ersten,
zweiten und 30. Zyklus. Ein Zyklus besteht aus ei-
ner Ladung und anschließender Entladung im Span-
nungsbereich von 2,0 bis 3,8 V (vs. In/Li). Die Lade-
kapazität im 1. Zyklus beträgt 230 mAh/g. Die Entla-
dekapazität beträgt 155 mAh/g. Die spezifische Ka-
pazität bezieht sich hierbei auf die Masse des Aktiv-
materials. Im 1. Zyklus ist ein Kapazitätsverlust zu se-
hen, welcher allgemein in Feststoffbatterien oft beob-
achtet wird. Laut Literatur könnte dieser Kapazitäts-
verlust unter anderem durch Grenzflächenreaktionen

zwischen Feststoffelektrolyt und Aktivmaterial her-
vorgerufen werden. Nach 30 Zyklen sind noch über
145 mAh/g vorhanden. Die Feststoffbatterie zeigt ins-
gesamt eine gute Zyklenstabilität. Durch den (nöti-
gen) definierten Druck und die Luftdichtigkeit die das
entwickelte Zelldesign bietet, sind solche Zyklensta-
bilitätstest überhaupt erst möglich.

[0088] Nach den Zyklen kann das Feststoffelektro-
lytpellet 9 zerstörungsfrei ausgebaut und weiter un-
tersucht werden. Hierfür werden zunächst die Dich-
tungsschrauben 16 und dann die Anpressschraube 7
gelöst und entfernt. Dann werden die Befestigungs-
schrauben 8 zuletzt gelöst und entfernt. Nach Ent-
fernung der Abschlusselemente 3, 4, des metalli-
schen Dichtungsrings 15 und der O-Ringe 13, 14
kann das Feststoffelektrolytpellet 9 mit einem Stem-
pel aus Kunststoff aus dem Innenraum 5 gedrückt
werden.

Untersuchung auf Dichtigkeit

[0089] Die Dichtigkeit des Behältnisses 1 wird über-
prüft, indem der Innenraum mit (pinker) Kaliumper-
manganatlösung gefüllt und verschlossen wird und
das Behältnis dann im Unterdruck (0.5 bar) unter
(entgastem) Wasser auf Verfärbungen bzw. ein Leck
untersucht wird.

[0090] Das Behältnis 1 erweist sich als luftdicht. Die
Bestandteile und das Behältnis 1 sind chemikalien-
beständig und bis 260 °C temperaturbeständig.

[0091] Besonders vorteilhaft an Ausführungsformen
des Behältnisses 1 bzw. der Zelle ist, dass gleichzei-
tig Luftabschluss, ein zerstörungsfreies Entnehmen
und ein wohl definierter Anpressdruck realisiert wer-
den kann, was im Stand der Technik einzigartig ist.

Bezugszeichenliste

1 Behältnis

2 Wandung

2A Innengewinde zur Befestigung des ersten
Abschlusselementes

2B Innengewinde zur Befestigung des zweiten
Abschlusselementes

3 erstes Abschlusselement

3A Innengewinde für die Anpressschraube

3B weitere Innengewinde für Dichtungsschrau-
ben

3C Aufnahme für Befestigungsschraube

4 zweites Abschlusselement

4C Aufnahme für Befestigungsschraube

5 Innenraum
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6 Kolben

7 Anpressschraube

8 Befestigungsschraube

9 Feststoffelektrolytpellet

10 Verbreiterung

11 erste Schulter der Verbreiterung

12 zweite Schulter der Verbreiterung

13 erster O-Ring

14 zweiter O-Ring

15 metallischer Dichtungsring

16 Dichtungsschraube

17 Erhebung des zweiten Abschlusselementes

Patentansprüche

1.    Behältnis (1) zur Untersuchung von Fest-
stoffelektrolyten, umfassend
- eine Wandung (2),
- ein erstes Abschlusselement (3), wobei das ers-
te Abschlusselement (3) mittels Befestigungsschrau-
ben (8) an der Wandung (2) befestigt ist,
- ein zweites Abschlusselement (4), wobei das zwei-
te Abschlusselement (4) mittels Befestigungsschrau-
ben (8) an der Wandung (2) befestigt ist,
- wobei die Wandung (2), das erste und das zwei-
te Abschlusselement (3, 4) derart ausgebildet sind,
dass zwischen der Wandung (2) und dem ersten und
dem zweiten Abschlusselement (3, 4) ein Innenraum
(5) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Wandung (2) Innengewinde (2A) zur Be-
festigung des ersten Abschlusselementes (3) und
Innengewinde (2B) zur Befestigung des zweiten
Abschlusselementes (4) mittels der Befestigungs-
schrauben (8) aufweist,
- in dem Innenraum (5) ein Kolben (6) zur Beaufschla-
gung von Druck auf ein Feststoffelektrolytpellet (9) in
dem Innenraum (5) angeordnet ist,
- das erste Abschlusselement (3) ein Innengewinde
(3A) für eine Anpressschraube (7) zur Beaufschla-
gung von Druck auf den Kolben (6) und das Fest-
stoffelektrolytpellet (9) aufweist,
- das Behältnis (1) die Anpressschraube (7) zur Be-
aufschlagung von Druck auf den Kolben (6) und/oder
das Feststoffelektrolytpellet (9) umfasst, wobei die
Anpressschraube (7) über das Innengewinde (3A)
des ersten Abschlusselementes (3) an dem ersten
Abschlusselement (3) befestigt ist, und
- der Druck auf den Kolben (6) und das Feststoffelek-
trolytpellet (9) über die Anpressschraube (7) einstell-
bar ist.

2.    Behältnis (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Behältnis (1) ein Gewicht
von 40 g bis 200 g aufweist.

3.  Behältnis (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Behältnis (1) eine Höhe
von kleiner 120 mm und einen Durchmesser bzw. ei-
ne Länge von kleiner 60 mm aufweist.

4.  Behältnis (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung
(2) in den Innenraum (5) hinein eine Verbreiterung
(10) aufweist und zwischen einer ersten Schulter (11)
der Verbreiterung (10) und dem ersten Abschlussele-
ment (3) ein erster O-Ring (13) angeordnet ist und
zwischen einer zweiten Schulter (12) der Verbreite-
rung (10) und dem zweiten Abschlusselement (4) ein
zweiter O-Ring (14) angeordnet ist.

5.    Behältnis (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Behältnis (1) zwischen dem
ersten Abschlusselement (3) und dem ersten O-Ring
(13) einen metallischen Dichtungsring (15) aufweist,
und das erste Abschlussele¬ment (3) weitere Innen-
gewinde (3B) für Dichtungsschrauben (16) aufweist
und je eine Dichtungsschraube (16) in jedem wei-
teren Innengewinde (3B) zur Beaufschla¬gung von
Druck auf den metallischen Dichtungsring (15) und
den ersten O-Ring (13) angeordnet ist.

6.    Behältnis (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te und das zweite Abschlusselement (3, 4), der
Kolben (6), die Anpress¬schraube (7), die Befesti-
gungsschrauben (8), gegebenenfalls der metallische
Dich¬tungsring (15) und gegebenenfalls die Dich-
tungsschrauben (16) aus Edelstahl beste¬hen und
vorzugsweise der erste und der zweite O-Ring (13,
14) aus Gummi beste¬hen und vorzugsweise die
Wandung (2) Polyetheretherketon (PEEK) enthält
oder daraus besteht.

7.  Behältnis (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Behält-
nis (1) eine negative Elektrode umfasst, welche zwi-
schen dem Kolben (6) und dem zweiten Abschluss-
element (4) angeordnet ist.

8.    Behältnis (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, insbesondere nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Behältnis (1) in dem In-
nenraum (5) zwischen Kolben (6) und dem zwei-
ten Ab¬schlusselement (4) ein Feststoffelektrolytpel-
let (9) enthält, wobei das Feststoffelek¬trolytpellet (9)
eine erste Oberfläche und eine zweite Oberfläche
umfasst, wobei die erste Oberfläche an der negativen
Elektrode angeordnet ist, und die zweite Ober¬fläche
ein Kompositmaterial als positive Elektrode aufweist.

9.    Behältnis (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fest-
stoffelektrolytpellet (9) luftdicht abgeschlossen ist.
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10.   Behältnis (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass über die
Anpressschraube (7) auf das Feststoffelektrolytpellet
(9) ein Druck von bis zu 280 MPa einstellbar ist.

11.  Satz bzw. Kit, umfassend
- eine Wandung (2) mit Innengewinden (2A) zur Be-
festigung des ersten Abschluss¬elementes (3) und
mit Innengewinden (2B) zur Befestigung des zwei-
ten Abschluss¬elementes (4) mittels Befestigungs-
schrauben (8),
- ein erstes Abschlusselement (3) und ein zweites Ab-
schlusselement (4), jeweils mit Aufnahmen und/oder
Innengewinden (3C, 4C) für Befestigungsschrauben
(8), wobei das erste Abschlusselement (3) ein Innen-
gewinde (3A) für eine Anpressschraube (7) sowie
optional weitere Innengewinde (3B) für Dichtungs-
schrauben (16) aufweist,
- einen Kolben (6),
- eine Anpressschraube (7) zur Beaufschlagung von
Druck auf den Kolben (6) und/oder ein Feststoffelek-
trolytpellet (9),
sowie optional
- mindestens zwei, bevorzugt acht, Befestigungs-
schrauben (8) zur Befestigung des ersten Abschluss-
elementes (3) und des zweiten Abschlusselementes
(4) an der Wandung (2),
- mindestens zwei O-Ringe (13, 14),
- einen metallischen Dichtungsring (15) und
- mindestens zwei, bevorzugt vier, Dichtungsschrau-
ben (16),
zur Bereitstellung eines Behältnisses (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10.

12.   Verwendung eines Behältnisses (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 zur Untersuchung von
Feststoffelektrolyten.

13.    Verwendung nach Anspruch 11, wobei das
Feststoffelektrolytpellet (9) zerstörungsfrei aus dem
Behältnis (1) entnommen wird.

14.   Verwendung eines Behältnisses (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 als (galvanische) Zelle.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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