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Abstract 
 

Lithium ion (Li-ion) batteries are currently the energy source of choice for 

cellphones, laptops, and other mobile electronic devices due to their balance of 

high energy density with high power density compared to other electrochemical 

energy carriers. At present there is great interest in the automotive industry to 

use Li-ion batteries as an energy carrier for electric and hybrid electric vehicles 

(EV/HEVs), however increased power density is one important, desired 

improvement. One route to improving power density is to use electrochemically 

active material with a higher specific surface area by replacing the conventional 

microparticles with nanoparticles. 

This work is focussed on some of the critical issues of investigating 

nanoparticles as active material in Li-ion batteries, namely, electrode 

preparation, nanoparticle synthesis, and electrochemical characterization. Its 

purpose is to act as a reference for future work in this area. 

One challenge to using nanoparticles as active material in Li-ion batteries 

is the electrode preparation technique. Agglomeration of nanoparticles is a 

problem and a route to reduce this has been investigated, with commercial TiO2 

nanoparticles acting as a model material. A surfactant is used during dispersion 

of the nanoparticles to improve electrochemical performance. These results can 

be used in the future to better characterize nanoparticles as active material in Li-

ion batteries. 

Flame spray pyrolysis (FSP) was used as the synthesis route for 

producing a variety of potential nano-sized materials for use in Li-ion and 

lithium batteries. In this work, FSP was developed to produce nano-sized V2O5, 
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LiV3O8, and LiMn2O4 in a one-step process. The electrochemical performances of 

vanadium oxide (V2O5) and lithium vanadium oxide (LiV3O8) powders were 

compared to the equivalent industrial micron-sized materials, and were seen to 

have a higher initial specific charge, but capacity fading was stronger than for 

microparticles, likely because the higher specific surface area led to an increase 

in side reactions between the electrode and electrolyte. 

 The electrochemical performances of lithium manganese oxide (LiMn2O4) 

nanoparticles made by FSP were investigated for various powders with average 

particle sizes ranging from 7 to 26 nm (dBET). To better understand the charge 

storage and transfer properties of LiMn2O4 powders, further electrochemical 

investigations were conducted by potentiostatic intermittent titration technique 

and by electrochemical impedance spectroscopy. 

Another original work presented in this thesis is the co-synthesis of 

LiMn2O4 and carbon black produced by a spray flame and a diffusion flame, 

respectively. The material and electrochemical properties of these powders are 

investigated, and the electrochemical performance of a hypothetical battery 

containing these powders is presented. 

This thesis details the preparation of electrodes for electrochemical 

investigations of nanoparticles for Li-ion batteries. It presents the development 

of FSP for production of V2O5, LiV3O8, LiMn2O4, and also the electrochemical 

performances of these powders. The co-synthesis of LiMn2O4 and carbon black is 

also presented. Finally, suggestions for future work are provided. 
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Zusammenfassung 
 

Lithiumionen-Batterien eignen sich durch ihre hohe Energiedichte und 

Hochstrombelastbarkeit sehr gut für die Energieversorgung von Mobiltelefonen, 

Laptops und anderen mobilen Geräten. Als neues Anwendungsgebiet kamen in 

jüngerer Vergangenheit Hybridfahrzeuge und rein elektrische Antriebssysteme 

in Autos hinzu.  

Das Hauptaugenmerk der Verbesserung von Lithiumionen-Batterien liegt 

auf der Steigerung der Energiedichte. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der 

Leistungsdichte stellt die Anwendung von Materialien mit einer sehr hohen 

Oberfläche dar, z.B. durch Ersetzen von Mikro- durch Nanomaterialien. 

Die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen beziehen sich 

hauptsächlich auf Nanomaterialien, eingesetzt als Aktivmaterial innerhalb von 

Lithiumionen-Batterien. Hierzu gehört die Präparation von Elektroden, die 

Synthese von Nanopartikeln und die elektrochemische Charakterisierung. 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, als Referenz für zukünftige Forschung 

auf dem Gebiet der Nanomaterialien für Lithiumionen-Batterien zu dienen. 

Eine erste Herausforderung während der Elektrodenpräparation ist die 

Verarbeitung der Nanomaterialien zu verwendbaren Elektroden. Agglomerate 

von Partikeln von Nanomaterialien stellten sich als Herausforderung während 

der Probenpräparation dar, wozu anhand des Modellmateriales TiO2 ein 

Lösungsweg aufgezeigt wird. Der Einsatz von Tensiden unterstützt die Bildung 

von stabilen Dispersionen und verbessert hiermit das elektrochemische 

Verhalten der Elektroden. Die Resultate dieser Untersuchungen können in der 

Zukunft bei der Verarbeitung von Nanomaterialien für elektrochemische 

Anwendungen als Hilfe dienen.  
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Flame Spray Pyrolsis (FSP) wurde als Synthesemethode gewählt, um eine 

grosse Anzahl von Nanomaterialien zu synthetisieren, die in Lithiumionen- und 

Lithiumbatterien zur Anwendung kommen könnten. In der vorliegenden Arbeit 

wird die Anwendung von FSP für die Herstellung von nano-V2O5, LiV3O8, und 

LiMn2O4 beschrieben.  

Das elektrochemische Verhalten der Oxide V2O5 und LiV3O8 wurde mit 

dem von kommerziell erhältlichen Mikromaterialien des gleichen Typs 

verglichen. Diese Nanomaterialien wiesen eine höhere Entladekapazität auf, 

während die elektrochemische Alterung stärker ausgeprägt war, verglichen mit 

kommerziellen Mikromaterialien. Die grössere spezifische Oberfläche verstärkte 

Seitenreaktionen zwischen der Elektrode und dem Elektrolyt.  

Das elektrochemische Verhalten von durch FSP hergestellten LiMn2O4 

wurde für Pulver mit Partikelgrössen von 7-26 nm (dBET) untersucht. Um das 

Ladeverhalten und den Ladungstransfer besser zu beschreiben zu können, 

wurde die Titrationsmethode PITT (Potentiostatic intermittent titration 

technique) als weitere elektrochemische Untersuchungsmethode nebst 

elektrochemischer Impedanz-Spektroskopie angewendet.  

Eine weitere erstmals in der vorliegenden Arbeit beschriebene Methode 

ist die gleichzeitige Synthese von LiMn2O4 und Russ als Anwendung der 

Flammensynthese (Sprühflamme und Diffusionsflamme). Die 

Materialeigenschaften und das elektrochemische Verhalten dieser Materialien 

wurden untersucht. Weiterhin wurde das theoretische Verhalten einer Batterie, 

die diese Materialien enthält, untersucht. 

Die vorliegende Arbeit stellt das elektrochemische Verhalten von 

Nanomaterialien für den Einsatz in Lithiumionen-Batterien vor. Sie konzentriert 
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sich auf die Synthese von V2O5, LiV3O8, und LiMn2O4. Weiterhin wurde das 

elektrochemische Verhalten dieser Pulver untersucht. Schliesslich wird die Co-

Synthese von LiMn2O4 und Russ gezeigt. Letztlich erfolgt ein Ausblick auf 

zukünftige Anwendungsmöglichkeiten.  


