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EINLEITUNG

DAS NEWMAN-MODELL

Lithium-Ionen-Akkus haben sich aufgrund ihrer hohen
Energiedichten, ihrer ordentlichen Leistungsdichten,
ihrer relativ hohen Zellspannungen und ihres
geringen Gewichts-zu-Volumen-Verhältnisses zu den
gängigsten wiederaufladbaren Energiespeicher für
Unterhaltungselektronik- und Automobilanwendungen
entwickelt.

Mathematische Modelle können Zellspannung und
-stromdichte während der Entladung und Aufladung in
zeitabhängigen Studien beschreiben und vorhersagen,
wobei Mechanismen für Alterung und Ausfall
berücksichtigt werden können. Für diese Vorgänge kann
der Einfluss verschiedener Materialeigenschaften und
Konstruktionsparameter untersucht werden.

ABBILDUNG 1: Lithium-Ionen-Akkus werden für Plugin-Hybride und Voll-Elektroautos sowie für Kameras und
Smartphones verwendet.

Das Arbeitstier für die High-Fidelity-Modellierung von
Lithium-Ionen-Akkus ist das sogenannte NewmanModell. Das Modell für den Transport von Ionen in
konzentrierten binären Elektrolyten basiert auf den
Maxwell-Stefan-Gleichungen, die in sehr kompakter Form
für Lithium-Ionen-Elektrolyte entwickelt und formuliert
werden. Darüber hinaus wandte Newmans Team die
Theorie der porösen Elektrode in Kombination mit der
Lithium-Interkalation in den porösen Elektroden an,
um die Akkuelektroden zu beschreiben. Diese Theorie
führt zu homogenen Elektrodenmodellen, bei denen
das Elektrodenmaterial und der Porenelektrolyt als eine
homogene „Platte“ behandelt werden.

Der Begriff Lithium-Ionen-Akku bezieht sich auf eine
ganze Familie von Zellchemien. Die gemeinsamen
Eigenschaften dieser Chemien sind, dass das negative
und das positive Elektrodenmaterial als Wirte für
Lithiumionen dienen und dass der Akku einen
nichtwässrigen Elektrolyten enthält.
Die gestiegene Nachfrage und der Bedarf zur
Verbesserung der Akkuleistung haben die
Notwendigkeit einer mathematischen
Modellierung verstärkt. Modellierung
und Simulationen ermöglichen die
Analyse einer nahezu unbegrenzten
Anzahl von Entwurfsparametern
und Betriebsbedingungen bei relativ
geringem Aufwand. Experimentelle Tests
werden verwendet, um die notwendige
Validierung der Modelle zu gewährleisten.

Das Newman-Modell wurde im Laufe der Jahre von
vielen Wissenschaftlern und Forschern validiert.
Es wurde auch von anderen weiterentwickelt und
erweitert, um beispielsweise Designs mit mehreren
Elektrodenmaterialien, die Bildung einer SEISchicht und alternative Elektrodenkinetik zu
berücksichtigen. Das ursprüngliche 1D-Modell wurde
später auch von COMSOL Multiphysics für 2D-,
2D-Achsensymmetrische- und 3D-Modelle formuliert.

Für einen Akkuhersteller helfen Modelle
und Simulationen, die Materialien
und das Design des Akkusystems
zu verbessern. Für Gerätehersteller,
die Akkus in Produkte und Geräte
integrieren, ermöglicht die Modellierung
das Verständnis und die Simulation
der Leistung unter relevanten
Betriebsbedingungen.
Dieses Paper veranschaulicht
den Einsatz von Modellen und
Simulationen anhand einer Auswahl
von Beispielen für Leistungsprognosen,
Thermomanagement und
Sicherheitsbewertung, Charakterisierung
und Alterszustandsüberwachung, sowie
für Grundlagenforschung und allgemeines
Verständnis.
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ABBILDUNG 2: Eine 2D-Version des Newman-Modells prognostiziert die
Kanteneffekte in einer Spiralakkugeometrie, bei der den Elektroden an den
beiden Enden der Rolle auf der einen Seite Gegenelektroden fehlen. Dies spiegelt
sich in einer ungleichmäßigen Salzkonzentration in der Zelle wider, die aufgrund
ungleichmäßiger Stromdichteverteilung zu erhöhter Alterung führen kann.
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PERFORMANCE-MODELLE
Ein typisches Experiment, das durch ein Akkumodell
genau beschrieben werden kann, ist ein EntladeLadezyklus, wie in Abbildung 3 unten dargestellt, bei
dem ein Hochenergie-Akku für mobile Anwendungen
simuliert wird. Im Modell werden die Prozesse innerhalb
des Akkus durch Gleichungen und Materialeigenschaften
beschrieben. Die Werte der Eigenschaften werden
durch sorgfältig ausgearbeitete Experimente ermittelt,
die oft auf theoretischen Modellen basieren. Für einen
Akkuhersteller können auch geometrische Parameter
in einem Modell untersucht und optimiert werden. Für
einen Gerätehersteller ist die Geometrie in der Regel eine
Vorgabegröße für sein Modell. In einigen Fällen wird die
Geometrie von Seiten des Akkuherstellers aber auch nicht
offenbart und der Anwendungsexperte muss die Zellen
in einer Glove-Box öffnen und untersuchen, bevor das
Modell entwickelt wird.
In Abbildung 3 stellt die grüne Linie die Stromdichte
dar. Die Stromdichte wird während der anfänglichen
Entladeperiode von 2000 Sekunden als positiv definiert,
gefolgt von einer Ruhephase (kein Strom) für 300
Sekunden. Der Akku wird dann für 2000 Sekunden
aufgeladen (negativer Strom), bevor er wieder ruht.
Das Verhalten der Batteriespannung auf diesen Zyklus
wird durch die blaue Kurve dargestellt und wird
vom Modell sehr genau vorhergesagt. Die Spannung
fällt mit der Entladezeit ab, bedingt durch Verluste
durch Massentransportwiderstand, Konzentrationsund Aktivierungsüberspannung und durch die
Thermodynamik. Wenn die Batterie 300 Sekunden
lang ruhen darf, erholt sich die Spannung leicht,
da Aktivierung und ohmsche Verluste fehlen und
sich Konzentrationsgradienten entspannen können.
Die Batteriespannung steigt mit zunehmender
Wiederaufladung des Akkus, wiederum aufgrund der
gleichen Verluste, jetzt aber mit umgekehrtem Vorzeichen.
Wenn die Batterie ruhen gelassen wird, erreicht die
Spannung langsam eine konstante offene Zellenspannung.

ABBILDUNG 3: Ein Entlade-Ladezyklus mit einer Ruhephase
dazwischen wird mit der vorgegebenen Stromdichte (grün)
und der daraus resultierenden Zellenspannung, die vom
Modell vorhergesagt wird (blau), simuliert.
COMSOL WHITE PAPER SERIES
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Während der Entladung steigt die
Elektrolytsalzkonzentration in der negativen Elektrode
an und nimmt in der positiven Elektrode ab, da
Lithiumionen zwischen den Elektroden transportiert
werden. Da sich die Konzentrationsprofile in den
Partikeln und dem Elektrolyten während der Ruhephase
zu einem einheitlichen Profil entspannen und die
Zellspannung von der lokalen Elektrolytsalzkonzentration
abhängig ist, entspannt sich die Zellspannung ebenfalls
langsam auf eine Gleichgewichtsspannung. Während des
Ladevorgangs kehrt sich das Phänomen um.
Der Vorteil der Performance-Modelle besteht darin,
dass sie verwendet werden können, um die für die
Leistungslimitierung des Akkus verantwortlichen
Prozesse herauszufinden und zu analysieren. Die Modelle
können auch verwendet werden, um zu bewerten, wie
sich die Energie- und Leistungsdichte ändert, wenn
das Design der Elektrode variiert wird und wie die
Elektrodenmaterialien beim Zelldesign verwendet
werden.

ABBILDUNG 4: Elektrolytsalzkonzentrationsprofile (mol/m3) zu
verschiedenen Zeiten während des Zyklus aus Abbildung 3. Während
der Entladung steigt die Elektrolytsalzkonzentration in der negativen
Elektrode und sinkt in der positiven Elektrode, weil Lithiumionen
zwischen den Elektroden transportiert werden.

LITHIUM-IONEN-AKKUS MODELLIEREN

5

THERMOMANAGEMENT UND
SICHERHEIT

an Graphitelektroden erhöhen, was zeigt, dass niedrige
Temperaturen ebenfalls die Alterung beschleunigen können.

Die meisten Verluste, wie z. B. ohmsche Verluste und
Aktivierungsüberpotenziale, erzeugen Wärme im Akku.
Darüber hinaus kann das Akkusystem bei kalter Witterung
und während der Inbetriebnahme eine Heizung benötigen,
um zu funktionieren. Die Kühlung und Erwärmung des
Akkusystems erfordert ein Wärmemanagement.

Innerhalb großer Zellen sind Temperaturschwankungen
vorherrschend, da ungleiche Stromverteilungen zu
ungleichmäßiger Wärmeentwicklung führen. Ein
Performance-Modell großer Zellen muss daher die
Wärmeentwicklung mit einbeziehen, da die Nennleistung
temperaturabhängig ist. Thermische Modelle einzelner
Zellen werden auch oft als Ausgangspunkt für die
Entwicklung interner Kurzschlussmodelle verwendet, bei
denen durch unerwünschte chemische Reaktionen lokal
Wärme erzeugt wird.

Mit einem physikbasierten Modell sind die verschiedenen
Wärmequellen direkt aus dem Modell verfügbar, wie
in Abbildung 5 zu sehen. Bei der Konstruktion einer
Akkuzelle oder eines Akkupacks muss die Wärmeabfuhr
schnell genug sein, um zu vermeiden, dass Temperaturen
auftreten, bei denen Zersetzungsreaktionen der
Elektrode und des Elektrolyten (>80°C) auftreten. Die
Zersetzungsreaktionen sind exotherm, was bedeutet,
dass die Temperatur zu Beginn der Zersetzung weiter
ansteigen wird. Dieses Ereignis wird als thermisches
Durchgehen bezeichnet und führt zur Zerstörung der
Zelle. Die Temperatur auf der Oberfläche von Zellen kann
während der experimentellen Prüfung überwacht werden.
Der Vorteil der Verwendung eines thermischen Modells
besteht darin, dass die Temperatur im Inneren der Zelle
aus der Messung an der Oberfläche abgeschätzt werden
kann. Dies ermöglicht es, unerwünschte Effekte wie
interne Kurzschlüsse zu untersuchen, bei denen Hot Spots
die Ursache für das thermische Durchgehen sein können.
Ein Beispiel für ein thermisches Modell einer passiv
luftgekühlten zylindrischen Akkuzelle ist in Abbildung
6 dargestellt. Wärme entsteht, wenn eine Zelle entladen
wird und sie wird durch Konvektion und Strahlung an
die Umgebung abgegeben. Dadurch ist die Temperatur
im Zellkern oft höher. Die Temperaturdifferenz zwischen
dem Kern und den äußeren Bereichen nimmt zu, wenn
die Zelle mit einer höheren Stromdichte entladen wird.
Infolgedessen kann das Elektrodenmaterial in der Nähe
des Zellkerns schneller altern als an den Außenbereichen,
da einige Alterungsprozesse durch hohe Temperaturen
beschleunigt werden. Auf der anderen Seite kann sich
die Lithiumbeschichtung bei niedrigeren Temperaturen

ABBILDUNG 5: Wärmeerzeugung pro Flächeneinheit des
Akkus (W/m2) während einer Entlade- und Ruhephase.
Mit einem physikbasierten Modell sind die verschiedenen
Wärmequellen direkt aus dem Modell verfügbar.
COMSOL WHITE PAPER SERIES

Eine ungleichmäßige Temperaturverteilung kann
auch auf Pack- und Modulebene auftreten. Das Heizund Kühlkonzept für den Normalbetrieb und die
Inbetriebnahme konzentriert sich auf die Minimierung
von Gewicht und Stromverbrauch. Die Form der
Kühlkanäle, der Durchfluss des Kühlfluids sowie die
Form und Steuerung der Heizgeräte für verschiedene
Betriebsbedingungen sind in der Regel die Faktoren, die
optimiert werden.

ABBILDUNG 6: Temperaturverteilung (K) in einem
zylindrischen Akku während einer Entladung. Die
Temperaturdifferenz zwischen dem Kern und den äußeren
Bereichen nimmt zu, wenn die Zelle mit höheren C-Raten
entladen wird.

ABBILDUNG 7: Temperatur in den Kühlkanälen und in den
Zellen in einem Akku-Pack für Automobilanwendungen.
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Simulationsergebnisse aus einem
Thermomanagementsystem-Modell, bei dem die
Zellen durch eine Flüssigkeit gekühlt werden, sind
in Abbildung 7 dargestellt. Das Modell beinhaltet die
Wärmeentwicklung in den Zellen, den Durchfluss der
Kühlflüssigkeit und die Wärmeübertragung im Akkupack.
Die Effizienz der Kühlung wird durch die Größe der Zelle
im Vergleich zur Größe des Kühlsystems sowie durch das
Design des Wärmemanagementsystems beeinflusst.
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Der Aufbau des Wärmemanagementsystems in einem
Akkusystem wird erheblich dadurch erschwert, dass es in
der Lage sein muss, mit fehlerhaften Zellen umzugehen.
Eine Fehlfunktion wird in der Regel durch einen
Kurzschluss der Elektroden verursacht, hervorgerufen
durch Metallablagerungen an der Kathode, die über den
Elektrolyten wachsen und elektronischen Kontakt mit der
Anode herstellen.
Mechanische Schäden sind eine weitere Ursache für
Kurzschlüsse in Akkus. Wenn
ein metallischer Fremdkörper in
den Akkupack eindringt oder den
Akkupack durch Quetschungen
beschädigt wird, kann ein interner
Leitungspfad entstehen, der zu einem
Kurzschluss führt. Ein StandardSicherheitstest für Lithium-IonenAkkus ist der „Nageltest“, bei dem ein
Nagel in den Akku geschlagen wird,
um einen Kurzschluss zu erzeugen,
wie in Abbildung 8 und Abbildung
9 zu sehen. Der Nagel leitet den
Strom als externer Stromkreis mit
sehr geringer Last, während sich der
Bereich um den Nagel wie bei einer
Entladung verhält.

ABBILDUNG 8: Lokaler Ladezustand an der Oberfläche der Elektrodenpartikel
in einem Lithium-Ionen-Akku nach 0,01 Sekunden Selbstentladung. Durch den
internen Kurzschluss kommt es zu einer Verarmung der negativen Elektrode
(unten) und zu einer Anreicherung in der positiven Elektrode (oben).

Bei der Bildung eines Kurzschlusses
wird eine sehr hohe Stromdichte um
das durchdringende Objekt herum
erreicht, was zu einer Jouleschen
Erwärmung und einer erhöhten
lokalen Temperatur führt. Wenn
die Temperatur hoch genug ist,
führt die katalytische Verbrennung
der Akkumaterialien zu einem
thermischen Durchgehen der Zelle.
Bei unsachgemäßem Design endet
dieser Prozess in einem Brand und
kann sogar zur Explosion des Akkus
führen.

ABBILDUNG 9: Eine
schematische Darstellung
eines Akkutests zur
Nageldurchdringung. Der
vergrößerte Querschnitt zeigt
die Kontaktfläche zwischen
Nagel und Elektroden sowie die
Stromflussrichtung.

ABBILDUNG 10: Temperaturverteilung in einem
Akkupack, bei dem eine Zelle defekt ist (zweite Reihe,
linke Seite).
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Modelle und Simulationen, wie in Abbildung 10,
ermöglichen das Testen verschiedener Konfigurationen
des Kühlsystems, um zu verhindern, dass es auch im
Kurzschlussfall im Akkupack nicht zu einem thermischen
Durchgehen kommt.

CHARAKTERISIERUNG UND
ALTERUNGSZUSTAND
Aus der Theorie und den mathematischen Modellen
geht hervor, dass Lithium-Ionen-Akkus hochgradig
nichtlineare Systeme sind, bei denen viele Phänomene
gleichzeitig beteiligt sind, insbesondere elektrische
Stromleitung, Transport von Ionen, heterogene
elektrochemische Reaktionen, homogene chemische
Reaktion, Wärmetransport und Fluidströmung
Wie alle chemischen Akkus verlieren die LithiumIonen-Akkus an Kapazität und der Innenwiderstand
nimmt mit der Zeit zu. Nach einer Weile kann der
Akku nicht mehr die erforderliche Energie oder
Leistung liefern und muss ausgetauscht werden. Die
Reaktionen, die für diese Alterung verantwortlich
sind, können in ein Leistungsmodell einbezogen
werden. Durch die Kombination von experimentellen
Ergebnissen mit Simulationen kann die Lebensdauer
für verschiedene Betriebsbedingungen abgeschätzt
werden. Eine ordnungsgemäße Auslegung oder
Kontrolle der Betriebsbedingungen kann angewendet
werden, um eine beschleunigte Alterung basierend auf
Simulationsergebnissen zu vermeiden.
Es gibt viele Faktoren, die die Leistung beeinflussen, und es
ist oft schwierig, die Auswirkungen
verschiedener Design- und
Betriebsparameter auf die Leistung
zu trennen. Ein Schlüssel zur
Identifizierung des Einflusses
der verschiedenen beteiligten
Phänomene ist die Tatsache,
dass diese oft unterschiedliche
Zeitkonstanten aufweisen. So sind
beispielsweise elektrochemische
Reaktionen im Vergleich zur
Diffusion meist schnell. Die
elektrische Stromleitung ist ein
extrem schnelles Phänomen, das
sofort auf eine Änderung des
elektrischen Potentials reagiert.
Eine Methode, die immer häufiger
zur Analyse des Alterungszustands
von Akkus eingesetzt wird,
ist die elektrochemische
Impedanzspektroskopie (EIS).
Bei diesem zeitabhängigen
elektrochemischen Verfahren
wird einem gegebenen
pseudostationären Potenzial
eine kleine sinusförmige
Störung hinzugefügt. Die
resultierende Stromantwort
COMSOL WHITE PAPER SERIES
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kann eine kleine Zeitverschiebung aufweisen, die durch
verzögernde Prozesse im Akku hervorgerufen wird. Die
Zeitverzögerung und die Stärke der Stromantwort sind
für verschiedene Frequenzen unterschiedlich: Bei kleinen
Frequenzen können Elektrolyt- und Festkörperdiffusion
zu den Verzögerungen führen, während kinetische
Effekte zu Verzögerungen bei größeren Frequenzen
führen können. Auf diese Weise können Prozesse mit
unterschiedlichen Zeitskalen innerhalb des Akkus getrennt
und Parameterschätzungen zu Materialeigenschaften und
kinetischen Eigenschaften der Zelle durchgeführt werden.
Physikbasierte Performance-Modelle des EIS-Verfahrens
können mit experimentellen Messungen kombiniert
werden, um die Auswirkungen der Alterung und
des Zerfalls des Akkumaterials auf Zellebene zu
untersuchen. Die folgende Abbildung 11 zeigt eine
Application zur Parameterschätzung mit dem oben
vorgestellten physikalischen Modell in Kombination mit
experimentellen Daten. Mit dieser Application können
Akkuexperten Schätzwerte für Materialeigenschaften
und Kinetik zusammen mit den Betriebsbedingungen
eingeben, und erhalten simulierte Spektrogramme, die
mit experimentellen Gegenstücken verglichen werden
können. Sie können auch ausgewählte Parameter
automatisch an experimentelle Daten anpassen.
Die Application in Abbildung 11 verwendet das NewmanModell, das um das EIS-Verfahren erweitert wurde. Mit
diesem Modell können vereinfachte Modelle erstellt
und validiert werden, z.B. Ersatzschaltmodelle, die
zusammen mit dem Batteriesystem zur Überwachung des
Alterungszustandes installiert werden können.

ABBILDUNG 11: Nyquist-Plot von experimentellen Messungen im Vergleich zu den Ergebnissen
physikalischer Modelle des EIS-Verfahrens. In diesem Fall macht das Vorhandensein eines zweiten
Materials, das nicht im Modell berücksichtigt wurde, es unmöglich, einen perfekten Fit zu
erreichen.
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JENSEITS DES NEWMAN-MODELLS
Die neueste Entwicklung zum Verständnis der Elektroden
in Akkus ist die Verwendung heterogener Modelle zur
Analyse der Geometrie des Materials im Detail, im
Gegensatz zum homogenen Modell. Dies wird durch die
Konstruktion der Geometrie aus Micrograph-Aufnahmen
erreicht.

ABBILDUNG 12: Mechanische Spannungskonzentration
an den Verbindungsstücken zwischen den Partikeln in der
negativen Elektrode in einem Lithium-Akku-Modell mit einer
hypothetischen Struktur aus ellipsoiden Partikeln.

Das Beispiel in Abbildung 12 zeigt eine hypothetisch
heterogene Struktur mit den als Ellipsoide beschriebenen
Graphitteilchen und dem Porenelektrolyten, der den
Hohlraum zwischen dem durch die Ellipsoide gebildeten
Skelett füllen. Eine mit der detaillierten Elektrochemie
gekoppelte Strukturanalyse mit Volumenausdehnung
durch Lithiumeinlagerung zeigt, dass die EllipsoidVerbindungen der Skelettstruktur den höchsten
Belastungen ausgesetzt sind. Daher können sich dort
bei wiederholten Zyklen Risse bilden und die ohmschen
Verluste erhöhen, die zur Verschlechterung der
Akkuleistung beitragen.

MULTIPHYSIKALISCHE MODELLE UND
PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
Die genaueste Art und Weise, Lithium-Ionen-Akkus zu
beschreiben, sind physikbasierte Modelle, die in Form
partieller Differentialgleichungen formuliert sind. Die
Weiterentwicklung der Akkus erfordert neue Modelle
und neue Formulierungen, wie das oben veranschaulichte
heterogene Modell. Modelle müssen in der Lage sein, die
grundlegenden Prozesse, die die Zellleistung bestimmen,
zu beschreiben, um das für die Entwicklung neuer
Materialien und neuer Designs erforderliche tiefere
Verständnis zu vermitteln. Es ist vollkommen klar:
Modelle und Simulationen sind der richtige Weg.
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