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SUMMARY

The lithium-ion battery possesses the greatest energy density of all known reehargeable

battery systems and has apower density close to the nickel-cadmium battery. This has

allowed Iithium-ion batteries to become the major power source of portable electronic

devices, such as mobile phones and laptops. The lithium-ion battery generally consists of two

insertion electrodes. The role of the more negative eleetrode is to uptake Iithium-ions from the

more positive lithium intercalation host during the charge step and then to release the lithium

ions in the diseharge step. During discharge the lithium-ions go from a high energy state in

the negative electrode to a low energy state in the positive electrode, while the electrons pass

through an external eircuit with arelease of energy.

The major challenge of lithium-ion battery research is to develop systems with even higher

power and energy densities. Improvements to the battery will not only depend on the

discovery of new materials, but also advancement in the understanding of the surface and

interfacial region of battery electrodes.

Investigations of electrode reactions benefit substantially when it is possible to record spectra

for the electrodel solution interface, as the electrochemical response is obtained. The major

difficulties are to design the experiment so that it is possible to achieve the sensitivity to

record the speetroscopic response of the interfacial region and, at the sarne time, to

discriminate the spectrum of the interface from the response of the bulk eleetrolyte solution.

Raman spectroseopy is one such method. The use of a confoeal hole and slit, in combination

with an in situ Raman cell, which allows measurement at the back-side of the eleetrode

through a small hole in the current collector, has overcome this obstacle. This has allowed the

measurement of in situ Raman spectra with excellent signal to noise ratio, with minimal to no

detection of the electrolyte,
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The aim of this study was to broaden the knowledge of the behaviour of insertion electrodes

used in lithium-ion batteries and electrode degradation processes in electrochemical double

layer capacitors (EDLCs) by characterisation with ex situ, and primarily in situ Raman

microscopy. The objective for this work was therefore to monitor the course of ion insertion

and its effect on the host material structure at the surface region of the electrode.

In chapter 3, an examination of ex situ Raman mapping in the recording of electrode surface

variations with micrometer resolution is presented. Specifically graphitic carbons, lithium

cobalt oxide (LiCoüz) and lithium manganese oxide (Lilvln-Oa), are investigated.

Chapter 4 concentrates on in situ Raman microscopy of graphitic materials. In particular

in situ Raman mapping, the D-band (1330 cm') disappearance, local impact of La, effeet of

graphite particle size and rhombohedral fraction, detection of graphite exfoliation and the

influencc of temperature on the appearance of the stage 2 liquid phase staged compound are

investigated. It was found that intercalation takes place heterogeneously with some graphitic

materials. This effect could have serious implications for electrode lifetimes. Furthermore, it

was found that the on-set of exfoliation can be monitored by the appearance of a band at

1597 cm' that can be related to the presence of Lirsolvent), moieties (x > 0).

Chapter 5 presents in situ Raman mieroseopy of nano silicon, titanium dioxide anatase (Tiüz),

LiCoOz and LiMnzü4. The first lithiation Raman spectra of nano silicon showed a decrease in

intensity of the main band at 520 cm- I
. In situ Raman spectra of Tiüz showed the biphasic

transition frorn tetragonal TiO z to orthorhombic Li,TiO z. In fact, this phase transition is seen

to depend on the crystallite size. Spectra showing the first de-lithiation of LiCoOz and

LiMnzÜ4 concur with known literature.

Finally in chapter 6, the question of ion intercalation in graphite-like domains of activated

carbons, is explored. The electrochemical double-layer capacitor (EDLC) is another

developing electrochemieal energy storage system. Even though EDLes possess low energy

densities, advantages over current batteries include a much greater electrode stability and

device cycle life performance, since the charge storage is based on double-layer charging

rather than faradaie reactions, In situ Raman microscopy indicates that not only double-1ayer

eharging occurs, but also insertion reactions.
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ZUSAMMENFASSUNG

Lithiumionen-Batterien weisen von allen bekannten wiederaufladbaren Batteriesystemen die

höchsten Energiedichten auf und verfügen über Leistungsdichten im Bereich derjenigen der

Nickel-Cadmium-Batterien. Dadurch hat sich diese Technologie insbesondere auf dem Markt

der tragbaren Elektronikgeräte vor konkurrierenden Systemen durchgesetzt. Beispielsweise

findet man in Mobiltelefonen und Laptops überwiegend Lithiumionen-Batterien als portable

Energiespeicher. Die Lithiumionen-Batterie besteht im Allgemeinen aus zwei

Insertionselektroden mit unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen. Die Rolle der

Elektrode mit dem negativeren Potential (die negative Elektrode) ist die Aufnahme von

Lithiumionen, die von der Elektrode mit dem positiveren Potential (die positive Elektrode)

während des Ladens freigesetzt werden. Während des Entladens gehen die Lithiumionen von

einem höheren energetischen Niveau in der negativen Elektrode zu einem tieferen

energetischen Niveau in der positiven Elektrode über. Entsprechend der Wanderung von

Lithiumionen von einer Elektrode zur anderen fliessen Elektronen im externen Stromkreis,

wodurch elektrische Arbeit verrichtet werden kann.

Spektroskopische Untersuchungen an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt

können während einer elektrochemischen Messung durchgeführt werden und so wertvolle

Informationen bezüglich Elektrodenreaktionen liefern. Die grössten Schwierigkeiten bei

solchen in situ Messungen liegen in der Auslegung des Experiments, so dass eine

ausreichende Sensitivität bezüglich der Grenzfläche erzielt wird und gleichzeitig zwischen

dem spektroskopischen Signal der Grenzfläche und demjenigen des Elektrolyten

unterschieden werden kann. Diese Anforderungen können mit Raman-Spektroskopie erfüllt

werden. Die oben genannten Schwierigkeiten lassen sich überwinden durch Verwendung

einer konfokalen Anordnung mit Loch- und Spaltgeometrie in Kombination mit einer



VI

in situ elektrochemischen Raman-Zelle, in der die Rückseite einer Elektrode durch ein kleines

Loch im Stromsammler mit dem Laser angeregt wird. Dieser experimentelle Aufbau hat es

ermöglicht, in situ Raman Spektren mit ausgezeichnetem Signal-Rausch-Verhältnis und

minimalem Störeinfluss des Elektrolyten aufzunehmen.

Das Ziel dieser Arbeit war es, das Verhalten von Insertionselektroden 111 Lithiumionen

Batterien und die Alterung von Elektroden in elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren

durch ex situ und in situ Raman-Mikroskopie zu untersuchen. Dabei galt es primär, den

Prozess der Ioneninsertion und die dadurch entstehenden Veränderungen des Wirtsgitters an

der Elektrodenoberfläche zu analysieren

In Kapitel 3 wird die ortsaufgelöste ex situ Raman-Mikroskopie für das Mapping von

Inhornogenitäten von Elektroden vorgestellt, wobei Graphite, Lithium-Kobaltoxid (LiCo02)

und Lithium-Manganoxid (LiMn204) mit einer Auflösung von wenigen um untersucht

wurden.

Kapitel 4 befasst sich mit der in situ Raman-Mikroskopie von graphitischen Materialien. Die

Schwerpunkte dieses Kapitels sind das in situ Raman-Mapping, das Verschwinden der

D-Bande bei 1330 cm', der lokale Einfluss von La, der Eint1uss der Partikelgrösse und des

rhombohedrischen Anteils, Detektion der Graphit-Exfoliation und der Eint1uss der

Temperatur auf die Existenz der sogernannte Flüssigphasen-Verbindung mit Stufe 2.

Insbesondere wurde festgestellt, dass die Interkalation von Ionen in einigen graphirischen

Materialien ausgeprägt heterogen auftreten kann. Diese Tatsache könnte schwerwiegende

Folgen für die Lebensdauer der Elektrode haben. Weiterhin wurde festgestellt, dass das

Eintreten der Exfoliation zur Erscheinung einer Bande bei 1597 cm·
j

führt, was auf die

Gegenwart von LifSolvent), Spezies (x > 0) zurückgeführt werden kann.

In Kapitel 5 werden in situ Raman-Messungen an Nano-Silizium, Anatas (Ti02), LiCoü2 und

LiMn2ü4 präsentiert. Die erste Lithiierung von Nano-Silizium führt zu einem

Intensitätsverlust der Si-Bande bei 520 ern-I. In Tiü2 wurde der Phasenübergang von der

tetragonalen Kristallstruktur von Tiü2 zum orthorhombischen Kristallgitter von Li,Ti'O,

mittels in situ Raman-Spektroskopie aufgezeigt. Ein Eint1uss der Kristallitgrösse auf den

Phasenübergang wurde ebenfalls nachgewiesen. Die Spektren zur ersten Delithiierung von

LiCoü2 und LiMn2ü4 stimmen mit der Literatur überein.
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Schliesslich wird in Kapitel 6 die lnterkalation von Ionen in die nanokristallinen Bereiche von

Aktivkohlen behandelt. Diese Materialien werden unter anderem als Elektroden zur

elektrostatischen Energiespeicherung in Doppelschichtkondensatoren eingesetzt. Trotz der

relativ geringen Energiedichten dieser Systeme sind die Vorteile gegenüber heutigen

Batterien unter anderem eine verbesserte Stabilität der Elektrodenmaterialien und eine

ausgezeichnete Zyklenbeständigkeit der Gesamtzelle. Ein Grund hierfür liegt darin, dass der

Mechanismus der Ladungsspeicherung auf die Autladung der elektrochemischen

Doppelschicht im Gegensatz zu Faradayschen Reaktionen beruht. Die Ergebnisse der in situ

Raman-Mikroskopie an diesen Systemen geben jedoch Hinweise, dass neben dieser

Doppelschichtaufladung auch Ioneninsertion stattfinden kann.


