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Elektrochemische Modellierung 
großer Zellen 

Lithium-Ionen Batterien sind in 
vielen Anwendungen allgegen-
wärtig. Dabei liefert Lithium, als 
das leichteste feste Element im 
Periodensystem mit dem höchs-
ten elektrochemischen Standard-
potential, hervorragende Eigen-
schaften als Elektrodenwerkstoff 
für Batterien. Die daraus resultie-
renden Vorteile hinsichtlich Leis-
tungs- und Energiedichte machen 
die Lithium-Ionen Batterie mittel- 
und langfristig zum aussichts-
reichsten Speichermedium für 
elektrisch angetriebene Kraftfahr-
zeuge   
Dabei werden vornehmlich hoch-
kapazitive Batteriezellen mit Ka-
pazitäten im Bereich von 20 - 100 
Ah eingesetzt. Die Baugröße 
dieser Zellen führt zu einer aniso-
tropen räumlichen Verteilung der 
elektrischen und thermischen 
Transportpfade. Es stellen sich 
inhomogene Temperatur-, La-
dungs- und Stromdichteverteilun-
gen innerhalb der Zelle ein, die  
Auswirkungen auf die Dynamik 
aber auch auf die vorherrschen-
den Schädigungsmechanismen in 
der Zelle haben.  
Für die Auslegung großer Zellen 
und die Entwicklung effizienter 
Batteriemanagementsysteme ist 
ein tiefreichendes Verständnis 
dieser Zusammenhänge uner-
lässlich, das über multiphysika-
lisch gekoppelte Simulationen 
gewonnen werden kann.  
Die komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen den elektrochemi-
schen, thermischen und mecha-
nischen Prozessen wirken sich 
auf unterschiedlichen Größens-
kalen aus. Diese Multiskalarität 
der Batteriezellen stellt eine be-
sondere Herausforderung für die 
Modellierung dar. So müssen für 
die Abbildung der Elektrochemie 
Mikrostrukturprozesse im sub-µm 
Bereich aufgelöst werden, wohin-

gegen die gesamte Zelle mit eini-
gen cm mehr als 4 Größenord-
nungen darüber liegt. 
Mit aktuellen Rechnerkapazitäten 
ist es nicht möglich, alle Skalen 
gleichzeitig in einer Simulation 
abzubilden. Deshalb soll die Mo-
dellkomplexität mittels eines Mul-
ti-scale multi-domain Ansatzes 
(MSMD) reduziert werden. Ziel 
dabei ist die Abbildung aller rele-
vanten Prozesse in separaten 
Modellen verschiedener Größen-
ordnungen (Abb. 1). 

Abb. 1: Multi-Scale Multi-Domain Ansatz: 
Modellierung der zellinternen Prozesse in 
separaten Modellen verschiedener Größen-
ordnungen 

So sollen die Vorgänge innerhalb 
der Elektrodenpartikel, wie bei-
spielsweise die Festkörperdiffusi-
on, in einem Partikelmodell im 
sub-µm Bereich aufgelöst werden 
und relevante Größen an ein 
weiteres Modell auf Elektroden-
paarebene  übergeben werden. 

Das Elektrodenmodell beinhaltet 
die Prozesse der ionischen und 
elektronischen Leitung sowie der 
Ladungstransferreaktion. Die 
integralen Größen dieser Prozes-
se werden wiederum an ein Mo-
dell auf Gesamtzellebene über-
geben, indem die äußeren Rand-
bedingungen implementiert sind. 
Als Simulationstool steht hierfür 
am Institut  die Software COM-
SOL Multiphysics zur Verfügung.  
Die Parametrierung und Validie-
rung der Modelle erfolgt durch 
den Vergleich von Simulationser-
gebnissen mit Messdaten. Hier 
kommen verschiedene Zellauf-
bauten in Experimentalzellen und 
verschiedene Messverfahren, wie 
beispielsweise die elektrochemi-
sche/elektrothermische Impe-
danzspektroskopie, zum Einsatz. 
So sollen  effektivere Simulati-
onsmodelle aufgestellt werden, 
die zuverlässig das Gesamtzell-
verhalten abbilden und die Ursa-
chen  für eingeschränkte Kapazi-
täts- oder Leistungsdichten aber 
auch für Alterungsprozesse einer 
Zelle aufzeigen. Im Fokus liegt 
aber auch der Entwurf  intelligen-
ter Betriebsstrategien oder die 
Optimierung von Elektrodenmate-
rialien  und Mikrostrukturen. 
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