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Impedanzbasierte Spannungsprädiktion 
von Lithium-Ionen-Batterien 

Die Prädiktion der Zellspannung 
von Lithium-Ionen-Batterien wird 
unter Verwendung von Batte-
riemodellen für zahlreiche Anwen-
dungen zunehmend wichtiger. Im 
Bereich der Modellierung unter-
scheidet man zwischen physikali-
schen Modellen und Verhaltens-
modellen. Erstere sind in der Lage 
physikalische Prozesse ortsaufge-
löst abzubilden. Die Simulations-
zeit solcher Modelle kann bis zu 
mehreren Tagen betragen, da sie 
die Lösung eines komplexen Sys-
tems aus Differentialgleichungen 
erfordern. Letztere beschreiben 
ausschließlich das Verhalten einer 
Batteriezelle ohne die tatsächlich 
intern ablaufenden physikalischen 
Prozesse zu betrachten. Verhal-
tensmodelle haben meist eine Si-
mulationszeit von wenigen Sekun-
den, da sie die Zellspannung auf 
Basis eines einfachen Ersatz-
schaltbildmodells mit wenigen Pa-
rametern beschreiben.  
 
Das Ziel dieser Dissertation ist die 
Entwicklung eines Simulationsmo-
dells, welches die Vorteile beider 
Simulationsansätze vereint: Es 
soll die Prädiktion der Zellspan-
nung unter Berücksichtigung phy-
sikalischer Parameter bei gleich-
zeitig kurzer Rechendauer ermög-
lichen. Die Vollzellspannung der 
Zelle berechnet sich aus dem 
Halbzellpotential der Kathode 
ϕ������� abzüglich der Anode 
ϕ	
���.  

Die einzelnen Halbzellpotentiale 
ergeben sich aus einer hinterleg-
ten Leerlaufspannungskennlinie 
(open circuit voltage – OCV) ϕ�� 
abzüglich der Überspannungen η 

hervorgerufen durch die Verluste 
in den jeweiligen Elektroden. Die 
Überspannung berechnet sich aus 
der Impedanz der jeweiligen Elekt-
rode multipliziert mit dem Last-
strom. Die Impedanz der jeweili-
gen Elektroden soll durch ein Ket-
tenleitermodell beschrieben wer-
den, welches physikalische Para-
meter wie beispielsweise die Mik-
rostruktur, die Leitfähigkeit, den 
Ladungstransferwiderstand und 
auch die Diffusionskonstante be-
rücksichtigt. 

 

Abbildung 1: Schematischer Auf-
bau eines Kettenleitermodells be-
stehend aus dem elektronischen 
Pfad �� der Koppelimpedanz  und 
dem ionischen Pfad ��. 

 

Erste Ansätze zur Modellierung 
der Elektrodenimpedanzen mittels 
Kettenleitermodellen sind in den 
Dissertationen Illig (2014) und 
Costard (2018) zu finden. Diese 
Modelle beschreiben das Verhal-
ten der Elektrode jedoch lediglich 
im Frequenzbereich. Dadurch ist 
die Prädiktion der Zellspannung 
im Zeitbereich nicht möglich. Dar-
über hinaus bleiben die Diffusions-
prozesse im Elektrolyten und im 
Aktivmaterial der Elektroden un-
berücksichtigt. 
 
So soll in dieser Arbeit ausgehend 
von den bereits bestehenden Ket-
tenleitermodellansätzen ein neues 

Batteriemodell entwickelt werden, 
welches die Zellspannung unter 
Berücksichtigung der Diffusions-
prozesse modelliert. Zudem soll 
die nichtlineare Abhängigkeit der 
Verlustprozesse vom Laststrom 
implementiert werden.  
 
Das in dieser Arbeit entwickelte 
Simulationsmodell soll abschlie-
ßend an Zellen mit gezielt variie-
renden physikalischen Parame-
tern, wie beispielsweise unter-
schiedlicher Aktivmaterialschicht-
dicken, validiert werden. 

Daher müssen im Rahmen dieser 
Dissertation zum einen Messme-
thoden entwickelt werden, welche 
es ermöglichen das niederfre-
quente Impedanzverhalten von 
Aktivmaterialien und Elektrolyten 
zu untersuchen. Im ersten Schritt 
soll hierzu auf die theoretischen 
Grundlagen aus der Dissertation 
Schönleber (2017) zurückgegrif-
fen werden. Zum anderen muss 
die Stromabhängigkeit aller identi-
fizierter Verlustprozesse ermittelt 
und im Modell berücksichtig wer-
den. 
 
Interesse an diesem Thema? 
Dann kontaktieren Sie uns und 
fragen nach zu vergebenden Ba-
chelor- und Masterarbeiten! 
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