
Der Verkehrssektor trägt etwa zu 
einem Viertel zum gesamten ener-
giebedingten CO2-Ausstoß bei. 
Fossile Brennstoffe aber sind bei 
den Motor-Antriebsarten nach  
wie vor in deutlicher Überzahl. 
Doch dies ändert sich nach und 
nach. Dank des leichtesten Fest-
stoffs auf der Erde, den manche 
„das neue Benzin“ nennen.

Gas geben mit Lithium-
Ionen-Technologie 

WER ERFÜLLT DIE NACHFRAGE?

Der massive Preissprung für Lithium basiert auf dem Bedarf – und 

dem erwarteten Anstieg beim Bedarf. Weltweit werden bis 2020 mehr 

als 120 verschiedene Elektroautomodelle in Ländern wie den USA, 

China, Indien und Norwegen auf den Markt kommen. Deshalb haben 

China und die USA die Produktion von Li-Ionen-Batterien erhöht. 

China aber bleibt Spitzenreiter. In den USA verfügt Tesla über zwei 

Gigabetriebe zur Produktion von Elektroautobatterien und -kompo-

nenten und baut eine weitere Produktion in China. Das Wachstum bei 

Elektroautos in den USA war jedoch niedriger als erwartet und sie 

machen weniger als zwei Prozent der Autoverkäufe aus. Es könnte 

weitere sechs bis sieben Jahre dauern, bis Elektroautos sich im Markt 

durchsetzen. 2016 erreichte die Produktionskapazität für Li-Ionen- 

Batterien weltweit 28 Gigawattstunden und wird 2020 voraussichtlich 

bei 174 Gigawattstunden liegen – ein Zuwachs von 521 Prozent. Es 

überrascht daher nicht, dass zwischen 2018 und 2023 ein Nachfrage-

anstieg bei Lithiummaterialien von 13,8 Prozent prognostiziert wird.

DAS GLEICHGEWICHT VERSCHIEBEN

Verschiedene Lithiumverbindungen haben unterschiedliche End- 

anwendungen, das heißt, Lithium ist nicht homogen wie zum Beispiel 

Aluminium. Dies und die Tatsache, dass es sich um einen relativ 

kleinen Markt handelt, den wenige Marktteilnehmer dominieren, 

machen es schwieriger, einen Preis für Lithium festzulegen. Investi- 

tionsprojekte rund um den Abbau und die Gewinnung von Lithium 

sind daher von Geldgebern schwer zu kalkulieren. Das erschwert  

auch die Finanzierung neuer Extraktionsprojekte.

Der Anstieg bei der Lithiumproduktion hängt vor allem von der 

zunehmenden Produktion von Elektroautos ab. Dies erfordert zum 

einen die Akzeptanz der Verbraucher. Zum anderen gilt es aber  

auch, andere Beteiligte entlang der gesamten Produktionskette wie 

Investoren, chemische Verarbeiter, Batterie-/Kathodenhersteller, Auto- 

mobilbauer und Politiker davon zu überzeugen, dass die Lithium- 

versorgung zuverlässig, hochwertig und erschwinglich sein wird.

Beim Blick auf den gesamten Lebenszyklus weisen Kritiker darauf 

hin, dass eine Infrastruktur zum Recycling von Li-Ionen-Batterien in 

vielen Ländern fehlt oder nur rudimentär vorhanden ist. Die Suche 

nach Lösungen mit geschlossenem Kreislauf zur Rückgewinnung und 

Wiederverwendung von Li-Ionen-Batteriematerialien würde die 

Akzeptanz spürbar erhöhen. 

Der Verbraucher jedenfalls gewinnt mehr und mehr Gefallen an 

Elektrofahrzeugen. Die Automobilindustrie arbeitet weiter an der 

Produktsicherheit, an der Batterielebensdauer und an der Reichweite. 

Die Indizien für einen Trend „pro Elektroauto“ werden immer mehr. 

Es gibt technische Verbesserungen und eine größere Modellauswahl, 

der Kauf wird immer erschwinglicher. Sichtbar wird der Trend auch 

im Stadtbild: Immer mehr Ladestationen deuten darauf hin, dass 

sich Batterieautos mehr und mehr durchsetzen.

Lithium (Li) ist das weiche, silbrig-weiße Metall, das in 

Hunderten von Anwendungen, unter anderem im Elektro- 

auto, zur wichtigsten Komponente geworden ist. Elektro- 

autos gibt es zwar schon eine Weile, aber es liegt an der stark 

verbesserten Lithium-Ionen-Akkutechnologie, dass sie in 

immer größerer Zahl auf den Straßen zu sehen sind. Diese 

Hightech-Akkus halten immer länger durch, inzwischen 100 

bis 500 Kilometer, sind leicht und laden sich schnell wieder 

auf. Ein hochmodernes Ladegerät benötigt nur eine halbe 

Stunde. Das sind Schlüsselkriterien für Käufer.

Lithium-Ionen-Akkus versorgen aber noch viel mehr alltäg- 

liche Anwendungen mit der nötigen Energie. Mobiltelefone, 

Laptops, Digitalkameras und Akku-Schraubbohrer bis  

hin zum E-Bike benötigen alle den „Stoff“ aus der Batterie. 

Die Akkus speichern auch Energie aus Wind und Sonne und 

tragen so zur positiven CO2-Bilanz bei.

GOLDRAUSCH DES 21. JAHRHUNDERTS

Lithium kommt in der Natur nicht als reines Metall vor, 

sondern wird aus Magmagestein, hauptsächlich Spodumen, 

aus stark salzhaltigen Gewässern oder aus Soleablagerungen 

gewonnen. Lithium ist eine begehrte Ware. 2018 wurde  

eine Tonne für 16.500 US-Dollar gehandelt – ein Anstieg von 

45 Prozent gegenüber 2017. Die Preise variieren jedoch stark, 

da sie direkt zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt 

werden und nicht an der Börse.

Lateinamerika ist weltweit führend in der Produktion. Das 

„Lithiumdreieck“, das Chile, Argentinien und Bolivien 

umfasst, hat einen Anteil von 54 bis 80 Prozent an den welt- 

weiten Lithiumressourcen, viele davon in Solen. Die 

Solengewinnung ist billiger als die Gewinnung aus Erz. 

Allerdings dauert der Prozess durch die natürliche Verduns- 

tungsphase bis zu zwei Jahre länger.

Australien, der zweitgrößte Produzent der Welt, hat die 

meisten Lithiumreserven. Lithium wird dort aus dem 

Magmagestein extrahiert. Um Kosten zu sparen, wird der 

Großteil zur weiteren Verarbeitung nach China verschifft. 

China hat auch eigene Reserven und kauft Rechte zum 

Lithiumabbau in anderen Ländern. In den USA wird 

Lithium aus Sole-Ponds gewonnen, wobei es keine Veröffent-

lichung zur Produktionsmenge gibt. Simbabwe und auch 

Portugal und Brasilien produzieren Lithium in kleineren 

Mengen.

Die weltweite Produktionskapazität für 
Lithium-Ionen-Batterien steigt zwischen 
2016 und 2020 um 521 %.

And the award goes to … 

2017 wurde GEA von Shenzen BTR  

New Energy Materials mit dem „Award 

for Excellent Supplier“ ausgezeichnet. 

Als weltweit führender Anbieter von 

Anoden- und Kathodenmaterial für 

Lithiumbatterien würdigte BTR die 

Spitzenleistungen von GEA. Das chine- 

sische Unternehmen lobte insbeson-

dere die GEA Technologie sowie die 

innovativen und pragmatischen GEA 

Lösungen, die zur Gewinnung von 

hochwertigem Lithium entscheidend 

beigetragen haben. 
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Lithiumhydroxid und in geringerem Maße Lithiumcarbonat werden 

für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet und müssen 

besonders hochwertig – 99,5 Prozent rein – sein. Durch die hohen 

Extraktionskosten ist es wichtig, aus jeder Tonne Erz oder Sole während 

der Verarbeitung so viel Wertstoff wie möglich herauszuholen. Und so 

wird̓s gemacht:

So wird es gemacht: 
Batterietaugliche Lithium-
verbindungen herstellen

Erste Aufbereitung
Das gemahlene Lithiumerz (Lithiumsulfat)  
wird in einem rotierenden Ofen kalziniert. Das 
Konzentrat wird gekühlt, zu einem feinen  
Pulver gemahlen und, mit Schwefelsäure ver- 
mischt, erneut geröstet. Magnesium und 
Kalzium werden entfernt.

Herstellung von  
Basiskomponenten 
Beide Ströme werden mit Natriumhydroxid 
versetzt, wodurch Lithiumhydroxid ent-
steht. In diesem Prozess entstehen zwei 
Nebenprodukte: Speisesalz (aus der Sole) 
und Glaubersalz (aus dem Spodumen).

Lithiumcarbonat entsteht, wenn der Sole-
lösung Soda zugesetzt wird. 

Jede Lösung wird durch Verdampfung und 
Kristallisation gereinigt und konzentriert; 
die Kristalle werden durch Zentrifugalkraft 
getrennt, getrocknet, verpackt und als 
Pulver an einen Batteriekomponentenher-
steller geliefert. 

Herstellung von 
Zellkomponenten 
Das Lithiumcarbonat- oder Lithiumhy-
droxidpulver wird mit verschiedenen 
Materialien – meist Metallen – vermischt, 
um ihnen die gewünschten Eigenschaften 
zu verleihen. 

Zur Herstellung der Elektroden (Kathode 
und Anode) werden die Metallfolien – 
Kupfer für die Anode, Aluminium für die 
Kathode – auf beiden Seiten mit den 
Lithiumgemischen beschichtet. Danach 
werden die Folien in schmale Streifen 
geschnitten. 

Herstellung von Batterien 
Eine dünne Membran (Separator) wird 
zwischen der Anode und der Kathode 
platziert, um den Kontakt zu verhindern 
und gleichzeitig eine Ionenbewegung zu 
ermöglichen.

Die Elektrodenstruktur wird mit den 
Klemmen und eventuellen Sicherheitsein-
richtungen verbunden und in das Gehäuse 
eingesetzt, das dann mit einem Elektrolyt 
gefüllt und versiegelt wird.

Nach der Montage wird der Akku über 
einen Lade- und Entladezyklus aktiviert 
und getestet und kann anschließend 
verkauft werden.

Erste Aufbereitung 
Wenn die Lithiumsole (Lithiumchlorid) die rich-
tige Konzentration erreicht hat, wird die Lösung 
zu einer Rückgewinnungsanlage gepumpt,  
in der durch Extraktion und Filterung uner-
wünschte Verunreinigungen entfernt werden.

Rohstoffbearbeitung
Das Roherz wird einer Reihe von Zerkleine- 
rungs- und Klassifizierungsschritten unter-
zogen, um die erforderliche Partikelgröße zu 
erzeugen. 

Solare Verdunstung 
Das salzreiche Solewasser wird in Teiche 
gepumpt, in denen über einen Zeitraum von 
durchschnittlich 14 Monaten Verdunstung  
durch Sonneneinstrahlung stattfindet. 

GEA deckt nahezu die gesamte 
Wertschöpfungskette der Lithiumver-
arbeitung ab – von der Verdunstungs-
konzentration, dem Ausscheiden 
aus einer Lösung, der sogenannten 
Fällung, der Kristallisation und der 
Trocknung bis hin zur Anpassung des 
Pulvers an spezifische Endverbrau-
cheranforderungen. Unsere einzigar-
tigen Technologien und unser ausge-
zeichneter Kundenservice werden von 
Lithiumherstellern weltweit geschätzt, 
weil wir einen Wettbewerbsvorteil 
durch höhere Produktionsraten, ge-
ringere Kosten und mehr Effizienz 
bei gleichzeitiger Einhaltung strenger 
Vorschriften bieten. GEA Testzentren 
ermöglichen es Kunden, ihre Lithium- 
proben vorab zu testen, damit sie  
fundierte Entscheidungen treffen 
können, bevor sie in die industrielle 
Produktion gehen.

Kristallisation

Unabhängig von der Quelle, also Sole (Lithiumchlorid)  

oder Spodumen (Lithiumsulfat), hat GEA modernste Tech-

nologien zur Konzentration und Kristallisation entwickelt. 

Während die Quelllösung die Fällungsschritte zu einer 

Lithiumhydroxidlösung durchläuft, entsteht als Nebenpro-

dukt Natriumchlorid oder Natriumsulfat. Sie werden von 

der Lithiumlösung getrennt. Nach der Isolierung wird das 

Salz (Tafel- oder Glaubersalz) eingeschmolzen, rekristalli-

siert und getrocknet, damit es verkauft werden kann. Die 

zweistufige Kristallisationsmethode von GEA nutzt sowohl 

Vakuum- als auch Oberflächenkühlung, um potenzielle  

Verunreinigungen möglichst gering zu halten und Lithium-

verluste zu minimieren. 

Sprühtrocknung

Wenn es um die Sprühtrocknung geht, passen die 

Ingenieure von GEA jede Lösung an eine bestimmte nach- 

geschaltete Komponente an und verwenden dabei eine von 

zwei Arten von Zerstäubungsvorrichtungen: rotierende oder 

mit Düsen. Die Düsen sind mit Druck- und Pneumatik- 

konfigurationen erhältlich, ebenso wie Kombinations- oder 

Mehrstromsysteme. 

Die Rotationszerstäubung ist die beste Lösung für die meis- 

ten Anwendungen, da die Ausrüstung einfach zu bedienen 

und energieeffizient ist. Die GEA COMBI-NOZZLE™ kombi- 

nieren die besten Funktionen und Eigenschaften von 

Druck- und Pneumatikdüsen. Sie wurden speziell für das 

Lithium-Ionen-Batteriematerial entwickelt und haben 

deutliche Vorteile im Vergleich zu anderen Düsentypen.  

Unabhängig vom Zerstäubungsansatz bietet GEA 

kompakte, einlinige Sprühtrocknungsanlagen für jede 

Kapazität an.

Lithiumsole 
Lithium kann aus einer salzhaltigen Sole (Salz-
see) gewonnen werden, die entweder aus Meer-, 
Oberflächen- oder Grundwasser gespeist wird.

Spodumen 
Spodumen ist ein Lithiummineral, das in  
prismaförmigen Kristallen vorkommt, die oft 
von beträchtlicher Größe sind.
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