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ORNL tackles “key challenge” in solid-state battery
production

Toray & LG Chem launch
battery separator JV in Hungary

Northvolt produces first
100% recycled NMC battery
cell

Scientists at the Oak Ridge National Laboratory say they have developed a scalable, low-cost method
to improve the joining of materials
in solid-state batteries. The process
involves an electrochemical pulse
to overcome a “key challenge” of
producing solid-state batteries at
scale.

The chemical companies Toray Industries from Japan and LG Chem
from South Korea have agreed to
set up a joint venture for battery
separator films in Hungary. The
separator films for electric car batteries will then be purchased by LG
Group in Europe and the USA.

Northvolt has produced its first
battery cell with 100 per cent recycled nickel, manganese and cobalt as part of its Revolt recycling
programme. The company is now
looking to scale up its recycling facilities in Sweden to establish a facility able to recycle 125,000 tons of
batteries per year.

#battery #solid #scaleproduction

#separator #chemical #Hungary

#cell #Sweden #recycling
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Mindesthal tbarkeit
für Akkus kommt:
Weltforum
nimmt Hersteller in die
Pflicht
Bei weitem nicht jeder Autofahrer ist von
der Elektromobilität überzeugt, es gibt
tatsächlich noch einige Mankos zu beheben. Eines davon ist die Akku-Haltbarkeit, von der so viel abhängt, doch existiert für sie keine allgemeine Garantie. Die
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (Unece) möchte das nun
ändern, jedes Land ist eingeladen, dem
Entschluss zuzustimmen.

Kabelloses Auftanken
von E-Autos: Volkswagen bringt Induktion
kräftig voran
Nach dem Zähneputzen landet die elektrische
Zahnbürste wieder auf ihrer Station und tankt
bis zum nächsten Mal gemütlich auf. Das umständliche Einstecken in die Steckdose hat
sich dank Induktion erledigt, einfacher geht’s
nicht! Es wird Zeit, dass nicht nur die beliebten
E-Zahnbürsten und einige Smartphones den
kleinen Trick beherrschen, sondern auch unsere Elektroautos. VW hat auf diesem Gebiet
nun einen Durchbruch erzielt.
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Volvo Cars plant eine deutliche

Es gibt ein neues Lebensze-
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#ZeroAvia
Zero-emission

flight

spe-

cialist ZeroAvia has scored
two new partnerships, most
strikingly

#Airflow

with

Mitsubishi

Heavy Industries RJ Aviation

#electric

Group (MHIRJ).

The fledgling electric aircraft

HT Aero, the flying car offshoot

developer Airflow from Cali-

of Chinese electric car man-

fornia wants to commercialise

ufacturer Xpeng, has raised

its first model from 2025. The
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company, founded in 2019,
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round.

battery-electric as well as fuel
cell systems for its propulsion.
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