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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (110) und ein Verfahren zur Erfassung einer Beweg-
lichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten. Die Vor-
richtung (110) umfasst
- ein Volumen (112) zur Aufnahme eines Elektrolyten, wo-
bei das Volumen (112) durch zwei gegenüberliegende ers-
te Scheiben (114, 114') und mindestens einen, die bei-
den ersten Scheiben verbindenden Abstandshalter (116)
begrenzt wird, wobei mindestens eine der beiden ersten
Scheiben (114, 114') auf einer mit dem Elektrolyten beauf-
schlagbaren Seitenfläche (120) zumindest teilweise eine
Lithiumelektrode (118) aufweist;
- eine Einrichtung (128) zu einer Abdichtung des Volumens
(112) durch Aneinanderfügen der beiden ersten Scheiben
(114, 114') und des Abstandshalters (116); und
- mindestens eine Auswerteeinheit (136) zur Bestimmung
mindestens einer elektrischen Größe der mindestens einen
Lithiumelektrode (118), wobei eine Beweglichkeit von Li-
thium-Ionen in dem Elektrolyten aus der mindestens einen
elektrischen Größe erfassbar ist.
Die Vorrichtung (110) und das Verfahren ermöglichen eine
Abschätzung einer Lithium-Diffusionskonstante in einem
Elektrolyten, insbesondere in einem organischen Elektroly-
ten, sowie eine Bestimmung einer Eignung von Separator-

Materialien für elektrochemische Zellen, insbesondere für
Lithium-Ionen-Zellen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Erfassung einer Be-
weglichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten,
bevorzugt in dem Elektrolyten einer elektrochemi-
schen Zelle, insbesondere einer Lithium-Ionen-Zelle.
Die Vorrichtung und das Verfahren ermöglichen ins-
besondere eine Aussage darüber, in welchem Um-
fang ein Transport von Lithium-Ionen in dem Elektro-
lyten erfolgt kann und wie der Transport der Lithium-
Ionen in dem Elektrolyten durch weitere Bestandteile
der elektrochemischen Zelle, insbesondere durch ei-
nen Separator, beeinflussbar ist.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Vor-
richtungen und Verfahren zur Erfassung der Beweg-
lichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten be-
kannt.

[0003] Insbesondere durch Anlegen eines Stromes
an eine elektrochemische Zelle, welche über mindes-
tens eine Lithiumelektrode verfügt, kann geprüft wer-
den, ob der Elektrolyt den angelegten Strom über ei-
ne gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Dadurch lässt
sich eine Stromdichte bestimmen, welche der Elek-
trolyt bereitstellen kann. Darüber hinaus kann ermit-
telt werden, ob der Elektrolyt auch dazu in der Lage
ist, kurzfristig auch einen höheren Strom bereitzustel-
len. Nachteilig hieran ist, dass so hohe Ströme über
einen langen Zeitraum anliegen, welche ein starkes
Wachstum von Dendriten begünstigen. Daher sind in
der Regel nur wenige Messungen an einer elektro-
chemischen Zelle möglich, wodurch ein langwieriges
Herantasten an die gewünschten Messwerte erfor-
derlich wird. Bei hohen Spannungen können darüber
hinaus zunehmend Nebenreaktionen, insbesondere
eine beginnende Zersetzung des Elektrolyten auftre-
ten, welche eine zu hohe Stromdichte, d.h. einen zu
hohen Lithiumtransport, vortäuschen.

[0004] Hintergrund dieser Beobachtungen sind be-
sondere Eigenschaften von Lithiumelektroden. Eine
Ablösung bzw. eine Abscheidung von Lithium können
Fläche und/oder Oberflächengeometrie der Lithium-
elektrode stark ändern. Je nach Zusammensetzung
und Verunreinigung der Lithiumelektrode kann sich
auf der Oberfläche der Lithiumelektrode sehr schnell
eine primäre Schicht (engl. native surface film) aus-
bilden, deren Eigenschaften und Zusammensetzung
sich in dem Elektrolyten ändern kann und hierbei ins-
besondere zeitlich stark schwanken kann.

[0005] Daher haben sich eine Vielzahl von Vorrich-
tungen und Verfahren herausgebildet, welche indi-
rekt die Beweglichkeit der Lithium-Ionen in einem

Elektrolyten erfassen können. Zu den Verfahren ge-
hören insbesondere

- Potentiostatische Polarisierung (Bruce-Vin-
cent);

- Galvanostatische Polarisierung (nach New-
man);

- EMK-Methode;

- Bestimmung von Überführungszahlen aus Leit-
fähigkeitsmessungen;

- Impedanzmessungen mit sehr kleinen Fre-
quenzen an Lithiumelektroden;

- pfg-NMR-Messungen;

- Hittorf-Methode;

- Methode der wandernden Grenzflachen;

- Chronoamperometrische Methode an Mikro-
und Makroelektroden;

- Springmethoden beruhend auf der Cottrell-
Gleichung; und

- Radiotracer-Methoden.

Hierzu wird insbesondere verwiesen auf Allen J.
Bard, Larry R. Faulkner; Electrochemical Methods,
Fundamentals and Applications, 2. Ed. Wiley, 2010;
Eliezer Gileadi, Physical Electrochemistry, Funda-
mentals, Techniques and Applications, 3rd reprint,
2015; Sandra Zugmann, Dissertation, Messung von
Lithium-Ionen Überführungszahlen an Elektrolyten
für Lithium-Ionen Batterien, 2011, Regensburg; Fa-
bian Wohde, Dissertation, Charakterisierung des Io-
nentransportes in neuen Li-Elektrolyten und Untersu-
chung der Auswirkungen auf die elektrochemischen
Eigenschaften, 2016, Philipps-Universität Marburg.

[0006] Nachteilig an den bekannten Verfahren ist,
dass diese nur mit hohem apparativem Aufwand
durchführbar sind und lange Messzeiten erfordern. In
der Regel werden zudem alle in dem Elektrolyten vor-
handenen Ionen miterfasst und die Bewegung der Li-
thium-Ionen wird nur indirekt ermittelt.

[0007] Um darüber hinaus den Einfluss weiterer Be-
standteile der elektrochemischen Zelle, insbesonde-
re eines Separators, auf den Elektrolyten ermitteln zu
können, sind folgende Verfahren und Vorrichtungen
bekannt:

- MacMullin Zahl/Leitfähigkeit;

- Impedanzmessungen an Inert-Elektroden;

- Zelltests;

- Gurley-Messung;
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- Porositätsmessungen;

- Lösungsmittelaufnahme; und

- Tortuosität.

Hierzu wird insbesondere verwiesen auf P. Arora und
Z. Zhang, Chemical Reviews, 2004, 104, S. 4419-
4462; und H. Lee, M. Yanilmaz, O. Toprakci, K. Fu
und X. Zhang, Energy Environ. Sci., 2014, 7, S. 3857-
3886.

[0008] Auch hier kann keines der aufgeführten Ver-
fahren eine unmittelbare Vorhersage zur Lithiumio-
nenbeweglichkeit in einer Li-Ionen-Zelle treffen, da
der direkte Transport der Lithium-Ionen durch den
Separator nicht ermittelt wird. Teilweise werden auch
hier alle in dem Elektrolyten vorhandenen Ionen mit-
erfasst. Die Bewegung der Lithium-Ionen trägt nur
zum Teil zum erfassbaren Messwert bei, welcher z.B.
auch durch Phasengrenzen beeinflusst werden kann.

[0009] J. Evans, und A.V. Colin, Electrochemical
measurement of transference numbers in polymer
electrolytes, Polymer, 1987, Vol. 28, S.2324-2328,
beschreiben elektrochemische Verfahren zur Bestim-
mung von Transferzahlen in Polymerelektrolyten. Er-
gebnisse werden für Lithium und Trifluoromethansul-
fonat-Ionen in Polyethylenoxid bei 90 °C angegeben.

[0010] F. Wohde, R. Bhandary, J.M. Moldrickx, J.
Sundermeyer, M. Schönhoff und B. Roling, Li+ ion
transport in ionic liquid-based electrolytes and the in-
fluence of sulfonate-based zwitterion additives, So-
lid State lonics, 2016, Vol. 284, S.37-44, beschreiben
den Einfluss von sulfonat-basierten Zwitterionen auf
Ionentransporteigenschaften von ionischen Li-TFSI-
Mischungen und experimentelle Ergebnisse mit 7Li
NMR Spektroskopie und anderen Verfahren.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung

[0011] Ausgehend hiervon, besteht die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung darin, eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Erfassung einer Beweglichkeit von
Lithium-Ionen in einem Elektrolyten sowie eine Ver-
wendung der Vorrichtung bereitzustellen, welche die
aufgeführten Nachteile und Einschränkungen des
Standes der Technik zumindest teilweise überwin-
den.

[0012] Insbesondere sollen das Verfahren und die
Vorrichtung eine einfache und schnelle Bestimmung
der Beweglichkeit von Lithium-Ionen in einem Elek-
trolyten ermöglichen, bevorzugt durch eine quanti-
tative Bestimmung der Lithium-Diffusionskonstante
in dem Elektrolyten ohne bzw. unter Beeinflussung
durch weitere Bestandteile der elektrochemischen
Zelle, insbesondere durch einen Separator. Hierbei
soll vorzugsweise mindestens eine der folgenden
Aufgaben gelöst werden, nämlich Abschätzung ei-

nes Wertes für eine Lithium-Diffusionskonstante in
einem Elektrolyten, insbesondere in einem organi-
schen Elektrolyten; und/oder Bestimmung einer Eig-
nung von Separator-Materialien und/oder -Anordnun-
gen für elektrochemische Zellen, insbesondere für Li-
thium-Ionen-Zellen.

Offenbarung der Erfindung

[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Erfassung einer Beweglichkeit
von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten sowie eine
Verwendung der Vorrichtung gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen, welche einzeln oder in beliebiger
Kombination realisierbar sind, sind in den abhängi-
gen Ansprüchen dargestellt.

[0014] Im Folgenden werden die Begriffe „haben“,
„aufweisen“, „umfassen“ oder „einschließen“ oder be-
liebige grammatikalische Abweichungen davon in
nicht-ausschließlicher Weise verwendet. Dement-
sprechend können sich diese Begriffe sowohl auf Si-
tuationen beziehen, in welchen, neben den durch die-
se Begriffe eingeführten Merkmalen, keine weiteren
Merkmale vorhanden sind, oder auf Situationen, in
welchen ein oder mehrere weitere Merkmale vorhan-
den sind. Beispielsweise kann sich der Ausdruck „A
hat B“, „A weist B auf“, „A umfasst B“ oder „A schließt
B ein“ sowohl auf die Situation beziehen, in welcher,
abgesehen von B, kein weiteres Element in A vor-
handen ist (d.h. auf eine Situation, in welcher A aus-
schließlich aus B besteht), als auch auf die Situation,
in welcher, zusätzlich zu B, ein oder mehrere weite-
re Elemente in A vorhanden sind, beispielsweise Ele-
ment C, Elemente C und D oder sogar weitere Ele-
mente.

[0015] Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die
Begriffe „mindestens ein“ und „ein oder mehrere“ so-
wie grammatikalische Abwandlungen dieser Begriffe,
wenn diese in Zusammenhang mit einem oder meh-
reren Elementen oder Merkmalen verwendet werden
und ausdrücken sollen, dass das Element oder Merk-
mal einfach oder mehrfach vorgesehen sein kann,
in der Regel lediglich einmalig verwendet werden,
beispielsweise bei der erstmaligen Einführung des
Merkmals oder Elementes. Bei einer nachfolgenden
erneuten Erwähnung des Merkmals oder Elemen-
tes wird der entsprechende Begriff „mindestens ein“
oder „ein oder mehrere“ in der Regel nicht mehr ver-
wendet, ohne dass hierdurch die Möglichkeit einge-
schränkt wird, dass das Merkmal oder Element ein-
fach oder mehrfach vorgesehen sein kann.

[0016] Weiterhin werden im Folgenden die Begrif-
fe „vorzugsweise“, „insbesondere“, „beispielsweise“
oder ähnliche Begriffe in Verbindung mit optionalen
Merkmalen verwendet, ohne dass alternative Ausfüh-
rungsformen hierdurch beschränkt werden. So sind
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Merkmale, welche durch diese Begriffe eingeleitet
werden, optionale Merkmale, und es ist nicht beab-
sichtigt, durch diese Merkmale den Schutzumfang
der Ansprüche und insbesondere der unabhängi-
gen Ansprüche einzuschränken. So kann die Erfin-
dung, wie der Fachmann erkennen wird, auch un-
ter Verwendung anderer Ausgestaltungen durchge-
führt werden. In ähnlicher Weise werden Merkma-
le, welche durch „in einer Ausführungsform der Erfin-
dung“ oder durch „in einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung“ eingeleitet werden, als optionale Merkma-
le verstanden, ohne dass hierdurch alternative Aus-
gestaltungen oder der Schutzumfang der unabhän-
gigen Ansprüche eingeschränkt werden soll. Weiter-
hin sollen durch diese einleitenden Ausdrücke sämt-
liche Möglichkeiten unangetastet bleiben, die hier-
durch eingeleiteten Merkmale mit anderen Merkma-
len zu kombinieren, seien es optionale oder nicht-op-
tionale Merkmale.

[0017] In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende
Erfindung eine Vorrichtung zur Erfassung einer Be-
weglichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten.
Die Vorrichtung umfasst hierbei

- ein Volumen zur Aufnahme eines Elektrolyten,
wobei das Volumen durch zwei gegenüberlie-
gende erste Scheiben und mindestens einen,
die beiden ersten Scheiben verbindenden Ab-
standshalter begrenzt wird, wobei mindestens
eine der beiden ersten Scheiben auf einer mit
dem Elektrolyten beaufschlagbaren Seitenflä-
che zumindest teilweise eine Lithiumelektrode
aufweist;

- eine Einrichtung zu einer Abdichtung des Volu-
mens durch Aneinanderfügen der beiden ersten
Scheiben und des Abstandshalters; und

- mindestens eine Auswerteeinheit zur Bestim-
mung mindestens einer elektrischen Größe der
mindestens einen Lithiumelektrode, wobei eine
Beweglichkeit von Lithium-Ionen in dem Elek-
trolyten aus der mindestens einen elektrischen
Größe erfassbar ist.

[0018] Die Vorrichtung umfasst ein Volumen, wel-
ches zur Aufnahme eines Elektrolyten eingerichtet
ist. Der Begriff „Volumen“ bezeichnet hierbei eine
Hohlform, welche über einen Raum zur Aufnahme
des Elektrolyten und, bevorzugt, über eine gesonder-
te Öffnung zur Einbringung des Elektrolyten in den
Raum verfügt. Hierbei kann das Volumen im Hinblick
auf eine Befüllung mit dem Elektrolyten verschließbar
sein. Allerdings kann das Volumen auch über eine zur
Befüllung mit dem Elektrolyten vorgesehene Öffnung
verfügen, die offen bleiben kann, insbesondere dann,
wenn, wie zum Beispiel in einem üblicherweise als
„Glovebox“ bezeichneten Arbeitsraum, entsprechen-
de Vorkehrungen gegen einen Austritt des Elektroly-
ten aus dem Volumen getroffen werden können.

[0019] Das vorliegende Volumen wird durch zwei ge-
genüberliegende erste Scheiben sowie mindestens
einen Abstandshalter, welcher dazu eingerichtet ist,
um die beiden ersten Scheiben miteinander zu ver-
binden, begrenzt. Der Begriff der „Scheibe“ bezeich-
net hierbei einen Körper, welcher zumindest an zwei
gegenüberliegenden Seitenflächen eine ebene oder
nahezu eben Fläche ausbildet. Anstelle des Begriffs
der „Scheibe“ kann hierfür auch der Begriff eines
„Plättchens“ verwendet werden. Weitere Begriffe sind
möglich. Hierbei umfasst mindestens eine der beiden
ersten Scheiben eine Lithiumelektrode, welche eine
mit dem Elektrolyten beaufschlagbare Seite der ers-
ten Scheibe zumindest teilweise, vorzugsweise voll-
ständig bedeckt. Auf diese Weise können Lithium-Io-
nen, welche, insbesondere bei Anlegen einer geeig-
neten elektrischen Größe, aus der betreffenden Lithi-
umelektrode austreten können, mit dem Elektrolyten
in Kontakt treten, um so eine Bestimmung der Be-
weglichkeit der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten zu
ermöglichen. Außerdem kann durch diese Art der An-
ordnung der Lithiumelektrode auf der ersten Schei-
be erreicht werden, dass eine durch den Elektrolyten
beaufschlagbare Fläche der Lithiumelektrode genau
bekannt ist.

[0020] Der Begriff der „Lithiumelektrode“ betrifft hier-
bei einen mit einer elektrischen Größe, insbeson-
dere einer elektrischen Spannung und/oder einem
elektrischen Strom, beaufschlagbaren Körper, wel-
cher Lithium aufweist und der darüber hinaus über
weitere Elemente verfügen kann. Die mindestens
eine der beiden Elektroden ist bevorzugt aus rei-
nem Lithiummetall oder einer Lithiummetalllegierung,
insbesondere Li-In, Li-Pb oder Li-Al, oder aus als
Kathodenmaterialien einsetzbaren Materialien bevor-
zugt ausgewählt aus Lithium-Cobalt(III)-Oxid LiCoO2,
Lithium-Mangan-Oxid LiMn2O4, einem Lithium-Ni-
ckel-Mangan-Cobalt-Oxid, Lithium-Cobalt-Phosphat
(LiCoPO4), Lithium Eisen(III) Oxid (LiFeO2), Lithi-
um Eisen(II) Silikat (Li2FeSiO4), Lithium- Mang-
andioxid (LiMnO2), Lithium-Mangan-Nickel-Oxid-Spi-
nelle (Li2Mn3NiO8 oder LiMn2O4), Lithium-Nickel-
Cobalt-Aluminium-Oxid (LiNi0.8Co0.15Al0.05O2), Lithi-
um-Nickeldioxid (LiNiO2), bevorzugt Lithium, Li-
Ni1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC), Lithium-Eisen-Phosphat
LiFePO4 (LFP) oder aus als Anodenmaterialien ein-
setzbaren Materialien bevorzugt ausgewählt aus Li-
thium, einer Lithium-Aluminium Legierung (Al-Li), Li-
thiummetatitanat (Li2TiO3), Zinn(IV)-oxid(SnO2) oder
Lithiumtitanatspinell Li4Ti5O12 (LTO). Lithiumelektro-
den mit weiteren Materialien oder Zusammensetzun-
gen sind jedoch ebenfalls möglich. Hierbei kann min-
destens eine der beiden Lithiumelektroden ein Ma-
terial, welches als festes Elektrolytmaterial einsetz-
bar ist, aufweisen, bevorzugt Lithium-Aluminium-Ti-
tan-Phosphat (Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3) oder sog. „Lithium
Super Ionic Conductors“ (LISICON, Li2+2xZn1-xGeO4).
Bei der Verwendung von Lithiummetall als Lithium-
elektrodenmaterial, aber auch bei anderen der ge-
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nannten Verbindungen als Lithiumelektrodenmateri-
al, kann die Reaktivität dieser Materialien und dar-
aus folgende Reaktionen mit einer Umgebungsatmo-
sphäre, insbesondere mit Spuren von Sauerstoff oder
Stickstoff, zu Veränderungen der Oberfläche führen,
die sich auf die Messung auswirken können.

[0021] In einer besonderen Ausgestaltung umfassen
die beiden ersten Scheiben das gleiche Material, be-
sonders bevorzugt Lithiummetall.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung kann die
zweite der beiden ersten Scheiben Lithium abschei-
den oder einlagern, wofür somit eine nicht-lithium
haltige Elektrode, welche insbesondere Blei, Graphit
oder Edelstahl aufweisen kann, dienen kann. Die
Weichheit von Blei kann hierbei die Abdichtung eben-
falls vorteilhaft unterstützen. Die zweite der beiden
ersten Scheiben ist bevorzugt elektrisch leitfähig kon-
taktierbar.

[0023] Der Begriff des „Abstandshalters“ umfasst ei-
nen weiteren Körper, der dazu eingerichtet ist, um die
beiden gesondert angeordneten ersten Scheiben in
einem durch die Form des Abstandshalters festgeleg-
ten Abstand voneinander zu halten. Hierbei sollte der
Abstand einerseits nicht zu gering gewählt werden,
um ein zu schnelles Wachstum von Lithiumdendriten
durch das Volumen hindurch möglichst weitgehend
zu verhindern. Andererseits sollte der Abstand nicht
zu groß gewählt werden, um eine möglichst genaue
Bestimmung der Beweglichkeit der Lithium-Ionen in
einer möglichst geringen Menge an Elektrolyt vorneh-
men zu können und um eine, durch einen zu gro-
ßen Anstand sich ausbildende zu hohe Spannung zu
vermeiden, welche Nebenreaktionen hervorrufen und
somit die durchzuführenden Messungen beeinflus-
sen könnte. Erfindungsgemäß ist der Abstandshalter
derart ausgestaltet, dass die beiden ersten Scheiben
einen gegenseitigen Abstand von 1 mm bis 60 mm,
bevorzugt von 2 mm bis 30 mm, besonders bevorzugt
von 4 mm bis 20 mm, aufweisen.

[0024] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung kann der Abstandshalter hierbei in Form ei-
nes Hohlzylinders ausgestaltet sein. Der Begriff des
„Hohlzylinders“ bezeichnet hierbei eine offene Hohl-
form, welcher über einen Mantel und offene Seiten-
flächen verfügt. Hierbei können die beiden ersten
Scheiben insbesondere parallel zueinander angeord-
net sein und dazu dienen, um die offenen Seitenflä-
chen des Mantels derart abzudichten, dass sich so
das Volumen zur Aufnahme des Elektrolyten ausbil-
den kann. Der Abstandshalter kann hierzu insbeson-
dere die Form eines Ringes, aufweisend eine in wei-
ten Grenzen festlegbare Dicke sowie eine Breite in
Form des festgelegten Abstands, annehmen. Ande-
re Arten der Ausgestaltung des Abstandshalters sind
jedoch möglich.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
kann der Abstandshalter zumindest teilweise, bevor-
zugt vollständig, ein transparentes Material umfas-
sen. Das transparente Material kann sich vorzugs-
weise dazu eignen, um eine Füllhöhe des Elektroly-
ten in dem abgedichteten Volumen ablesen zu kön-
nen. Als das transparente Material eignen sich ins-
besondere Glas oder Quarz oder ein transparenter
organischer Kunststoff, soweit dieser gegenüber den
sich auf den ersten Scheiben befindlichen Lithium-
elektroden stabil ist.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
kann der Abstandshalter weiterhin mindestens eine
Öffnung zur Einbringung des Elektrolyten in das Vo-
lumen aufweisen. Die Öffnung kann hierbei vorzugs-
weise in die Mantelfläche des Hohlzylinders einge-
bracht sein. Andere Arten der Ausgestaltung sind je-
doch möglich. Die vorgesehene Öffnung kann insbe-
sondere zu einem nachträglichen Befüllen des Vo-
lumens nach dessen Abdichtung eingesetzt werden.
Die Öffnung kann offen oder, insbesondere um ein
Austreten von Teilen des Elektrolyten aus dem Volu-
men und eine mögliche Wechselwirkung des Elektro-
lyten mit der Umgebung des Volumens zu verhindern,
bevorzugt verschließbar sein. Das Volumen begren-
zende Formen und Materialien können derart gewählt
werden, dass sie vorzugsweise eine blasenfreie Ein-
bringung des Elektrolyten in das Volumen begünsti-
gen.

[0027] Wie bereits erwähnt, kann der mittels der vor-
liegenden Vorrichtung zu charakterisierende Elektro-
lyt vorzugsweise in einer elektrochemischen Zelle
verwendet werden. Hierbei wird der Begriff der „elek-
trochemischen Zelle“ in der üblichen Bedeutung ver-
wendet und bezeichnet daher eine Einrichtung zur
gegenseitigen Umwandlung von chemischer Energie
in elektrische Energie. Üblicherweise kann die elek-
trochemische Zelle hierbei mindestens zwei Elektro-
den und einen, die beiden Elektroden verbindenden
Elektrolyten umfassen. Darüber hinaus kann die elek-
trochemische Zelle über weitere Bestandteile verfü-
gen, vorzugsweise über einen, die beiden Elektroden
voneinander trennenden Separator.

[0028] Insbesondere um eine Veränderung der Be-
stimmung der Beweglichkeit der Lithium-Ionen in
dem Elektrolyten unter Beeinflussung durch weitere
Bestandteile der elektrochemischen Zelle, insbeson-
dere durch den Separator, zu ermöglichen, kann die
Vorrichtung ferner über mindestens eine zweite, zu-
mindest teilweise als Separator ausgestaltete Schei-
be verfügen. Hierbei kann die zweite Scheibe vor-
zugsweise zwischen dem Elektrolyten und einer der
ersten Scheiben angeordnet sein. Auf diese Weise
kann der Elektrolyt zunächst den Separator durch-
dringen, bevor er die Lithiumelektrode beaufschlagen
kann. In einer besonders bevorzugten Form ist die di-
rekt an den Separator anliegende Elektrode eine zu-
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mindest teilweise als Lithiumelektrode ausgestaltete
Elektrode, die derart kontaktiert wird, dass sich die
Lithiumionen aus der Lithiumelektrode durch den Se-
parator hindurch in den Elektrolyten bewegen kön-
nen.

[0029] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, die mindestens eine zweite, zumin-
dest teilweise als Separator ausgestaltete Scheibe
mit einem Durchmesser zu versehen, welcher gerin-
ger ist als der Durchmesser der ersten, zumindest
teilweise als Lithiumelektrode ausgestalteten Schei-
ben, der jedoch den Innendurchmesser des bevor-
zugt als Hohlzylinder ausgebildeten Abstandshalters
übersteigt. Dadurch kann das so ausgebildete Volu-
men zuverlässig abgedichtet werden, insbesondere
da bei einer Verwendung von Lithium als Lithiumelek-
trode das dehnbare Verhalten von Lithium in vorteil-
hafter Weise zur Abdichtung des Volumens genutzt
werden kann.

[0030] Weiterhin umfasst die vorliegende Vorrich-
tung eine Einrichtung zu einem Abdichten des Vo-
lumens durch Aneinanderfügen der beiden ersten
Scheiben und des Abstandshalters. Der Begriff des
„Abdichtens“ bezieht sich hierbei auf eine Bereitstel-
lung einer festen, aber lösbaren Verbindung zwi-
schen den beiden ersten Scheiben und dem Ab-
standshalter, wobei die feste Verbindung dafür sor-
gen kann, dass der Elektrolyt in dem Volumen ver-
bleibt und nur nach Lösen der festen Verbindung aus
dem Volumen austreten kann, insbesondere um ein
Austreten von Teilen des Elektrolyten aus dem Vo-
lumen und eine mögliche Wechselwirkung des Elek-
trolyten mit der Umgebung des Volumens zu verhin-
dern. Darüber hinaus können Teile, die das Volumen
begrenzen, Materialien aufweisen, welche bevorzugt
inert gegenüber Bestandteilen des Elektrolyten sind.

[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann die
Einrichtung zu dem Abdichten des Volumens zwei
Stempel aufweisen. Die beiden Stempel sind in die-
ser Ausgestaltung dazu vorgesehen, um unter Ver-
wendung der beiden ersten Scheiben derart einen
Pressdruck auf die Begrenzung des Volumens aus-
üben zu können, dass die beiden ersten Scheiben
die offenen Seitenflächen des in Form des Mantels
vorliegenden Abstandshalters derart abdichten, dass
sich hierdurch ein abgedichtetes Volumen zur Auf-
nahme des Elektrolyten ausbilden kann. Eine leich-
te Fließfähigkeit von Lithium bei Verwendung von Li-
thiummetall als Lithiumelektrode kann hierbei die Ab-
dichtung vorteilhaft unterstützen. Die beiden Stempel
können darüber hinaus die Kontaktierung der ersten
Scheiben nach außen sicherstellen. Eine alternative
Kontaktierung der ersten Scheiben ist jedoch eben-
falls möglich. Weitere Ausgestaltungen der Einrich-
tung zu dem Abdichten des Volumens sind ebenfalls
möglich.

[0032] In einer weiteren Ausgestaltung kann die Be-
reitstellung des abgedichteten Volumens mit Hilfe der
ersten beiden Scheiben bereits vor einer Verwen-
dung in der Vorrichtung erfolgen, vorzugsweise au-
ßerhalb einer unten näher beschriebenen Halterung,
wobei das mit den ersten beiden Scheiben bereits
abgedichtete Volumen hieran anschließend in einem
zweiten Schritt in die Halterung eingesetzt werden
kann.

[0033] In einer bevorzugten Ausgestaltung können
der Abstandshalter und/oder die beiden ersten Schei-
ben in Form von Einmalartikeln bereitgestellt werden,
insbesondere um so einen präparativen Aufbau der
Messung zu erleichtern.

[0034] In einer besonderen Ausgestaltung kann fer-
ner mindestens eine dritte Scheibe vorgesehen sein,
welche zur Aufnahme und zur Weitergabe des Press-
drucks auf eine der beiden ersten Scheiben vorgese-
hen ist. Die dritte Scheibe kann hierbei ein mecha-
nisch belastbares, elektrisch leitendes Material um-
fassen, insbesondere Nickel, Kupfer, Blei, Edelmetall
oder ein edelmetallhaltiges Material, oder eine Legie-
rung davon oder Stahl oder Edelstahl. Insbesondere
bei Verwendung von Lithiummetall kann die Verwen-
dung der dritten Scheibe vorteilhaft sein, da das Li-
thiummetall üblicherweise sehr klebrig ist.

[0035] Alternativ oder zusätzlich kann mindestens
eine, zwischen einen der beiden Stempel und eine
der beiden dritten Scheiben eingebrachte Feder vor-
gesehen sein. Die Feder kann hierbei insbesondere
dazu dienen, um eine Höhe des Pressdrucks einzu-
stellen und den Pressdruck während der Messung
aufrecht zu halten. Für weitere Einzelheiten in Bezug
auf eine bevorzugte Ausgestaltung der Einrichtung
zur Abdichtung des Volumens wird auf die unten ste-
henden Ausführungsbeispiele verwiesen.

[0036] In einer besonderen Ausgestaltung kann die
Vorrichtung ferner über eine Halterung verfügen. Der
Begriff der „Halterung“ bezieht sich hierbei auf eine
Einrichtung, welche dazu ausgestaltet ist, um die Vor-
richtung oder mindestens einen Teil hiervon aufzu-
nehmen, um den aufgenommenen Teilen auf diese
Weise eine erhöhte mechanische Stabilität zu ver-
leihen, wodurch insbesondere eine Handhabung der
Vorrichtung durch einen Benutzer erleichtert werden
kann. Hierbei kann die Halterung vorzugsweise ganz
oder teilweise den Abstandshalter sowie die Einrich-
tung zur Abdichtung des Volumens umfassen. Wei-
terhin kann die Halterung über mindestens eine Auf-
nahme zur Aufnahme von weiteren Teilen der Vor-
richtung, insbesondere der beiden ersten Scheiben
und/oder, sofern zutreffend, der zweiten Scheibe,
der dritten Scheibe, des Stempels und/oder der Fe-
der verfügen. Beispielsweise kann es sich bei der
hier eingesetzten Halterung um einen so genannten
„Swagelok“ Aufbau handeln. Für Einzelheiten in Be-
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zug auf die Halterung wird ebenfalls auf die unten ste-
henden Ausführungsbeispiele verwiesen.

[0037] Weiterhin umfasst die vorliegende Vorrich-
tung mindestens eine Auswerteeinheit, welche zur
Bestimmung mindestens einer elektrischen Größe
mindestens einer der beiden Lithiumelektroden ein-
gerichtet ist. Aus der mittels der Auswerteeinheit be-
stimmten elektrischen Größe kann schließlich die ge-
suchte Beweglichkeit der Lithium-Ionen in dem Elek-
trolyten erfasst werden. Der Begriff der „Auswerte-
einheit“ betrifft hierbei eine elektronische Einrichtung,
welche zur Datenerfassung ausgestattet ist. Hier-
zu kann die Auswerteeinheit insbesondere in Form
von diskreten oder integrierten Schaltkreisen oder
einer Kombination hiervon ausgestaltet sein. Bei-
spielsweise können Teile der Auswerteeinheit über
einen oder mehrere anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltkreise (application-specified integrated
circuits; ASICs) oder Universalschaltkreise, insbe-
sondere FPGAs (field-programmable gate arrays)
oder FPAAs (Field programmable analog arrays),
und/oder eine oder mehrere Datenverarbeitungsein-
richtung, insbesondere mindestens einen Compu-
ter, mindestens einen Mikrocomputer und/oder min-
destens einen Mikrocontroller verfügen. Darüber hin-
aus können weitere Komponenten zur Datenerfas-
sung und/oder zur Vorverarbeitung von erfassten
Daten, darunter AD-Wandler und/oder Filter, sowie
Komponenten zur Speicherung von Daten, insbe-
sondere flüchtige oder nicht-flüchtige Speicher, vor-
gesehen sein. Weiterhin kann die Auswerteeinheit
über mindestens eine Schnittstelle, insbesondere ei-
ne leitungsgebundene und/oder eine drahtlose Ver-
bindung, zur Übermittlung Daten und Befehlen in
Form von elektrischen Größen verfügen.

[0038] Die Auswerteeinheit kann hierbei weiterhin
dazu eingerichtet sein, um mindestens ein Compu-
terprogramm ablaufen zu lassen, insbesondere ein
Computerprogramm, welches dazu in der Lage ist,
mindestens einen Schritt zur Datenerfassung auszu-
führen oder zu unterstützen. Hierzu kann die Aus-
werteeinheit insbesondere dazu eingerichtet sein, um
einen oder mehrere Messzyklen auszuführen. Wei-
terhin kann mindestens ein Algorithmus vorgesehen
sein, welcher dazu eingerichtet ist, um die mindes-
tens eine elektrische Größe mindestens einer der
beiden Lithiumelektroden zu ermitteln und hieraus
die gesuchte Beweglichkeit der Lithium-Ionen in dem
Elektrolyten zu bestimmen. Zur Ermittlung der ge-
suchten Beweglichkeit können verschiedene Arten
von Algorithmen zum Einsatz kommen, z.B. analyti-
sche und/oder empirische Beziehungen, wobei auch
weitere Informationen, wie z.B. der Abstand der Lithi-
umelektroden, in Betracht gezogen werden können.
Hierzu können unter anderem auch Werte aus Kali-
brationskurven mit einfließen. Weitere Arten der Aus-
gestaltung der Auswerteeinheit sind möglich.

[0039] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zur Erfassung einer
Beweglichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektroly-
ten. Das Verfahren umfasst hierbei zumindest die fol-
genden Verfahrensschritte, welche nacheinander in
der angegebenen Reihenfolge oder, vorzugsweise,
zumindest teilweise auch gleichzeitig ablaufen kön-
nen:

a) Bereitstellen einer Vorrichtung zur Erfassung
einer Beweglichkeit von Lithium-Ionen in einem
Elektrolyten;

b) Einbringen eines Elektrolyten in ein zur Auf-
nahme des Elektrolyten vorgesehenes Volu-
men;

c) Beaufschlagen mindestens einer Lithiumelek-
trode mit einer elektrischen Größe;

d) Bestimmen mindestens einer elektrischen
Größe mindestens einer der beiden Lithiumelek-
troden mittels einer Auswerteeinheit; und

e) Erfassen einer Beweglichkeit von Lithium-Io-
nen in dem Elektrolyten aus der mindestens ei-
nen elektrischen Größe mittels der Auswerteein-
heit.

[0040] Hierbei kann das gemäß Schritt b) zur Auf-
nahme des Elektrolyten vorgesehene Volumen durch
zwei gegenüberliegende erste Scheiben und mindes-
tens einen, die beiden ersten Scheiben verbinden-
den Abstandshalter begrenzt werden, wobei mindes-
tens eine der beiden ersten Scheiben auf einer mit
dem Elektrolyten beaufschlagbaren Seitenfläche zu-
mindest teilweise eine Lithiumelektrode aufweist.

[0041] Die elektrische Größe, mit welcher die min-
destens eine Lithiumelektrode gemäß Schritt c) be-
aufschlagt wird, kann vorzugsweise eine elektrische
Spannung, d.h. ein elektrisches Potential und/oder
einen elektrischen Strom, umfassen. Hierbei kann
bevorzugt ein elektrischer Strom auf mindestens ei-
ne der Lithiumelektroden aufgeprägt werden und,
gleichzeitig oder hieran anschließend, eine elek-
trische Spannung, d.h. ein elektrisches Potential,
an mindestens einer der Lithiumelektroden gemäß
Schritt d) erfasst werden.

[0042] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung kann hierzu ein Grenzstrom und eine zugehöri-
ge Grenzspannung bzw. ein zughöriges Grenzpoten-
tial ermittelt werden, welcher der Erfassung der Be-
weglichkeit der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten zu-
grunde gelegt werden kann. Dies kann insbesonde-
re dadurch erfolgen, dass eine elektrochemische Zel-
le, welche über mindestens eine erste Lithiumelektro-
de verfügt, mit einem bevorzugt linear ansteigenden
elektrischen Strom

I t t( ) = β ,
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wobei I(t) einen von der Zeit t abhängigen Wert für
den elektrischen Strom I und β einen Wert für eine
Steigung bezeichnen, beaufschlagt wird. Der ange-
legte elektrische Strom kann eine Auflösung von Li-
thium-Ionen aus der ersten Lithiumelektrode und ei-
ne zumindest teilweise, bevorzugt vollständige, Ab-
scheidung der Lithium-Ionen in die zweite Elektrode
verursachen, wobei der Lithiumtransport in dem Elek-
trolyten geschwindigkeitsbestimmend ist, wodurch
die messtechnische Erfassung des Lithiumtranspor-
tes möglich wird. Diese Art der Messung wird insbe-
sondere durch die Ausgestaltung der beschriebenen
Vorrichtung unterstützt, indem diese ein abdichtbares
Volumen, in das der Elektrolyt möglichst blasenfrei
eingefüllt werden kann, bereitstellt und in welcher Ef-
fekte der Elektroden, z.B. die Art der Auflösung bzw.
der Abscheidung der Lithium-Ionen, die Elektroden-
fläche und ein Hin- und Wegdiffundieren von Grenz-
flächen, nicht geschwindigkeitsbestimmend sind. Ei-
ne Darstellung dieser besonders bevorzugten Art der
Ausgestaltung findet sich in den unten stehenden
Ausführungsbeispielen; weitere dem Fachmann be-
kannte Ausgestaltungen sind jedoch möglich.

[0043] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung kann das Erfassen der Beweglichkeit der Li-
thium-Ionen in dem Elektrolyten aus der mindes-
tens einen elektrischen Größe gemäß Schritt e) unter
Verwendung der Auswerteeinheit entsprechend den
Gleichungen (1) bis (6) erfolgen. Für den Ionentrans-
port in Lösung kann nach Stokes für die maximale
Geschwindigkeit D eines Lithiumions angenommen
werden, dass

v ze E
rmax
Li

=
[ ]

0
6

r

π η         (1)

Weiterhin gibt die Stokes-Einstein-Beziehung für die
Diffusionskonstante D an, dass

D kT
r Li

=
[ ]6π η         (2)

Für den Strom i durch die elektrochemische Zelle gilt,
dass

i Ae N z v c z v cA= +( )+ + + - - -
0         (3)

[0044] Unter Berücksichtigung eines positiven
Stroms i+, welcher infolge der Lithium-Bewegung in
dem Elektrolyten erhalten wird, ergibt sich hieraus,
dass

i Ae N z v cA
+ + + += 0         (4)

und dass

r

E U
l

=         (5)

[0045] Gemäß der Beziehung nach Nernst-Einstein
lässt sich somit die Li-Diff-usionskonstante DLi wie
folgt ermitteln:

D i kTl

Ae N z c U
Li

A gr

=

( ) +

+

+
0

2 2
        (6)

[0046] Hierbei bezeichnen i+ den Grenzstrom, k die
Boltzmann-Konstante, T die Temperatur, l die Dicke
des Glasplättchens, A die Elektrodenfläche, e0 die
Elementarladung, NA die Avogadro-Konstante, z+ = 1
die Ladungszahl von Li+, c die Konzentration von Li+,
die ungefähr der Konzentration des Leitsalzes ent-
spricht, r[Li] der Ionenradius von Li+, v+ die Geschwin-
digkeit von Li+ und Ugr das Grenzpotential. Andere Ar-
ten der Bestimmung der Beweglichkeit der Lithium-
Ionen in dem zu untersuchenden Elektrolyten sind je-
doch möglich.

[0047] Für weitere Einzelheiten in Bezug auf das
vorliegende Verfahren wird auf die Beschreibung der
vorgeschlagenen Vorrichtung verwiesen.

[0048] Das vorliegende Verfahren und die beschrie-
bene Vorrichtung eignen sich insbesondere zur Er-
fassung einer tatsächlich möglichen Beweglichkeit
von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten und/oder zur
Erfassung einer Veränderung der Beweglichkeit der
Lithium-Ionen in dem Elektrolyten unter Einfluss ei-
nes Separators in einer elektrochemischen Zelle.

Vorteile der Erfindung

[0049] Die vorgeschlagene Vorrichtung und das zu-
gehörige Verfahren weisen, im Vergleich zu aus dem
Stand der Technik bekannten Vorrichtungen und Ver-
fahren zur Erfassung einer Beweglichkeit von Lithi-
um-Ionen in einem Elektrolyten, eine Reihe von Vor-
teilen auf. Sie ermöglichen insbesondere eine Be-
stimmung der Lithiumbewegung sowohl in einem
Elektrolyten ohne Separator als auch in einem Elek-
trolyten, welcher mit einem Separator in Kontakt ste-
hen kann. Hierdurch kann vorzugsweise eine Ab-
schätzung der Lithiumdiffusionskonstanten ermittelt
werden. Die vorliegende Vorrichtung schlägt einen
einfachen Messaufbau vor, welcher eine schnelle
Bestimmung von Grenzstrom und Grenzspannung,
vorzugsweise innerhalb einer Stunde, ermöglichen
kann. Eine gewünschte Korrelation der Messergeb-
nisse mit bekannten, weitaus aufwändigeren Verfah-
ren konnte zudem bereits in Lithiumionenzellen nach-
gewiesen werden.
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Figurenliste

[0050] Weitere Einzelheiten und Merkmale der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen, insbesondere in Verbindung mit den
abhängigen Ansprüchen. Hierbei können die jewei-
ligen Merkmale für sich alleine oder zu mehreren
in Kombination miteinander verwirklicht sein. Die Er-
findung ist jedoch nicht auf die Ausführungsbeispie-
le beschränkt. Die Ausführungsbeispiele sind sche-
matisch in den nachfolgenden Figuren dargestellt.
Hierbei bezeichnen gleiche Bezugsziffern in den Fi-
guren gleiche oder funktionsgleiche Elemente bzw.
hinsichtlich ihrer Funktionen einander entsprechende
Elemente.

[0051] Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Explosionsdarstellung
einer bevorzugten Vorrichtung zur Erfassung ei-
ner Beweglichkeit von Lithium-Ionen in einem
Elektrolyten;

Fig. 2 eine schematische Explosionsdarstellung
einer weiteren bevorzugten Vorrichtung zur Er-
fassung einer Beweglichkeit von Lithium-Ionen
in einem Elektrolyten, umfassend eine zweite,
zumindest teilweise als Separator ausgestaltete
Scheibe;

Fig. 3A bis Fig. 3C eine schematische perspek-
tivische Darstellung einer weiteren bevorzugten
Vorrichtung zur Erfassung einer Beweglichkeit
von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten, umfas-
send eine Halterung;

Fig. 4 eine experimentell ermittelte Messkur-
ve eines elektrischen Potentials einer Lithium-
elektrode bei Anlegen eines zeitlich ansteigen-
den elektrischen Stroms unter Verwendung ei-
nes Elektrolyten;

Fig. 5A bis Fig. 5C experimentell ermittelte
Messkurven eines elektrischen Potentials einer
Lithiumelektrode bei Anlegen eines zeitlich an-
steigenden elektrischen Stroms unter Verwen-
dung eines Elektrolyten und unterschiedlichen
Separatoren; und

Fig. 6 experimentell ermittelte Messkurven der
Kapazität einer elektrochemischen Zelle.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0052] Fig. 1 zeigt eine schematische Explosions-
darstellung einer bevorzugten Vorrichtung 110 zur Er-
fassung einer Beweglichkeit von Lithium-Ionen in ei-
nem Elektrolyten. Die vorliegende Vorrichtung 110
umfasst zunächst ein Volumen 112, welches zur Auf-
nahme des Elektrolyten (nicht dargestellt) eingerich-
tet ist. Das Volumen 112 wird hierbei durch zwei ge-
genüberliegende erste Scheiben 114, 114' und ei-

nen, die beiden ersten Scheiben verbindenden Ab-
standshalter 116 begrenzt. Mindestens eine der bei-
den ersten Scheiben 114, 114' umfasst eine Lithium-
elektrode 118, welche auf einer mit dem Elektrolyten
beaufschlagbaren Seitenfläche 120 der ersten Schei-
be 114, 114' angebracht oder in die erste Scheibe
114, 114' eingebracht ist. Alternativ kann, wie Fig. 1
beispielhaft zeigt, jede erste Scheibe 114, 114' voll-
ständig aus der Lithiumelektrode 118 bestehen; an-
dere Arten der Ausführung sind jedoch möglich. Un-
abhängig von der Art der Ausführung kann dadurch
ermöglicht werden, dass die durch den Elektrolyten
beaufschlagbare Fläche auf der Seitenfläche 120 ge-
nau bekannt ist und in die Erfassung der Beweglich-
keit der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten mit einflie-
ßen kann.

[0053] Wie in Fig. 1 beispielhaft dargestellt, ist der
Abstandshalter 116 in Form eines Hohlzylinders 122
ausgestaltet, wobei die beiden ersten Scheiben 114,
114' derart parallel zueinander angeordnet sind, dass
sie den Hohlzylinder 122 so abdichten können, das
sich hierdurch ein abgedichtetes Volumen 112 aus-
bilden kann. Der Abstandshalter 116 kann teilwei-
se, bevorzugt vollständig, ein transparentes Material
umfassen, welches sich insbesondere dazu eignen
kann, um eine Füllhöhe des Elektrolyten in dem Vo-
lumen 112 ablesen zu können. Als das transparen-
te Material können insbesondere Glas, Quarz oder
ein transparenter organischer Kunststoff, bevorzugt
Polymethylmethacrylat (PMMA), eingesetzt werden.
Unabhängig von der Art der Ausführung kann ermög-
licht werden, dass ein Innendurchmesser des Ab-
standshalters 116, welcher bei der Erfassung der Be-
weglichkeit der Lithiumionen mit berücksichtigt wird,
hinreichend genau bekannt ist.

[0054] Der Abstandshalter ist weiterhin derart aus-
gestaltet ist, dass die beiden ersten Scheiben 114,
114' einen gegenseitigen Abstand von 1 mm bis 50
mm, bevorzugt von 3 mm bis 25 mm, besonders be-
vorzugt von 5 mm bis 20 mm, annehmen können.
Der Abstand zwischen den beiden ersten Scheiben,
von welchen mindestens eine in als Lithiumelektrode
118 ausgestaltet ist, sollte einerseits so groß gewählt
werden, dass ein zu schnelles Wachstum von Lithi-
umdendriten durch das Volumen 112 hindurch mög-
lichst weitgehend verhindert werden kann, und ande-
rerseits so niedrig, dass eine möglichst genaue Be-
stimmung der Beweglichkeit der Lithium-Ionen in ei-
ner möglichst geringen Menge an Elektrolyt durchge-
führt werden kann, ohne dass eine, durch einen zu
großen Anstand erzeugbare hohe Spannung Neben-
reaktionen hervorrufen und somit die durchzuführen-
den Messungen beeinflussen könnte. Darüber hin-
aus ist eine Dicke des Abstandshalters 116 in weiten
Grenzen wählbar, wodurch sich ebenfalls Einfluss auf
die Größe des Volumens 112 nehmen lässt.
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[0055] Der in Fig. 1 in Form des Hohlzylinders 122
schematisch dargestellte Abstandshalter verfügt wei-
terhin über eine Öffnung 124, welche zur Einbringung
des Elektrolyten in das Volumen 112 eingerichtet ist
und welche offen oder, bevorzugt, verschließbar sein
kann. Der zur Einbringung in das Volumen 112 vor-
gesehene Elektrolyt kann hierbei, wie weiterhin aus
Fig. 1 hervorgeht, in einem Vorratsgefäß 126, das,
wie hier dargestellt, kein Bestandteil der Vorrichtung
zu sein braucht, bereitgestellt werden, um bei Bedarf
in das Volumen 112 eingebracht werden zu können.
Eine andere Ausgestaltung des Abstandshalters 116
ist jedoch möglich.

[0056] Die vorliegende Vorrichtung 110 umfasst wei-
terhin eine Einrichtung 128, welche zu einer Abdich-
tung des Volumens 112 durch ein Aneinanderfügen
der beiden ersten Scheiben 114, 114' und des Ab-
standshalters 116 eingerichtet ist. Wie in Fig. 1 bei-
spielhaft dargestellt, kann die Einrichtung 128 zur Ab-
dichtung des Volumens 112 zwei Stempel 130, 130'
aufweisen. Die beiden Stempel 130, 130' können
hierbei derart eingerichtet sind, dass das Volumen
112 durch Ausüben eines Pressdrucks mittels der
beiden ersten Scheiben 114, 114' auf den Abstand-
shalter 116 abgedichtet werden kann. In der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 1 umfasst die Einrichtung 128
zur Abdichtung des Volumens 112 darüber hinaus
zwei dritte Scheiben 132, 132', welche zur Aufnahme
und Weitergabe des Pressdrucks auf eine der beiden
ersten Scheiben 114, 114' eingerichtet sind, sowie ei-
ne zwischen dem Stempel 130 und der dritten Schei-
be 132 eingebrachte Feder 134, welche eine Einstel-
lung einer Höhe des Pressdrucks erlaubt. Die hier
dargestellten dritten Scheiben 132, 132' sind in Form
von Nickelplättchen ausgeführt. Die Einrichtung 128
zur Abdichtung des Volumens 112 kann jedoch auch
eine andere als die in Fig. 1 gezeigte Anordnung und/
oder andere als die aufgeführten Materialien aufwei-
sen.

[0057] Die vorliegende Vorrichtung 110 umfasst wei-
terhin eine schematisch dargestellte Auswerteeinheit
136, welche zur Bestimmung mindestens einer elek-
trischen Größe mindestens einer der beiden Lithium-
elektroden 118 und zur Erfassung der Beweglichkeit
der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten aus der min-
destens einen elektrischen Größe eingerichtet ist. Die
hier gezeigte Auswerteeinheit 136 weist jeweils ei-
ne leitungsgebundene Schnittstelle 138 auf, welche
zur Übermittlung von elektrischen Größen der beiden
ersten Scheiben 114, 114' eingerichtet ist. Alternativ
kann auch eine drahtlose Verbindung (nicht darge-
stellt) zwischen der Auswerteeinheit 136 und den bei-
den ersten Scheiben 114, 114' gegeben sein.

[0058] Bei der in Figur beispielhaft dargestellten
Auswerteeinheit 136 handelt es sich um einen Com-
puter 140, welcher zum Ablaufen mindestens eines
Computerprogramm, das einen oder mehrere Mess-

zyklen zur Datenerfassung ausführen oder unterstüt-
zen kann, eingerichtet ist. Insbesondere kann das
Computerprogramm mindestens einen Algorithmus
umfassen, welcher die mindestens eine elektrische
Größe mindestens einer der beiden Lithiumelektro-
den 118 ermitteln und hieraus die gesuchte Beweg-
lichkeit der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten bestim-
men kann. Wie oben erwähnt, können hierzu ver-
schiedene Arten von Algorithmen eingesetzt werden,
z.B. analytische und/oder empirische Beziehungen,
und weitere Informationen, wie z.B. der gegenseiti-
ge Abstand der Lithiumelektroden 118 oder Werte
aus Kalibrationskurven, berücksichtigt werden. Eine
Tastatur 142 kann zur Bedienung der Auswerteein-
heit 136 dienen, während von der der Auswerteein-
heit 136 ermittelte Ergebnisse in einem Monitor 144
dargestellt werden können. Weitere Arten der Ausge-
staltung der Auswerteeinheit sind jedoch möglich.

[0059] Fig. 2 zeigt schematisch eine Explosionsdar-
stellung einer weiteren bevorzugten Vorrichtung 110
zur Erfassung der Beweglichkeit von Lithium-Ionen
in einem Elektrolyten. Die in Fig. 2 dargestellte Vor-
richtung 110 entspricht weitgehend der Vorrichtung
110 gemäß Fig. 1, weist aber darüber hinaus eine
zweite Scheibe 146 auf, welche, wie der verwende-
te Pfeil symbolisch darstellt, zwischen dem Elektro-
lyten in dem Volumen 112 und einer der beiden, zu-
mindest teilweise als Lithiumelektrode 118 ausgestal-
teten ersten Scheibe 114 eingebracht werden kann.
Anstelle der ersten Scheibe 114 kann hierfür genau-
so die erste Scheibe 114' dienen. Hierbei ist die zwei-
te Scheibe 146 zumindest teilweise als Separator
148 ausgestaltet und ermöglicht es wahlweise, ei-
nen möglichen Einfluss des Separators 148 auf die
Beweglichkeit der Lithium-Ionen in dem Elektrolyten
zu erfassen. Auf diese Weise kann der Elektrolyt zu-
nächst den Separator 148 durchdringen, bevor er
die Lithiumelektrode 118 beaufschlagen kann. In der
Ausführung gemäß Fig. 2 kann somit die Vorrichtung
110 insbesondere zur Bestimmung einer Eignung von
Materialien als Separator 148 für einen Einsatz in
einer Lithium-Ionen-Zelle eingesetzt werden. Hierbei
kann insbesondere vorgesehenen sein, die zweite
146, zumindest teilweise als Separator 148 ausge-
staltete Scheibe mit einem geringeren Durchmesser
als die ersten, zumindest teilweise als Lithiumelektro-
de 118 ausgestalteten Scheiben 114, 114' und mit ei-
nem größeren Durchmesser als ein Innendurchmes-
ser des als Hohlzylinder 122 ausgebildeten Abstand-
shalters 116 auszugestalten, insbesondere um das
so ausgebildete Volumen 112 zuverlässig abzudich-
ten.

[0060] Die Fig. 3A bis Fig. 3C zeigen jeweils sche-
matisch eine perspektivische Darstellung einer wei-
teren bevorzugten Vorrichtung 110 zur Erfassung der
Beweglichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektroly-
ten. Die in den Fig. 3A bis Fig. 3C dargestellte Vor-
richtung 110 entspricht weitgehend den Vorrichtun-
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gen 110 gemäß den Fig. 1 und Fig. 2, wobei Teile der
Vorrichtung in eine Halterung 150 eingebracht sind.
Während die Fig. 3A und Fig. 3B einen Querschnitt
durch die Vorrichtung 110 zeigen, stellt Fig. 3C die
Vorrichtung 110 mit geschlossener Halterung 150
dar. Die Halterung kann hierbei, wie aus den Fig. 3A
bis Fig. 3C hervorgeht, über eine Verschlusseinrich-
tung 152 zum Öffnen und Schließen der Halterung
150 verfügen.

[0061] Wie in den Fig. 3A und Fig. 3B dargestellt,
kann es sich bei der Halterung 150 um einen so
genannten „Swagelok“ Aufbau handeln, welcher die
Vorrichtung 110 derart aufnehmen kann, dass die
Vorrichtung 110 auf diese Weise eine möglichst ho-
he mechanische Stabilität aufweist, insbesondere um
eine Handhabung der Vorrichtung 110 durch einen
Benutzer zu erleichtern, etwa im Hinblick auf eine si-
chere Einfüllung und Aufbewahrung des Elektrolyten
in dem Volumen 112 und/oder auf eine einfache Aus-
wechselbarkeit der beiden ersten Scheiben 114, 114',
welche jeweils eine Lithium-elektrode 118 umfassen,
und/oder, falls gewünscht, der zweiten Scheibe 146,
welche den Separator 148 aufweist. Wie die Fig. 3A
und Fig. 3B schematisch zeigen, kann die Halterung
150 hierzu den Abstandshalter 116, die Einrichtung
128 zur Abdichtung des Volumens 112 sowie das
Vorratsgefäß 126 aufweisen, welche in die Halterung
150 integriert sind.

[0062] Fig. 4 zeigt eine experimentell ermittelte
Messkurve 154 eines elektrischen Potentials U einer
Lithiumelektrode 118 bei Anlegen eines zeitlich an-
steigenden elektrischen Stroms I unter Verwendung
eines ausgewählten Elektrolyten. Hierbei werden das
elektrische Potential U in Volt [V] und der elektrische
Strom I in Ampere [A] angegeben. Hierbei wurde ein
zeitlich ansteigender elektrische Strom I angelegt,
wobei folgende Steigungen β gewählt wurden:

β =1 mA s-1 bei einem ermittelten elektrischen
Potentials U bis zu 1 V; und

β=20 µA s-1 bei einem ermittelten elektrischen
Potentials U bis zu 10 V.

Andere Arten des Anlegens eines zeitlich ansteigen-
den elektrischen Stroms I sind jedoch möglich.

[0063] Durch das Anlegen des elektrischen Stroms I
kann sich in der Lithiumelektrode 118 der einen ers-
ten Scheibe 114 ablösen und sich in Form von Li-
thiumdendriten auf der Lithiumelektrode 118 der an-
deren ersten Scheibe 114' abscheiden. Als Material
für die Lithiumelektroden 118 diente Lithiummetall für
Kathode und Anode.

[0064] Wie sich experimentell beobachten lässt,
kann ab einem bestimmten elektrischen Strom, wel-
cher auch als „Grenzstrom“ IGr bezeichnet werden
kann, der Transport von Lithium-Ionen durch den

Elektrolyten derart zusammenbrechen, dass in Folge
hiervon das ermittelte elektrische Potential U deutlich
ansteigen kann. Aus einer Ermittlung der Steigungen
s1, s2 sowie von Offsets x0, y0 der Messkurve 154
lässt sich hier der Grenzstrom zu IGr = 9,95mA be-
stimmen, wobei sich für das elektrische Potential UGr
bei dem Grenzstrom IGr ein Wert von UGr = 3,35 V er-
mitteln lässt. Diese Art der Bestimmung des Grenz-
stroms IGr und des zugehörigen elektrischen Potenti-
als UGr kann mit einer Vielzahl von Elektrolyten durch-
geführt werden, wobei die Vorrichtung 110 hierbei je-
weils mit einem Separator 148 versehen sein kann
oder nicht.

[0065] Die Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen jeweils experi-
mentell ermittelte Messkurven 156, 156', 156" für das
elektrische Potential U [V] einer Lithiumelektrode 118
bei Anlegen eines zeitlich ansteigenden elektrischen
Stroms I [A] unter Verwendung eines Elektrolyten und
unterschiedlichen Separatoren SEP-A, SEP-B, SEP-
C, um so beispielhaft Beweglichkeit der Lithium-Io-
nen bei Anwesenheit unterschiedlicher Separatoren
zu untersuchen. Wie aus den Figuren hervorgeht,
zeigte der für die Messung gemäß Fig. 5C verwen-
dete Separator SEP-C den höchsten Grenzstrom IGr
= 21,0 mA und schnitt damit qualitativ am besten ab,
während der für die Messung gemäß Fig. 5B einge-
setzte Separator SEP-B den niedrigsten Grenzstrom
IGr = 14,7 mA aufwies und damit die geringste Quali-
tät zeigte. Aus den zu den so ermittelten Grenzströ-
men bestimmbaren Grenzpotentialen UGr kann ge-
mäß der oben dargestellten Gleichung (6) die Li-Dif-
fusionskonstante ermittelt und damit die Beweglich-
keit der Lithium-Ionen in dem jeweils eingesetzten
Elektrolyten erfasst werden. Andere Arten der Aus-
wertung der erhaltenen Messwerte und der Bestim-
mung der Beweglichkeit der Lithium-Ionen in dem be-
treffenden Elektrolyten sind jedoch möglich. Zur Vali-
dierung der mit der vorliegenden Vorrichtung 110 vor-
genommenen Messungen wurden Zelltests der Ka-
pazität C [mAh] über 1000 Zyklen N in Pouch-Zellen
mit Elektrodenmaterial Lithium-Eisen-Phosphat LiFe-
PO4 (LFP) als Kathode gegen Lithiumtitanatspinell
Li4Ti5O12 (LTO) als Anode und denselben Elektro-
lyten wie in den Versuchen gemäß den Fig. 4 und
Fig. 5A bis Fig. 5C, insbesondere da sich diese Kom-
bination von Materialien für die Lithiumelektroden 118
am besten für hohe elektrische Ströme eignet. Der-
artige Zyklierungstests in den Pouch-Zellen wurden
mit verschiedenen Separatoren SEP-A, SEP-B, SEP-
C bei Raumtemperatur T = 25,0 ± 0,5 °C vorgenom-
men, wobei die Angaben c = engl. charge = Aufla-
dung und dc = engl. discharge = Entladung bezeich-
nen. Es wurden jeweils zwei identische Zellen pro
Material eingesetzt und untersucht.

[0066] Aus Fig. 6 geht hervor, dass die in den Ver-
suchen mit der vorliegenden Vorrichtung 110 gemäß
den Fig. 5A bis Fig. 5C erhaltenen Ergebnisse bestä-
tigt werden konnten und ein quantitativer Unterschied
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bereits ab einer Stromrate (C-Rate) von 5C festge-
stellt werden kann. Der beobachtbare Effekt verstärkt
sich mit zunehmender Steigerung der Stromrate. Zu-
sätzlich können in den Messungen unterschiedliche
Stromraten angelegt werden, um so zu einer weite-
ren Differenzierung zu gelangen, je nachdem, ob ein
dauerhaft anliegender Strom oder ein kurzzeitig an-
liegender Strom in Betracht gezogen wird.

Bezugszeichenliste

110 Vorrichtung

112 Volumen

114, 114' erste Scheibe

116 Abstandshalter

118 Lithiumelektrode

120 Seitenfläche

122 Hohlzylinder

124 Öffnung

126 Vorratsgefäß

128 Einrichtung zur Ab-
dichtung des Volu-
mens

130, 130' Stempel

132, 132' dritte Scheibe

134 Feder

136 Auswerteeinheit

138 Schnittstelle

140 Computer

142 Tastatur

144 Monitor

146 zweite Scheibe

148 Separator

150 Halterung

152 Verschlusseinrich-
tung

154 Messkurve

156, 156', 156'' Messkurve

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (110) zur Erfassung einer Beweg-
lichkeit von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten, um-
fassend
- ein Volumen (112) zur Aufnahme eines Elektrolyten,
wobei das Volumen (112) durch zwei gegenüberlie-
gende erste Scheiben (114, 114') und mindestens ei-
nen, die beiden ersten Scheiben verbindenden Ab-
standshalter (116) begrenzt wird, wobei mindestens

eine der beiden ersten Scheiben (114, 114') auf ei-
ner mit dem Elektrolyten beaufschlagbaren Seitenflä-
che (120) zumindest teilweise eine Lithiumelektrode
(118) aufweist;
- eine Einrichtung (128) zu einer Abdichtung des Vo-
lumens (112) durch Aneinanderfügen der beiden ers-
ten Scheiben (114, 114') und des Abstandshalters
(116); und
- mindestens eine Auswerteeinheit (136) zur Bestim-
mung mindestens einer elektrischen Größe der min-
destens einen Lithiumelektrode (118), wobei eine Be-
weglichkeit von Lithium-Ionen in dem Elektrolyten
aus der mindestens einen elektrischen Größe erfass-
bar ist, wobei der Abstandshalter (116) derart aus-
gestaltet ist, dass die beiden ersten Scheiben (114,
114') einen gegenseitigen Abstand von 1 mm bis 60
mm aufweisen.

2.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei der Abstandshalter (116) in Form eines
Hohlzylinders (122) ausgestaltet ist, wobei die beiden
ersten Scheiben (114, 114') zu der Abdichtung des
Hohlzylinders (122) parallel zueinander anordenbar
sind.

3.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei mindestens eine zweite, zu-
mindest teilweise als Separator ausgestaltete Schei-
be (146) vorgesehen ist, wobei die zweite Scheibe
(146) zwischen dem Elektrolyten und einer der zu-
mindest teilweise als Lithiumelektrode (118) ausge-
stalteten ersten Scheibe (114, 114') angeordnet ist.

4.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Einrichtung (128) zu der
Abdichtung des Volumens (120) über zwei Stempel
(130, 130') verfügt, wobei die beiden Stempel (130,
130') dazu eingerichtet sind, um das Volumen (112)
durch Ausüben eines Pressdrucks mittels der beiden
ersten Scheiben (114, 114') auf den Abstandshalter
(116) abzudichten.

5.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei weiterhin mindestens eine dritte Schei-
be (132, 132') zur Aufnahme und Weitergabe des
Pressdrucks auf eine der beiden ersten Scheiben
(114, 114') vorgesehen ist.

6.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei weiterhin mindestens eine zwischen
einen der beiden Stempel (130, 130') und eine der
beiden dritten Scheiben (132, 132') eingebrachte Fe-
der (134) vorgesehen ist, mittels welcher eine Höhe
des Pressdrucks einstellbar ist.

7.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Abstandshalter (114) min-
destens eine Öffnung (124) zur Einbringung des Elek-
trolyten in das Volumen (112) aufweist.
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8.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Abstandshalter (112) zu-
mindest teilweise derart ein transparentes Material
umfasst, das zur Ablesung einer Füllhöhe des Elek-
trolyten in dem Volumen (112) eingerichtet ist.

9.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, aufweisend eine Halterung (150),
wobei die Halterung (150) zumindest teilweise den
Abstandshalter (116) und die Einrichtung (128) zur
Abdichtung des Volumens (112) umfasst und wobei
die Halterung (150) weiterhin zumindest zur Aufnah-
me der beiden ersten Scheiben (114, 114') eingerich-
tet ist.

10.   Verfahren zur Erfassung einer Beweglichkeit
von Lithium-Ionen in einem Elektrolyten, umfassend
die Verfahrensschritte:
a) Bereitstellen einer Vorrichtung (110) nach einem
der vorangehenden Ansprüche;
b) Einbringen eines Elektrolyten in ein zur Aufnahme
des Elektrolyten vorgesehenes Volumen (112);
c) Beaufschlagen mindestens einer Lithiumelektrode
(118) mit einer elektrischen Größe;
d) Bestimmen mindestens einer elektrischen Größe
mindestens einer Lithiumelektrode (118) mittels einer
Auswerteeinheit (136); und
e) Erfassen einer Beweglichkeit von Lithium-Ionen in
dem Elektrolyten aus der mindestens einen elektri-
schen Größe mittels der Auswerteeinheit (136).

11.  Verwendung einer Vorrichtung (110) nach ei-
nem der vorangehenden, die Vorrichtung (110) be-
treffenden Ansprüche zur Erfassung einer tatsäch-
lich möglichen Beweglichkeit von Lithium-Ionen in
dem Elektrolyten und/oder zur Erfassung einer Ver-
änderung der Beweglichkeit der Lithium-Ionen in dem
Elektrolyten unter Einfluss eines Separators (148) in
einer elektrochemischen Zelle.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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