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Kurzfassung 

 

Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Assemblierungsfehlern und 

soll Aufschluss darüber geben, welche kritischen Prozessparameter bei der Her-

stellung von Li-Ionen Pouch-Zellen einen negativen Einfluss auf definierte Leis-

tungskennwerte haben.  

Es ist bekannt, dass im Verkehrssektor große Einsparungen im Bereich des Treib-

hausgasausstoßes möglich sind. Um die hochgesteckten Klimaziele erreichen zu 

können müssen in den kommenden Jahren zahlreiche Veränderungen im Ver-

kehrssektor durchgeführt werden. Eine umfangreiche Mobilitätswende ist erforder-

lich. Batterieelektrisch betriebene Kraftfahrzeuge sollen, besonders im Individual-

verkehr, einen großen Teil zur Dekarbonisierung beitragen können. Li-Ionen-Batte-

rien spielen in Elektrofahrzeugen eine wichtige Rolle und bilden durch die Speiche-

rung elektrischer Energie das Herzstück von BEV’s. Die erreichten Spezifikationen 

einer Batterie werden maßgeblich vom Produktionsprozess beeinflusst. Durch die 

Untersuchung der kritischen Produktionsparameter können wichtige Information 

abgeleitet werden, um die Leistungsfähigkeit zukünftiger Li-Ionen Batterien zu ver-

bessern. 

Die Einflüsse der untersuchten Prozessparameter werden quantifiziert. Es soll die 

Empfindlichkeit der Leistungsmerkmale von Li-Ionen Pouch-Zellen auf bestimmte 

Prozessparameter während der Montage herausgearbeitet werden. Insbesondere 

werden die Teilprozesse Elektrodenschneiden, Stapeln, Elektrolytfüllung, Formie-

rung und Entgasen untersucht. Ein Screening-Design wurde durchgeführt, um ei-

nen Trend über die Auswirkungen der definierten Prozessfehler auf die Leistungs-

merkmale zu erhalten. Danach wurden Detailuntersuchungen durchgeführt, um 

den Einfluss der eingesetzten Elektrolytmenge und eines Versatzes im Zellkörper 

auf die Entladekapazität und Zyklenfestigkeit zu untersuchen.  

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wurden Mindestanforderungen für die 

Prozessgestaltung abgeleitet, um den Herstellungsprozess zu optimieren. Beson-

ders hervorzugheben ist die gewonnene, optimale Elektrolytmenge von              

3,199 - 3,295 ml/Ah bei einer Kathodenbeladung von 2 mAh/cm2.  

Die gewonnenen Erkenntnisse über kritische Produktionsparameter bei der Her-

stellung von Batteriezellen können genutzt werden, um die Kosten zukünftiger Pro-

duktionsanlagen zu senken und die Qualität, Energie- und Leistungsdichte, Le-

bensdauer und Sicherheit von Energiespeichersystemen zu erhöhen. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the effects of assembly errors and is intended to provide 

information on which critical process parameters have a negative influence on de-

fined performance characteristics in the production of Li-ion pouch-cells.  

It is well known that major savings in greenhouse gas emissions are possible in the 

transport sector. In order to achieve the ambitious climate targets, numerous 

changes will have to be made in the transport sector in the coming years. A com-

prehensive mobility turnaround is required. Battery-electric vehicles should be able 

to make a major contribution to decarbonization, especially in private transport. Li-

ion batteries play an important role in electric vehicles and form the heart of BEV's 

by storing electrical energy. The specifications achieved by a battery are signifi-

cantly influenced by the production process. By studying the critical production pa-

rameters, important information can be derived to improve the performance of fu-

ture Li-ion batteries  

The influences of the investigated parameters shall be quantified. The sensitivity of 

the performance characteristics of Li-ion pouch cells to certain process parameters 

during assembly is to be worked out. In particular, the sub-processes electrode cut-

ting, stacking, electrolyte filling, formation and degassing will be investigated. A 

screening design was carried out to obtain a trend on the effects of the defined 

process faults on the performance characteristics. Further detailed investigations 

were carried out in order to investigate a more precise influence of the used amount 

of electrolyte and an offset in the cell body on the discharge capacity and cycle 

stability.  

After evaluation of the given data, minimum requirements for the process design 

were derived in order to optimize the manufacturing process. The obtained optimum 

electrolyte amount of 3.199 - 3.295 ml/Ah at a cathode loading of 2 mAh/cm2 must 

be particularly emphasized. 

The knowledge gained about critical production parameters in the manufacture of 

battery cells could be used to reduce the costs of future production plants and to 

increase the quality, energy density and power density, lifetime and safety of energy 

storage systems. 
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1. EINLEITUNG 

Um die hochgesteckten, internationalen Klimaziele erreichen zu können, ist ein Um-

denken in vielen Bereichen unseres Alltags Pflicht. Besonders in der Mobilität sind 

große Veränderungen notwendig. Eine umfangreiche Mobilitätswende ist erforder-

lich. Batterieelektrisch betriebene Kraftfahrzeuge sollen, besonders im Individual-

verkehr, einen großen Teil zur Dekarbonisierung, und somit zur Erreichung der ge-

setzten Klimaziele beitragen. Es ist eine Zunahme von vollelektrischen Fahrzeugen 

im Lichte der Reduktion von Treibhausgasemissionen im Bereich des Verkehrs an-

zunehmen (vgl. [DCY19]). 

Das Herzstück eines batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuges ist ein elektroche-

mischer Energiespeicher. Auch in Hybridfahrzeugen und wasserstoffbetriebenen 

Fahrzeugen findet ein Batteriesystem Anwendung. Somit werden in Zukunft elekt-

rochemische Energiespeicher, vor allem in Form einer Traktionsbatterie, immer 

mehr an Bedeutung gewinnen. In den letzten Jahren war ein Anstieg der Nachfrage 

an Batteriesystemen zu verzeichnen, welcher in den kommenden Jahren mit Si-

cherheit weiter zunehmen wird. Hier ergeben sich sowohl Chancen als auch Risi-

ken für Automobilhersteller und Zulieferbetriebe. 

In Europa ist die Automobilbranche ein wichtiger Wertschöpfungsträger. Bedingt 

durch den Branchenwandel ist es für Unternehmen, welche in der Automobilbran-

che tätig sind, besonders wichtig sich an den dynamischen Markt anzupassen, um 

langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders chinesische Unternehmen ha-

ben frühzeitig begonnen Knowhow in der elektrifizierten Antriebstechnologie aufzu-

bauen. Auch aufgrund des Rohstoffvorkommens haben chinesische Unternehmen 

einen großen Marktanteil für sich gewinnen können. Für die europäische Wirtschaft 

ist es umso bedeutender, in diesem Bereich Forschungsvorhaben voranzutreiben. 

Es müssen Kompetenzen aufgebaut werden, um den Anschluss an chinesische 

Technologieführer nicht zu verlieren (vgl. [KVS18]). 

Heute am Markt vorhandene Elektrofahrzeuge haben einen höheren Anschaffungs-

preis als vergleichbare, konventionell angetriebene Fahrzeuge. Um die Kundenak-

zeptanz zu verbessern und somit die Verkaufszahlen zu erhöhen, muss die Preis-

differenz zwischen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 

reduziert werden. Studien besagen, dass der Hauptentscheidungsgrund gegen den 

Kauf eines Elektroautos der höhere Anschaffungspreis ist. Verantwortlich dafür ist 

zum größten Teil die Traktionsbatterie. Hier bestimmen die Produktionskosten 

maßgeblich die Gesamtkosten des Energiespeichersystems. Neben den Kosten 

werden an Qualität, Sicherheit, Energiedichte, Leistungsdichte und Lebensdauer 

besondere Anforderungen gestellt, welche von einem Batteriesystem erfüllt werden 

müssen (vgl. [KOR20]).  
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Die Batteriezellenproduktion ist vor allem durch heterogene Produktionstechnolo-

gien gekennzeichnet. Die meisten am Markt befindlichen Anlagenhersteller bieten 

keine komplette Produktionslinien für die Batteriezellenproduktion an.  

In diesem Feld haben sich unterschiedliche Unternehmen auf einzelne Prozess-

schritte spezialisiert. Grund dafür ist zum einem die Heterogenität der geforderten 

Prozessschritte in der Produktion und zum anderen die noch relativ geringe Erfah-

rung in diesem Segment, vor allem bei europäischen Anlagenbauern. Dementspre-

chend haben sich Maschinenbauunternehmen Kompetenzen in Teilprozessschrit-

ten erarbeitet und hüten das zum Teil schlicht auf Erfahrung beruhende Wissen, 

um sich am Markt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Demzufolge gibt es in der 

Literatur keine quantifizierten Prozessparameter für die Batteriezellenherstellung. 

In der Literatur sind ausschließlich, aus dem Aufbau und der Funktion einer Batte-

riezelle, abgeleiteten Prinzipien vorhanden, an die es sich bei der Batteriezellen-

produktion zu richten gilt. Kostentreibende Faktoren sind vor allem Ausschuss, In-

vestitionen in Anlagen zur Qualitätskontrolle und die zeitintensiven Produktions-

schritte, wie die Elektrolytbefüllung, die Formierung, und das Zell-Aging (vgl. 

[KVS18]; [KOR13];  [KOR20]).  

1.1 Zielsetzung 
 

Die Arbeit soll Aufschluss darüber geben, welche kritischen Prozessparameter bei 

der Assemblierung von Li-Ionen Pouch-Zellen die Leistungskennwerte negativ be-

einflussen. Die Sensitivität der Leistungskennwerte von Li-Ionen Pouch-Zellen auf 

bestimmte Prozessparameter bei der Assemblierung soll ausgearbeitet werden.  

Dadurch sollen Mindestanforderungen für den Assemblierungsprozess für Li-Ionen 

Pouch-Zellen abgeleitet werden. Die zu untersuchenden Prozessparameter wer-

den folgend in zwei Phasen, dem Screening und der weiterführenden Detailunter-

suchung, analysiert. Außerdem soll erarbeitet werden, welche quantitativen Pro-

zessparameter für die Li-Ionen Pouch-Zellen Assemblierung bekannt sind.  

Gewonnene Erkenntnisse über kritische Produktionsparameter in der Batteriezel-

lenfertigung können genutzt werden, um Kosten zukünftiger Fertigungsanlagen zu 

reduzieren und Qualität, Energie- und Leistungsdichte, Lebensdauer und Sicher-

heit der Energiespeichersysteme zu erhöhen. 
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1.2  Forschungsfragen 

In der vorliegenden Arbeit sollen folgende Forschungsfragen untersucht und beant-

wortet werden: 

• Wie sensitiv reagieren Leistungskennwerte einer Li-Ionen Pouch-Zelle auf 

unterschiedliche Prozessfehler und Fehlerausprägungen bei der Assemblie-

rung? 

• Welche Mindestanforderungen an Prozessparameter sind bei der Assemb-

lierung von Li-Ionen Pouch-Zellen erforderlich, um eine negative Beeinflus-

sung der Leistungskennwerte zu vermeiden?  

 

2. GRUNDLAGEN 

Im folgenden Kapitel werden erforderliche Grundlagen erläutert und auf fundamen-

tale Merkmale, in Bezug auf diese Arbeit, eingegangen. Besonders die Zusammen-

hänge der Funktion, Aufbau und Eigenschaften einer Li-Ionen Zelle, sowie die 

Grundlagen der angewandten Methoden werden beschrieben.  

2.1 Übersicht Batteriesysteme  

Dieses Kapitel soll einen Überblick über bestehende Energiespeichersysteme lie-

fern. Eine genauere Erläuterung der Li-Ionen Zelle folgt im Kapitel 2.2 dieser Arbeit.  

In aktuellen Medizingeräten werden zum Teil Zink-Kohle, Zink-Luft und Alkali-Man-

gan Zellen eingesetzt. Diese verwenden metallisches Zink als Anodenmaterial. Die 

hohe spezifische Leistung und das hohe chemisches Potential von -0,76 V im Ver-

gleich zu der standardisierten Wasserstoffelektrode, sind die Hauptgründe für den 

Einsatz dieser Zellen. Als Kathodenmaterial wird Braunstein verwendet. Dies führt 

zu einer Zellspannung von 1,5 V.  Der hohe Innenwiderstand, welcher für eine ge-

ringe Strombelastbarkeit verantwortlich ist, sowie die nur bedingt mögliche Wieder-

aufladung sind der Grund dafür, dass diese Technologie für den Einsatz im Auto-

mobil-Sektor nicht geeignet ist. Im Bereich der Hörgeräte werden Zellen mit Zink 

als Anode eingesetzt (vgl. [KOR13]). 

An Stelle von Zink kann Li als Anodenmaterial verwendet werden. Es besitzt ideale 

Eigenschaften, um als Anode eingesetzt zu werden. Hierzu zählen eine hohe spe-

zifische Ladung von 3.862 Ah/kg und eine sehr hohe Spannung von -3,05 V im 

Vergleich zur standardisierten Wasserstoffelektrode. Bedingt durch das hohe Re-

duktionsvermögen des Li sind wässrige Elektrolyte nicht einsetzbar. Anstelle dieser 

müssen Elektrolyte auf organischer Lösungsmittel-Basis verwendet werden. Braun-

stein findet auch hier als Kathodenmaterial seinen Einsatz. Derartige Zellen, mit Li 

als Anodenmaterial, werden häufig in Uhren und Kameras eingesetzt. Wie bei den 

oben beschriebenen Zellen mit Zink als Anodenmaterial, lassen sich auch Zellen 
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mit metallischem Li nicht wieder aufladen. Somit gehören sie beide zu den primären 

Energiespeichern. 

Das Li wird elektrochemisch abgeschieden, macht dadurch ein Wiederaufladen 

nicht möglich und kann durch Dendriten-Bildung durchaus den Separator beschä-

digen und somit Kurzschlüsse verursachen (vgl. [SCS02]).  

Die Bleiakkumulatoren sind heutzutage weit verbreitet und die ältesten, wiederauf-

ladbaren, elektrochemischen Energiespeichersysteme. Eine Zellspannung von 2 V 

wird durch den Einsatz von Blei und Bleioxid als Aktivmaterial und Schwefelsäure 

als Elektrolyt erreicht. Wartungsfreie Bleiakkumulatoren verwenden einen gelierten, 

mit Kieselsäure zugesetzten Elektrolyten. Durch die höhere Masse der verwende-

ten Materialien, werden lediglich geringe Energie- und Leistungsdichten erreicht. 

Bleiakkumulatoren werden jedoch, durch Ihre hohe Strombelastbarkeit, als Starter-

batterien im Automobilsektor eingesetzt. Sie konnten durch die geringen Produkti-

onskosten, die guten Recycling Möglichkeiten und den hohen Verkaufszahlen ei-

nen hohen Anteil des Batteriemarktes im Automobilbereich für sich gewinnen (vgl. 

[KOR13]). 

Eine ebenfalls weitverbreitete Art der Sekundärzelle ist die Nickel-Metallhydrid 

Zelle. Bei dieser werden als Kathodenmaterialien Nickelhydroxid und Nickeloxid-

hydrat verwendet. Bei der Anode kommt eine Wasserstoffspeicherlegierung, wel-

che Nickel und seltene Erden enthält, zum Einsatz. Seit der Kommerzialisierung im 

Jahr 1990 konnte die gravimetrische spezifische Energie, durch konsequente Wei-

terentwicklung, verdreifacht werden. Ein interner chemischer Überlade- und Tie-

fentladeschutz hat den Vorteil, Akkupacks, ohne aufwendig entwickelter Sicher-

heits-Elektronik, auf dem Markt anbieten zu können. In der Consumerelektronik 

wurden die Nickel-Metallhydrid-Zellen bereits zum größten Teil von der Li-Ionen 

Zelle ersetzt. Heutige Hybridfahrzeuge verfügen jedoch noch zu einem Teil über 

Nickel-Metallhydrid-Akkus.  Dieser nimmt jedoch ebenfalls allmählich ab, da auch 

in diesem Marktsegment der Anteil an Li-Ionen Zellen drastisch zunimmt (vgl. 

[YBK09]).   

Natrium basierende Zellen wie die Natrium-Schwefel-Zelle und die Natrium-Ni-

ckelchlorid-Zelle können lediglich bei hohen Temperaturen von 250-300 °C betrie-

ben werden. Die kostengünstigen Materialien machen eine Produktion zu ange-

messenen Kosten möglich. Das für den Betrieb dieser Batterien notwendige hohe 

Temperaturfenster sorgt dafür, dass diese Art von Batterien im Automobilsektor nur 

in Spezialanwendungen und Prototypen zum Einsatz kommt (vgl. [YBK09]).   

Eine weitere Art elektrische Ladung zu speichern ist mittels Doppelschichtkonden-

satoren. Bekannt sind diese Systeme auch unter der Bezeichnung Supercaps. Der 

Aufbau ist ähnlich zur klassischen Batteriezelle. Die Elektroden bestehen aus me-

tallischen Stromabnehmerfolien, welche mit Partikeln beschichtet sind. Diese wer-

den durch einen in Elektrolyt getränkten Separator voneinander getrennt. Die La-
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dungsspeicherung erfolgt bei Doppelschichtkondensatoren jedoch nicht über che-

mische Redoxreaktionen, sondern über elektrostatische Ladungstrennung zwi-

schen den Elektroden (vgl. [KVS18]).  

Die hohe Leistungsdichte und Zyklenfestigkeit von ca. 1 Millionen Zyklen sind der 

größte Vorteil der Doppelschichtkondensatoren im Vergleich zu Batteriezellen.  Die 

Ladung und Entladung ist durch die hohe Leistungsdichte in ungefähr 20 Sekunden 

möglich. Supercaps werden dort angewandt, wo in kürzester Zeit viel elektrische 

Energie benötigt wird. Beispielsweise werden Doppelschichtkondensatoren in der 

Formel 1 für das KERS-System (Kinetic Energy Recovery System) genutzt. Hierbei 

kann der/die Rennfahrer*in mittels Knopfruck elektrische Leistung aus den Doppel-

schichtkondensatoren nutzen, um die Verbrennungskraftmaschine zu unterstützen. 

Mittels Rekuperation werden die Supercaps wieder geladen (vgl. [KOR13]).  

Die heute am weitesten verbreitete Form Energie elektrochemisch zu speichern ist 

mittels Li-Ionen Batterien. Bereits in den 80er Jahren wurden Anodenmaterialien 

entwickelt, welche das Einlagern von Li-Ionen möglich machte. Mit diesen Anoden 

konnte das schon erwähnte unerwünschte Abscheiden von metallischem Li verhin-

dert werden. Diese Li-Ionen Zellen enthalten kein metallisches Li, sondern nur noch 

Li-Ionen, welche als Ladungsträger im Elektrolyten den Elektronenfluss beim 

elektrischen Verbraucher ausgleichen. Als Anodenmaterial können Grafit oder Li-

Legierungen mit Kohlenstoff verwendet werden. Um ein Potential von ~3,7 V zu 

erreichen, werden für die Kathode Li-Mischoxide verwendet. Als kompatiblen Elekt-

rolyten werden organische Carbonate mit Lithiumhexafluorophosphat eingesetzt.  

Als SONY 1991 mit dem Vertrieb dieser Technologie begann, wurden andere Bat-

teriesysteme sukzessive, durch die Vielseitigkeit in ihrer Anwendung und der über-

legenen Eigenschaften der Li-Ionen Zelle, vom Consumerelektronik-Markt vertrie-

ben. In batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen werden heute fast ausschließlich 

Li-Ionen Batterien eingesetzt (vgl. [KVS18], [KOR13]). 

2.2 Li-Ionen Zelle  

Die ersten Entwicklungen der heute bekannten Li-Ionen Batterien lassen sich bis in 

das Jahr 1962 zurückverfolgen. Diese Batterien verfügten anfangs über metalli-

sches Li als Anode und Mangandioxid als Kathode. Diese Systeme konnten nach 

einmaliger Entladung nicht wieder aufgeladen werden und waren somit Primärbat-

terien. Das Unternehmen Sanyo brachte diese Technologie im Jahr 1972 auf den 

Markt. Nach weitreichenden Weiterentwicklungen startete die Firma Moli Energy 

1985 mit der Kommerzialisierung von wiederaufladbaren Batterien, welche Molyb-

dänsulfid als Kathode und metallisches Li als Anode verwendeten. Die Möglichkeit 

die Batterien aufladen zu können verhalf dieser Technologie jedoch nicht zum gro-

ßen Durchbruch, da das metallische Li auf der Anode durch die Bildung von nadel-

förmigen Dendriten für sicherheitskritische Eigenschaften sorgte (vgl. [KOR13]). 

Folgend haben Hersteller versucht Elektrodenmaterialien zu entwickeln, welche die 
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Ein- und Auslagerung von Li-Ionen möglich machen, um so auf das metallische Li 

bei den Anoden verzichten zu können (vgl. [KOR13]). 

Die Markteinführung der erste Li-Ionen Sekundärbatterie wurde von dem Unterneh-

men Sony im Jahre 1991 durchgeführt. Als Anodenmaterial wurde Kohlenstoff und 

als Kathodenmaterial Li-Kobaltoxid verwendet. Nachfolgende Weiterentwicklungen 

folgten und die Li-Ionen Technologie fand Einzug in unterschiedlichsten Anwen-

dungen und Märkten (vgl. [KOR13]). 

Seither finden Li-Ionen Batterien in der Consumerelektronik ihren Einsatz und ver-

drängten bis zum Jahr 2000 fast ausschließlich alle anderen Energiespeicher Sys-

teme aus dem Notebook- und Mobiltelefon-Markt. Heutzutage sind Li-Ionen Zellen 

aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie finden neben zahlreichen 

Anwendungen in der Consumerelektronik, ihren Einsatz in Fortbewegungsmittel, 

angefangen von E-Fahrrädern über E-Scooter, bis hin zu elektrisch betriebenen 

Personenkraftwagen und sonstigen elektrischen Geräten des täglichen Lebens. Li-

Ionen Batterien spielen somit eine immer wichtigere Rolle in der Mobilitätswende 

und der Dekarbonisierung. Dementsprechend werden bestehende Batteriesysteme 

laufend weiterentwickelt, um Energiespeichersysteme für zukünftige Hybrid-, 

Elektro- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge noch effizienter zu gestalten (vgl. 

[SVG18]). 

Eine Li-Ionen Zelle besteht aus zwei  Elektroden, welche durch einen Separator 

räumlich getrennt und somit elektrisch voneinander isoliert werden, um einen Elekt-

ronenaustausch der beiden Elektroden zu verhindern. Abbildung 1 zeigt den Auf-

bau einer Li-Ionen Zelle mit LCO (Lithium Kobalt Oxid) Kathodenmaterial und syn-

thetischem Grafit als Anodenmaterial. 
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Abbildung 1: Li-Ionen Zellen Aufbau; Quelle: [KOR13] 

Ein Ionenaustausch kann durch den porösen Separator jedoch gewährleistet wer-

den. Die bereits genannten Bauteile sind in einem Elektrolyten getränkt. Das im 

Elektrolyten enthaltene Leitsalz lässt die Li-Ionen bei den Lade- und Entladevor-

gängen durch den Separator wandern. Im geladenen Zustand sind die Li-Ionen in 

der negativen Elektrode eingelagert. Beim Entladevorgang wird eine elektrisch lei-

tende Last an die beiden Elektroden angelegt und die in der negativ geladenen 

Elektrode, in diesem Fall Anode bezeichnet, eingelagerten Li-Ionen wandern durch 

den Elektrolyten und den Separator und lagern sich in der positiv geladenen Elekt-

rode, in diesem Fall Kathode bezeichnet, ein. Der Einlagerungsprozess der Li-Io-

nen wird als Interkalation bezeichnet. Im selben Augenblick fließen Elektronen von 

der Stromabnehmerfahne der negativ geladenen Anode über die konduktive, elekt-

rische Verbindung über den Verbraucher, zu den Stromabnehmerfahnen der positiv 

geladenen Kathode.  Beim Ladevorgang läuft dieser Prozess umgekehrt ab.  Die 

Li-Ionen lagern sich aus der positiv geladenen Elektrode aus (Deinterkalation), 

wandern durch den Elektrolyten und den Separator und lagern sich in der negativ 

geladenen Elektrode ein. Gleichzeitig fließen Elektronen über die außen angelegte, 

konduktive Verbindung von der positiv geladenen Elektrode zu der negativ gelade-

nen Elektrode. Die beschriebenen Prozesse beziehen sich auf die von der Firma 

Sony kommerzialisierte Zellchemie (vgl. [YBK09]).   

Beim Ladevorgang wird eine externe Spannungs-/Stromquelle verwendet, um den 

Potentialunterschied zwischen Anode und Kathode zu erreichen. Je nach Anwen-

dung und geforderten Leistungsanforderungen können Li-Ionen Zellen einzeln oder 

zu Modulen verschaltet eingesetzt werden. 
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Beim Einsatz in Kraftfahrzeugen werden, durch die notwendigen Leistungsanforde-

rungen, häufig mehrere hundert Li-Ionen Zellen in Modulen zu einem Batteriesys-

tem verschaltet. Sogenannte Batteriepacks mit bis zu 800 V und 100 kWh finden 

heutzutage Anwendung in batterieelektrischen Fahrzeugen. Um einen optimalen 

und vor allem sicheren Betrieb dieser Batteriesysteme gewährleisten zu können, 

werden weitere Systeme wie zum Beispiel eine Thermomanagement-Steuerung in 

das Batteriepack implementiert. Ein Überblick über derartige Systeme folgt im Ka-

pitel 2.3 (vgl. [KOR13]). 

In den folgenden Kapiteln werden die Bestandteile, sowie der Aufbau, der heute 

am Markt verfügbaren Li-Ionen Zellen erläutert. Wie eingangs erwähnt werden in 

dieser Arbeit Batterien für den Einsatz in Automobilen betrachtet. Daraus abgeleitet 

beziehen sich die erläuterten Anforderungen auf Energiespeichersysteme für Au-

tomobilanwendungen (vgl. [YBK09]).  

2.2.1 Kathodenmaterial 

Bei Li-Ionen Zellen werden für die Kathode Li-Übergangsmetall-Verbindungen ein-

gesetzt. Diese sind Oxide mit schichtartigem Aufbau, auch Layered Oxides ge-

nannt, in diese sich Li-Ionen beim Lade- und Entladevorgang einlagern können.  

Die chemische Formel dieser Mischoxide lautet LiMO2, wobei das M in der Formel 

ein Platzhalter für Co und/oder Ni und/oder Mn ist. Im Jahre 1991, als das Unter-

nehmen Sony die erste Li-Ionen Zelle auf den Markt gebracht hat, kam als Katho-

denmaterial Li-Kobaltoxid LCO zum Einsatz. In diesem Fall wurden die Elemente 

Mn und Ni für den Mischkristall Aufbau nicht verwendet. Li-Kobaltoxid weist einen 

schichtartigen, abwechselnden Aufbau, bestehend aus Lithium-, Kobalt-, und Sau-

erstoff-Ionen, auf. Es kann jedoch nur die Hälfte des in dem Kathodenmaterial zur 

Verfügung stehende Li verwendet werden. Ein instabiler Kobaltoxid-Aufbau wäre 

die mögliche Folge, wenn über 50 % der Li-Ionen deinterkalieren würden. Dadurch 

würde freigesetzter Sauerstoff die Oxidation vom Elektrolyten verursachen und so-

mit könnte die fehlerfreie Funktion und die geforderte Sicherheit der Zelle nicht 

mehr gewährleistet werden (vgl. [YBK09], [KOR13]).   

Ein heute gängiges Kathodenmaterial ist zum Beispiel das Mischoxid Li(Ni0,33 

Mn0,33Co0,33)O2, auch NMC(111) genannt. Dieses Mischoxid weist eine 

Schichtstruktur, bestehend aus Cobalt, Nickel, Mangan, Sauerstoff und Li auf. Die 

Mengenanteile der Elemente Kobalt, Nickel und Mangan des Mischoxids können, 

je nach elektrochemischen Anforderungen, bei der Fabrikation der Kathodenmasse 

(Slurry) angepasst werden und sind somit für das zu verwendende Mischoxid aus-

schlaggebend. Bei der Herstellung der Elektrodenmasse liegen die Bestandteile 

zuerst pulverförmig vor. Eine homogene und hochviskose Masse wird erzeugt und 

anschließend auf eine Trägerfolie, auch Stromabnehmer- oder Stromableiterfolie 

genannt, aufgetragen.  
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Bei der Trägerfolie von Kathoden handelt es sich um Aluminiumfolien, da diese eine 

sehr gute elektrische Leitfähigkeit besitzen und in Kombination mit der Beschich-

tung des Kathodenaktivmaterials stabil bleiben. Der Slurry wird aus den Rohstoffen 

des Aktivmaterials, einem Bindemittel (Binder), einem Leitzusatz (Rußpartikel oder 

Carbon-Black genannt) und einem Lösungsmittel hergestellt. 

Um einen beschichtbaren und homogenen Kathoden-Slurry herstellen zu können, 

wird als Basis das Lösungsmittel N-Methylpyrrolidon (NMP) verwendet. In diesem 

wird zuerst der Binder Polyvinylidenfluorid (PVDF) gelöst. Dieser sorgt für die ge-

forderte Kohäsion zwischen den in dem Kathodenmaterial verwendeten Bestand-

teile und für die notwendige Adhäsion zu der Trägerfolie. Beim Trocknungsprozess 

der bereits beschichteten Trägerfolie verdampft das NMP vollständig, sodass die 

fertige Kathode keine NMP Bestandteile besitzt. Der Leitzusatz wird dem Slurry 

beigemengt, um die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Bestandteilen des Ka-

thodenmaterials untereinander und zu der Trägerfolie zu verbessern. Der Innenwi-

derstand der Zelle sinkt dadurch und begünstigt somit den Elektronenfluss beim 

Lade- und Entladeprozess. Die exakten Massenanteile der Zusatzstoffe (PVDF und 

Leitzusatz) sind meist Teil des Firmen-Knowhows der Batterieproduzenten. Die 

Mengeanteile der Zusatzstoffe bei Hochleitungs-Kathodenmaterialien und energie-

optimierten-Kathodenmaterialen unterscheiden sich, da die definierten Leistungs- 

und Energieanforderungen an das Gesamtsystem Batterie unterschiedlich sind. 

Tabelle 1 zeigt kommerzielle Alternativen für LCO als Kathodenaktivmaterial (vgl. 

[KOR13]). 

Verbindung Abkürzung Strukturformel 

Manganoxid LMO LiMn2O4 

Nickel-Manganoxid-Kobaltoxid NMC LiNi1/3Mn1/3Co1/302 

Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid NCA LiNi0,8Co0,15Al0,05 O2 

Eisenphosphat LFP LiFePo4 

Tabelle 1: Kommerzielle Kathodenmaterialien; Quelle: [KOR13] 

Durch den Einsatz von elektrochemischen Energiespeichersysteme wie Li-Ionen 

Akkus in Kraftfahrzeugen, werden besondere Anforderungen vor allem an Kosten, 

Baugröße, Lebensdauer, Sicherheit und Energieinhalt definiert. Um all diesen An-

sprüchen gerecht zu werden wird in der Forschung intensiv an unterschiedlichen 

Mischoxiden gearbeitet. Die Kathodenmaterialien LFP, NCA und NMC sind die 

heute am häufigsten verwendeten, wobei der NMC Akku in Fahrzeugapplikationen 

die letzten Jahre die Überhand gewonnen hat (vgl. [KOR13]). 
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Bei der Verwendung von Nickel, Kobalt und Mangan wird versucht jeweils die elekt-

rochemischen Vorteile der einzelnen Elemente zu nutzen und in Summe einen leis-

tungsfähigeren, sichereren und vergleichbar günstigen Akku, im Vergleich zu LCO, 

herzustellen. NMC Kathodenmaterialien haben eine theoretische Kapazität von  

278 mAhg-1, wobei ungefähr 66 % des Li reversibel genutzt werden kann. Kobalt 

steigert die elektrische Leitfähigkeit und bewirkt somit bessere elektrochemische 

Eigenschaften. Mangan hat bezogen auf die Leitfähigkeit einen negativen Einfluss, 

stärkt jedoch die Stabilität des Mischoxides und führt somit zu einer verbesserten 

Zyklenfestigkeit. Nickel sorgt für eine hohe, reversible Kapazität. Auf der anderen 

Seite kann es zu Stabilitätseinbußen führen und somit die Zell-Sicherheit negativ 

beeinflussen. Dieser Nachteil wird durch den Einsatz von Kobalt verringert. Ziel ist 

es die Mengenanteile der Elemente so zu wählen, dass die positiven Effekte der 

einzelnen Bestandteile begünstigt und die Nachteile zum größten Teil kompensiert 

werden. Heutige Entwicklungen gehen dahin, die Abhängigkeit von ethisch frag-

würdigen Kobalt-Abbau zu minimieren, indem der Anteil von Kobalt im Mischoxid 

weitgehendst reduziert wird. Heutige NMC811 Mischoxide enthalten, verglichen mit 

NMC111, bereits deutlich geringere Kobalt-Mengenanteile (vgl. [YBK09]).  

Schlussendlich wird mit der Wahl der richtigen Mischoxidkombination versucht 

Leistungs- und Energiedichten, bei gleichzeitig sinkenden oder mindestens gleich-

bleibenden Kosten, zu erhöhen, beziehungsweise auf die Endanwendung abzu-

stimmen. Abbildung 2 zeigt den Aufbau eines LCO Mischoxids (vgl. [KOR13]). 

 

Abbildung 2: Kathodenaktivmaterial-Aufbau mit LCO Mischoxid; Quelle: [KOR13] 
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2.2.2 Anodenmaterial 

Anfänglich wurde metallisches Li als Anodenmaterial für Sekundärzellen verwen-

det. Durch die hohe spezifische Kapazität (3.860 mAhg-1) wäre theoretisch eine 

hohe Energiedichte möglich. Durch die geringe Stabilität des metallischen Li ist je-

doch die Zyklenfestigkeit ziemlich gering. Um diesen Nachteil kompensieren zu 

können, müsste die 2-3-fache Menge an Li für die Anoden-Herstellung verwendet 

werden. Die Art der Abscheidung des Li an der Anode beim Zyklisieren ist ein zu-

sätzlicher Nachteil. Die dornenförmigen Ablagerungen (Dendriten) können sich un-

ter Umständen durch den Separator bohren. Dies führt unweigerlich zu einem in-

neren Kurzschluss und verursacht einen Thermal Runaway (schlagartige und un-

kontrollierte Freisetzung der gespeicherten Energie durch Entladung). Heutzutage 

werden Li-Interkalationsmaterialien eingesetzt, welche die negativen Eigenschaf-

ten von metallischem Li annullieren sollen. Kohlenstoff, in Form von Grafit, wird in 

derzeit am Markt verfügbaren Li-Ionen Zellen eingesetzt. Die Interkalation von Li-

Ionen geschieht im Idealfall nahezu verlustfrei und reversibel. Um leistungs- oder 

energieoptimierte Zellen herstellen zu können wird derzeit auf dem Gebiet der Koh-

lenstoff-Metall-Komposite (beispielsweise C/Sn und C/Si) und Metall-Legierungen 

(beispielsweise Si- und Sn-Legierungen) intensive Forschungsarbeit geleistet. Die 

geringe Zyklenfestigkeit ist unter anderem ein Grund, warum es diese Anodenma-

terialien noch nicht in die Großserie geschafft haben (vgl. [KOR13]). 

Das heute am gängigste Anodenaktivmaterial ist synthetisch hergestellter Grafit. 

Verglichen mit Naturgrafit, weist er deutlich bessere Leistungs-, und Sicherheits-

Eigenschaften, sowie höhere Zyklenfestigkeit auf. Abbildung 3 zeigt den hexago-

nalen Schichtaufbau einer synthetisch hergestellten Grafitstruktur. Beim Ladepro-

zess wandern die Li-Ionen durch den Elektrolyten und den Separator und lagern 

sich zwischen den hexagonalen Grafitstrukturen ein (vgl. [KOR13]). 

 

 

Abbildung 3: Grafitstruktur einer Anode; Quelle: [KOR13] 
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Als Trägerfolie werden Kupferfolien eingesetzt. Eine wichtige Anforderung an die 

Stromabnehmerfolie ist die elektrische Leitfähigkeit, ohne bei der Abgabe von 

Elektronen instabil zu werden. Aluminium würde in diesem Fall unter den gegeben 

Umgebungsbedingungen als Anoden-Trägerfolie durch die herrschenden Span-

nungsbereichen instabil werden. Aus diesem Grund wird teureres Kupfer als Trä-

gerfolie verwendet. Weiters muss eine gute Haftung des Anodenmaterials gewähr-

leistet sein. (vgl. [KOR13]). 

2.2.3 Separator 

Der Separator ist ein wichtiges Element in einer Li-Ionen Zelle. Die Leitfähigkeit der 

Ionen bei den Lade-, und Entladezyklen soll durch ihn gewährleisten werden. Die 

elektrische Verbindung zwischen Anode und Kathode soll verhindert werden. Der 

gesamte Zellaufbau wird in einem Elektrolyten getränkt, um den Ionenaustausch 

zwischen den Elektroden gewährleisten zu können.  

Kleinste Risse in den Separator-Elementen können zu einer lokalen elektrischen 

Verbindung der Elektroden führen. Dies hat zur Folge, dass genau an dieser Stelle 

im Zellkörper ein Kurzschluss entsteht. Der lokale, interne Stromfluss erhöht lokal 

die Temperatur, was zu einem weiteren Aufschmelzen des bestehenden Separa-

tor-Loches führen kann. Die Kontaktfläche der Kathode und Anode weitet sich aus, 

der über den internen Kurzschluss verursachte Elektronenfluss nimmt zu und die 

lokale Zelltemperatur (Hotspot) erhöht sich weiter. Eine Kettenreaktion ist die Folge. 

Daraus abgeleitet lassen sich für Separatoren, für die Anwendung in der Automo-

bilindustrie, zahlreiche Sicherheitsanforderungen definieren. Er ist somit, bei gege-

bener Zellchemie und definierten Elektrolyten, für die intrinsische Zellsicherheit ver-

antwortlich. Bestimmte Eigenschaften bezüglich Dicke, mechanischer Festigkeit, 

chemischer Stabilität, Benetzbarkeit, Ausdehnungsverhalten, Porosität, Poren-

größe und Porenverteilung müssen definiert und erzielt werden, um den hohen Si-

cherheitsanforderungen gerecht zu werden. Bei der Produktion der Li-Ionen Zelle 

ist darauf zu achten, dass keine Partikel im Zellaufbau eingeschlossen werden. Die 

Lade- und Entladezyklen, sowie Temperaturschwankungen im Zellkörper, führen 

zu Dimensionsänderungen der Zelle. Dies verursacht eine zusätzliche mechani-

sche Belastung. Eingeschlossene Partikel, oder nadelförmige Ablagerungen 

(Dendriten) können durch diese mechanische Belastung die Separator-Schichten 

durchstoßen und die bereits oben beschriebene, ungewollte, interne Entladung ver-

ursachen (vgl. [YBK09]).   

Die mechanische Festigkeit und Temperaturbeständigkeit des Separators muss für 

die gesamte Produktlebensdauer gewährleistet sein. Zusammengefasst muss der 

Separator ein Aufschmelzen sowie eine Penetration unterbinden können, um eine 

unkontrollierte Entladung zu verhindern. In heutigen Serienprodukten werden meis-

tens mehrschichtige Separatoren eingesetzt. Sie bestehen aus einem 3-schichti-

gen PP/PE/PP-Verbund.  



 Masterarbeit  FH Campus Wien - Green Mobility 

 

20 

Die mittlere Polyethylen-Schicht soll durch den höheren Schmelzpunkt (165 °C) 

zwischen den zwei Polypropylen-Schichten (135 °C) die Temperaturbeständigkeit 

des Separator-Verbundes erhöhen. Diese Art von Multilayer-Separator wird auch 

als Shutdown-Separator bezeichnet, da ein Durchschmelzen des Separator-Ver-

bundes durch die mittlere PE-Membran verhindert wird, da die aufgeschmolzene 

PP Schicht die Poren der PE-Membran verschließt, ohne deren mechanische Fes-

tigkeit negativ zu beeinflussen (vgl. [KOR13]). 

2.2.4 Elektrolyt 

Um die eigentliche Funktion einer Li-Ionen Zelle, den Ionenaustausch zwischen 

den physisch durch den Separator getrennten Elektroden, gewährleisten zu kön-

nen, muss der gesamte Zellstapel (Stack) in einem Elektrolyten getränkt werden. 

Je nach verwendeter Zellchemie und Ausführung (beispielsweise Beschichtungs-

dicke der Kathoden usw.) muss der passende Elektrolyt gewählt werden. 

Neben der Hauptfunktion, dem Ionenaustausch in einem großen Spannungs- und 

Temperaturfenster (-30 °C bis +70 °C), muss der Elektrolyt bestimmte Anforderun-

gen hinsichtlich Lebensdauer, Zyklenfestigkeit, Leitfähigkeit, Temperaturbeständig-

keit, chemischer und elektrochemischer Kompatibilität, Sicherheit, Kosten und Um-

weltverträglichkeit erfüllen (vgl. [KOR13]). 

Ein Elektrolyt setzt sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen. Dem Lösungsmit-

tel, den Leitsalzen und den Additiven. Wie bereits erwähnt wird je nach Zellspezifi-

kation und Einsatzgebiet das passende Mischungsverhältnis aus den Hauptbe-

standteilen gewählt (vgl. [Kor)].   

Beim Lösungsmittel werden heutzutage Carbonate eingesetzt. In den meisten Fäl-

len werden Mischungen unterschiedlicher Carbonate, wie zum Beispiel aus Ethyl-

encarbonat (EC) und Ethylmethylencarbonat (EMC) verwendet. Die Aufgaben des 

Lösungsmittels ist die Lösung von den beigemischten Leitsalzen, geringe Viskosität 

auch bei geringen Temperaturen zu gewährleisten und gegenüber den anderen 

verwendeten Elementen chemisch stabil zu bleiben (vgl. [KOR13]).  

Hauptaufgaben der verwendeten Leitsalze sind die gute Löslichkeit in dem Lö-

sungsmittel, chemische und elektrochemische Stabilität, Kompatibilität gegenüber 

den verwendeten Zellkomponenten und die Gewährleistung einer hohen Mobilität 

der Li-Kationen beim Lade- und Entladevorgang zwischen den Elektroden. Das seit 

den späten 80er Jahren am gängigsten verwendete Leitsalz ist das Lithiumhexaf-

luorophosphat (LiPF6). Die negativen Ladungsträger des LiPF6 sorgen für die Bin-

dung der Li-Ionen und können durch das niederviskose Lösungsmittel, durch den 

porösen Separator, zu der Ziel-Elektrode wandern (vgl. [JBK09]). 
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Um den hohen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, werden 

dem Elektrolyten Additive zugesetzt. Vor allem, um Lebensdauer, Zyklenfestigkeit 

und die Sicherheit der Li-Ionen Zelle zu verbessern. Um diese Eigenschaften posi-

tiv beeinflussen zu können, wird mittels Additiven die Ausbildung des SEI-Layers 

(Solid Elektrolyte Interface–Layer) optimiert. Der SEI-Layer (oder SEI-Schicht) ist 

eine Grenzfläche zwischen der negativen Elektrode und dem Elektrolyten, welche 

maßgeblich für die Lebensdauer und Zyklenfestigkeit verantwortlich ist. Somit 

wurde in den vergangenen Jahren intensive Forschungsarbeit geleistet, um geeig-

nete Additive zu entwickeln (vgl. [JBK09]). 

Sogenannte „shut-down“-Additive werden eingesetzt, um einen Thermal Runaway 

durch Überladung der Zelle zu verhindern. Hierbei werden dem Elektrolyten Addi-

tive zugesetzt, welche bei einer erhöhten Zellspannung (ab ca. 4,5 V) elektroche-

misch aktiv werden. Die elektrochemische Funktion ist es, eine isolierende Schicht 

auf der Kathode zu bilden, welche den Ionenaustausch zwischen den Elektroden 

verhindert (vgl. [KOR13]).  

Derzeit wird außerdem an Gel-, beziehungsweise Feststoffelektrolyten geforscht. 

Diese sollen in Zukunft die Aufgaben des Separators und des Elektrolyten über-

nehmen und zusätzlich bessere Eigenschaften aufweisen. Durch den Verzicht auf 

Elektrolytlösungen können sich bei Festkörperelektrolyten keine Dendriten bilden. 

Weiters würde der auf die Zell-Elemente wirkende Stress, verursacht durch die Vo-

lumenänderung bei Lade- und Entladezyklen oder durch äußere Stoßbelastungen, 

reduziert werden und somit besonders die Sicherheit des Systems erhöhen. Derzeit 

sind noch der höhere Innenwiderstand, sowie der schlechtere Ionenaustausch die 

Gründe, weshalb Gel-, beziehungsweise Feststoffelektrolyten noch nicht in Serien-

anwendung eingesetzt werden (vgl. [KOR13]).  

 

2.3 Aufbau Batteriesystem 

Um die hohen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen zu können, muss vor 

allem eine sichere, zuverlässige, höchst effiziente, sowie gezielte Speicherung und 

Zurverfügungstellung von elektrischer Energie von dem Batteriesystem gewährleis-

tet werden. Das Herzstück eines jeden Batteriesystems ist der Batteriezellen-Ver-

bund. In den meisten Fällen, aufgrund der geeigneten Eigenschaften der Zellche-

mie, Li-Ionen Zellen. Um den Beschleunigungs- und Reichweiteanforderungen ge-

recht zu werden, wird eine bestimmte Anzahl an Li-Ionen Zellen unterschiedlich 

miteinander verschaltet. Bei parallel geschalteten Zellen summiert sich die Kapazi-

tät und bei in Serie geschalteten Zellen summiert sich die Spannung der eingesetz-

ten Zellen. Beispielsweise können 6 Zellen untereinander in Serie zu einem Strang 

geschalten werden, um die Spannung des Stranges um den Faktor 6 zu erhöhen. 

Werden zwei solcher Stränge parallel geschalten, verdoppelt sich die Kapazität. 

Die beiden zusammengeschalteten Stränge werden in einem gemeinsamen Ge-

häuse, dem Modul, untergebracht. In der oben beschriebenen Ausführung, zwei 
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parallele Stränge mit jeweils 6 in Serie geschalteten Li-Ionen Zellen, spricht man 

von einem 2P6S-Modul. Die Systementwickler wählen, je nach zu erfüllenden Sys-

tem-Spezifikationen, die passende Modul-Konfiguration. Mehrere Module können 

wiederum untereinander zusammengeschaltet werden und bilden mit dem Batte-

riegehäuse das sogenannte Batteriepack. Abbildung 4 zeigt mehrere Batteriemo-

dule, welche zu einem Batteriepack verschaltet wurden. Letzten Endes bestimmt 

die Auslegung des Batteriesystems die Anzahl der zu verwendeten Zellen und Mo-

dule, sowie die Art und Weise wie diese zu dem Gesamtsystem, Batteriepack, ver-

schaltet werden (vgl. [SHJ11]; [KOR13]).  

 

Abbildung 4: Batteriepack aus Modulen; Quelle [CAR10] 

Bei der Entwicklung eines Batteriesystems, für die fahrzeugtechnische Anwen-

dung, muss besonders auf die speziellen mechanischen-, elektrischen-, thermi-

schen- und informationstechnischen Teilsysteme geachtet werden. Bei den mecha-

nischen Anforderungen müssen alle Bauteile zu einem Gesamtsystem integriert 

werden. Gehäuseelemente werden entwickelt, um den mechanischen Festigkeits-

anforderungen gerecht zu werden und die fehlerfreie Funktion des gesamten Ener-

giespeichersystems, über die geforderte Lebensdauer, gewährleisten zu können. 

Auf der anderen Seite muss das Batteriepack die elektrische Funktionalität erfüllen, 

welche über ein Batteriemanagement sichergestellt wird. Die Bereitstellung von 

elektrischer Energie, für den Vortrieb des Fahrzeuges und für die Versorgung von 

Nebenaggregaten, sowie die Einspeisung von elektrischer Energie beim Ladevor-

gang oder bei der Rekuperation, stellen die Hauptaufgaben des Batteriepacks dar, 

welche über das Batteriemanagementsystem (BMS) geregelt werden. Die Überwa-

chung des Isolationswächters, des Ladezustandes und der in dem Batterieverbund 

herrschenden Temperaturen ist dafür unerlässlich. Eine Tiefentladung, Überla-

dung, sowie Überhitzung sind unter allen Umständen zu vermeiden, um die gefor-

derte Sicherheit, Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Energiespeichersystems 

nicht irreversibel zu verschlechtern. 
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Da die Leistungsfähigkeit und Sicherheit einer Li-Ionen Batterie maßgeblich von 

der Umgebungstemperatur abhängig sind, wird mittels Temperatur-Management 

das Batteriepack immer im optimalen Betriebsbereich gehalten. Über einen Regel-

kreis wird, je nach Außentemperatur, Betriebszustand, geforderter Bereitstellung 

der elektrischen Energie und Ladungszustand, das Batteriesystem gekühlt oder be-

heizt. Die Reduktion der Systemtemperatur kann über eine direkte Kühlung, indi-

rekte Kühlung und Begrenzung der Strombelastbarkeit geregelt werden. Luft, Käl-

temittel und Kühlmittel können als Kühlmedien eingesetzt werden. Bei der Batterie-

heizung kommen direkte oder indirekte Heizelemente zur Anwendung. Um all diese 

Systeme überwachen und steuern zu können, wird in das Batteriepack das bereits 

oben erwähnte Batteriemanagementsystem implementiert.  

Hierbei übernehmen Kommunikationsschnittstellen den Informationsaustausch 

zwischen Fahrzeug und Batteriesystem. Zusammengefasst besteht die Systemar-

chitektur aus zahlreichen Teilsystemen. Diese sind aufeinander abgestimmt, um im 

Systemverbund den definierten mechanischen, elektrischen, thermischen und in-

formationstechnischen Anforderungen gerecht zu werden (vgl. [KOR13]). 

Um das Batteriesystem in ein Fahrzeug integrieren zu können ist bei der Entwick-

lung des Batteriepacks auf den zur Verfügung stehenden Bauraum im Fahrzeug zu 

achten. Grundlegend unterscheidet man zwischen den Entwicklungen von elektri-

schen Antriebssträngen welche in eine bestehende Fahrzeugstruktur integriert wer-

den sollen und E-Fahrzeugneuentwicklungen. Bei der Integration von einem elektri-

schen Antriebsstrang in ein bereits bestehenden Fahrzeugrohbau dient die Ka-

rosse eines konventionell betriebenen Fahrzeuges als Basis. Hier ist man, was den 

Bauraum für das Batteriesystem anbelangt, deutlich eingeschränkt.  

Es muss der vorhandene Platz der bestehenden Verbrenner-Karosserie genutzt 

werden. Änderungen an der Rohkarosse werden in diesen Fällen aus Kostengrün-

den sehr selten durchgeführt. Bei Neukonstruktionen von E-Fahrzeugen kann bei 

der Gestaltung des Chassis die Größe, Lage und Form des Energiespeichersys-

tems berücksichtigt werden. Die Integration der batterierelevanten Bauteile in das 

Gesamtfahrzeug funktioniert in dieser Form einfacher. Kompromisslösungen sei-

tens des Batteriepack-Designs fallen weitaus geringer aus. Abbildung 5 zeigt eine 

Batterieeinheit eines Opel Ampera (vgl. [KOR13]).  
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Abbildung 5: Batterieeinheit Opel Ampera; Quelle: [KOR13] 

2.4 Spezifische Kenngrößen und Eigenschaften Li-Ionen Zelle 

In diesem Kapitel werden spezifische Kenngrößen, grundlegende Eigenschaften 

und das Verhalten von Li-Ionen Zellen, bei Lade- und Entladezyklen, erläutert. Be-

sonders die Zusammenhänge der elektrotechnischen Grundlagen von Li-Ionen Zel-

len werden folgend beschrieben. Zusammen mit dem bereits dargelegten Aufbau 

einer Li-Ionen Zelle soll dieses Kapitel die Wissengrundlage bilden um die ausge-

werteten Ergebnisse der Zyklentests, welche im Zuge dieser Arbeit durchgeführt 

wurden, verstehen und interpretieren zu können. Folgend werden die wichtigsten 

Kenngröße beschrieben (vgl. [POM18]): 

• Leerlauspannung U0 [V]: 

Die Leerlaufspannung, auch Open Circuit Voltage (OCV) genannt, ist der an 

den Elektroden herrschende elektrische Potentialunterschied ohne ange-

schlossener Last. Diese wird grundlegend durch die Zellchemie bestimmt 

und ist von dem gegenwärtigen Ladezustand der Li-Ionen Zelle abhängig. 

Typische Leerlaufspannungen von Li-Ionen Zellen, abhängig von den oben 

genannten Faktoren, liegen zwischen 3 V und 4,2 V. 

 

• Nennspannung Un [V]: 

Die Nennspannung, auch Nominalspannung genannt, ist der an den Elekt-

roden herrschende Potentialunterschied, bei definiertem Stromfluss (1C). 

Die Spannung der belasteten Zelle ist somit von der Zellchemie, dem Innen-

widerstand, sowie dem aktuellen Ladezustand der Zelle abhängig. An die-

sem Innenwiderstand fällt eine Spannung ab und ist für die geringere Nenn-

spannung der Zelle verantwortlich. Die am Innenwiderstand abfallende 

Spannung ist von der C-Rate abhängig. 
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• Nennstrom In [A]: 

Der Nennstrom ist der bei Nennbedingungen (beispielsweise Umgebungs-

temperatur) definierte Strom.  

 

• Nennkapazität C [Ah]: 

Die Nennkapazität ist das Produkt aus dem Nennstrom [In] und der Nenn-

lade-, beziehungsweise Nennentladedauer. Je nach Zyklus spricht man von 

Nennlade- und Nennentladekapazität. Die tatsächlich verfügbare Kapazität 

einer Li-Ionen Zelle ist temperaturabhängig und sinkt bei steigender C-Rate.  

 

• C-Rate [h-1]: 

Der Strom wird bei Batterien bezogen auf eine Kapazität dargestellt. Meist 

werden die Li-Ionen Zellen bei definierten Tests mit konstantem Strom ent-

laden. Die C-Rate (oder C-Faktor) bezieht sich auf die Kapazität der Zelle, 

und definiert wie lange ein Entladezyklus der Zelle dauert. C1 entspricht der 

Kapazität einer Zelle, bei einer Entladedauer von 1 Stunde und einem Ent-

ladestrom von 1C. Bei einer doppelten C Rate (2C) reduziert sich die Entla-

dedauer um die Hälfte und man spricht von der C0.5 oder C/2 Kapazität. So-

mit ist die C-Rate ein Maß für den Strom, bei bekannter Nennkapazität Cn. 

In anderen Worten beschreibt die C-Rate den Zusammenhang zwischen 

Entladedauer, Entladestrom und Nennkapazität. Abbildung 6 zeigt Kapazi-

tätsverläufe bei unterschiedlichen C-Raten. Ebenfalls ersichtlich ist die sin-

kende Spannung, bei geringer werdendem Ladezustand und steigenden C-

Raten. 

 

 

Abbildung 6: Kapazitätsverläufe bei unterschiedlichen C-Raten; Quelle: [RIC20] 
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• Der Energieinhalt E [Wh] 

Der Energieinhalt ist das Produkt aus Kapazität Cn und der Spannung Un. 

Bei der spezifischen Energie, auch gravimetrische Energiedichte genannt, 

bezieht sich, die in der Zelle zur Verfügung stehende Energie E [Wh] auf die 

Masse m [g] der Batteriezelle. Die Energiedichte sinkt mit der Größe des 

betrachteten Energiespeicher-Gesamtsystems. Mit der Integration von sys-

temrelevanten Bauteilen, wie beispielsweise Modulgehäuse, Verkabelung, 

Kühlsystem, elektrischen Komponenten, Batteriepackgehäuse, nimmt die 

Masse, bezogen auf die in der Zelle gespeicherten Energie, drastisch zu.  

 

• Die Leistung P [W]: 

Die Leistung ist das Produkt aus Nennstrom In [A] und Nennspannung Un 

[V]. Analog zur Energiedichte bezieht sich bei der gravimetrischen Leis-

tungsdichte die aus der Zelle verfügbaren elektrischen Leistung auf die 

Masse des zu betrachtenden Energiespeicher-Gesamtsystems.  

 

• Ladezustand: 

Unter dem Ladezustand versteht man den Anteil der in der Batterie oder 

Zelle zur Verfügung stehenden Kapazität. SoC (State of Charge) wird in der 

Fachliteratur häufig als Maß für den Ladzustand verwendet, welcher in Pro-

zent angegeben wird. Somit bedeutet 100 % SoC eine vollgeladene und SoC 

0 % eine entladene Zelle. Der Ladezustand kann jedoch auch über die Ent-

ladetiefe, DoD (Depth of Discharge), angegeben werden. Hier repräsentiert 

ein 100 % DoD eine komplett entladene und 0 % DoD eine aufgeladene 

Zelle. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Zyklenfestigkeit 

durch geringe C-Raten und niedrigere Entladetiefen (DoD) signifikant ver-

bessert wird. Abbildung 7 zeigt Kapazitätsverläufe bei unterschiedlichen Ent-

ladetiefen.  
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Abbildung 7: Kapazitätsverläufe bei unterschiedlichen Entladetiefen; Quelle: [RIC20]  

 

Abbildung 8: Kapazitätsverläufe bei unterschiedlichen Temperaturen; Quelle: [WIT8] 

Abbildung 8 soll den schon erläuterten Einfluss der Umgebungstemperatur auf die 

Kapazität veranschaulichen.  
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2.5 Testverfahren Li-Ionen Zelle 

Nachdem eine Zelle alle Produktions- Qualitätssicherungs- und Formierungspro-

zesse durchlaufen hat, soll sie Energie elektrochemisch speichern und diese nach 

Bedarf wieder abgeben. Bei Lade- und Entladezyklen geschieht genau diese Ener-

gieaufnahme und -abgabe. Um zu überprüfen, ob die Leistungsfähigkeit, das Ver-

halten bei Belastung und die Zyklenfestigkeit der Li-Ionen Zelle den Hersteller-Spe-

zifikationen entspricht, sind Zyklentests durchzuführen. Die folgenden Inhalte sollen 

die unterschiedlichen Testprozeduren, und deren Zweck erläutern.  

Da die in einem Batterieverbund implementierten Zellen maßgeblich für die Leis-

tungs- Sicherheits-, Kapazitäts- und Lebensdauereigenschaften verantwortlich 

sind, werden für die Tests stets einzelne Zellen verwendet. Die Ergebnisse der ein-

zelnen Zellen lassen sich auf die Größe eines gesamten Batteriepacks skalieren.  

Eine belastbare Zelle setzt einen bereits abgeschlossenen Formierungsprozess vo-

raus. Auf die Eigenschaften und Funktionen des, bei der Formierung erzeugten, 

SEI-Layers, wurde bereits in Kapitel 2.2.4 eingegangen. Je nach Hersteller und 

Qualitätsansprüche wird eine unterschiedliche Anzahl an Formierungszyklen 

durchgeführt. Um eine gleichmäßige und beständige Ausbildung der SEI-Schicht 

gewährleisten zu können, werden in Fertigungsanlagen für Automotive-Li-Ionen 

Zellen meist zwei Formierungszyklen durchgeführt. Die C-Rate beträgt zwischen 

C/25 und C/20. Nachdem die Formierung und der Entgasungsprozess abgeschlos-

sen wurden ist die Zelle, bei Einhaltung aller spezifischen Qualitätsrichtlinien, ein-

satzbereit (vgl. [WFB12], [MDL19], [KOR13]).  

Bei den Zyklentests von Li-Ionen Zellen ist auf folgende Rahmenbedingungen zu 

achten (vgl. [USE14], [POM18]): 

• Bei der Datenerfassung während der Testläufe, müssen die gemessenen 

Werte ausreichend genau sein. Hierfür empfiehlt es sich auf speziell entwi-

ckelte Testgeräte, für die Prüfung von elektrochemischen Energiespeicher-

systeme, zurückzugreifen. Die Auflösung der gemessenen Prüfdaten muss 

ausreichend hoch sein. Außerdem soll die Bereitstellung der benötigten 

Ströme für die Ladezyklen ebenfalls mit einer annehmbaren geringen Ab-

weichung gewährleistet werden.  

 

• Aufgrund des temperaturabhängigen Kapazitätsverhalten über die Zeit, soll 

die Umgebungstemperatur regulierbar und über den gesamten Versuchsab-

lauf konstant bleiben. Hier empfiehlt es sich den Prüfraum zu temperieren 

und gegebenenfalls klimatisierte Zyklisier-Schränke zu verwenden. 

 

• Die Verwendung gleicher Spannvorrichtungen wird empfohlen, um die kon-

duktive Verbindung zwischen den Stromabnehmerfahnen der Zelle und den 

stromführenden Kabeln und Messkabeln bei jeder zu prüfenden Zelle exakt 
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gleich ausführen zu können. Kleinste Abweichungen würden zu unterschied-

lichen Widerständen an den Kontaktstellen führen, was unweigerlich ver-

fälschte Messergebnisse zur Folge hätte. 

 

• Die Spannvorrichtungen dienen ebenfalls dazu, eine Ausdehnung der Li-Io-

nen Zelle bei der Formierung zu unterbinden und sorgen für einen gleichmä-

ßigen Kontakt der einzelnen Zellelemente während der Formierung. Dies 

begünstigt zusätzlich die Ausbildung einer gleichmäßigen und beständigen 

SEI-Schicht.  

 

• Außerdem soll die Testprozedur so gewählt sein, dass der gewünschte 

Zweck der Zellprüfung erfüllt wird. Vor der Definition des exakten Prüfablau-

fes muss die Frage gestellt werde, welche spezifische Zielgröße untersucht 

werden soll. Mögliche Testprozeduren sind: Kapazitätsprüfungen zur Defini-

tion der Nennkapazität, Langzeit-Zyklentests mit realistischen C-Raten, um 

das Alterungsverhalten zu untersuchen, oder Belastungstests mit sehr ho-

hen C-Raten, um nur ein paar mögliche Beispiele zu nennen. Wenn die In-

tention des Tests feststeht, kann die Testprozedur definiert werden. Der Auf-

bau der im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Testprozeduren wird im Kapi-

tel 5.5 und 6.4 detailliert beschrieben. 

 

Unabhängig von der gewünschten Ladegeschwindigkeit wird eine Li-Ionen Zelle 

per CC-CV-Ladeverfahren (Constant Current–Constant Voltage) geladen. Abbil-

dung 9 zeigt Spannungs-, Strom- und Kapazitätserlauf bei einem vollständigen CC-

CV Ladezyklus (SOC 100 %) (vgl. [USE14], [POM18], [RIC20]). 

 

Abbildung 9: CC-CV Ladezyklus; Quelle: [RIC20] 
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Die entladene Zelle wird anfangs, im CC-Bereich, mit einem konstanten Ladestrom 

von 1.250 mA geladen. Durch die kontinuierliche Einlagerung von Li-Ionen in der 

Anode, steigt die verfügbare Kapazität und Spannung linear an. Der CC-Bereich 

endet, wenn eine Grenzspannung von 4,2 V erreicht wurde. Nun wird die CV-La-

dung eingeleitet, indem der Ladestrom durchgehend reduziert wird, um die 

Zellspannung konstant auf der definierten Grenzspannung zu halten. Im CV-Be-

reich nimmt die in der Zelle zur Verfügung stehende Kapazität degressiv zu. Der 

Ladevorgang wird beendet, wenn der Ladestrom einen bestimmten Wert (Cutt-Off), 

in diesem konkret gezeigtem Beispiel 200 mA, erreicht hat. Die Zelle ist geladen 

und einsatzbereit.  

Die oben genannten Werte für die Stromstärke beziehen sich auf die in der Abbil-

dung 9 zu sehende Ladekurve. Es wurde eine Li-Ionen Zelle mit einer Nennkapa-

zität Cn von 2.000 mAh geladen. Es können, je nach Anforderungen bezüglich La-

dedauer und Lebensdauer, unterschiedliche Ladeströme im CC Bereich genutzt 

werden. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf Abbildung 6 und Abbil-

dung 7 hingewiesen. Hohe C-Raten, bei Lade- sowie Entladezyklen, haben gerin-

gere Kapazitätswerte zur Folge. Bei reduzierten SOC-Bereichen kann außerdem 

die Lebensdauer und Zyklenfestigkeit der Zelle deutlich verbessert werden. Es 

empfiehlt sich daher, im CC-Bereich, geringe C-Raten zu nutzen und den Cut-Off 

für den Lade-, sowie Entladezyklus früher einzuleiten. Bei der Entladung der Zelle 

ist der Entladestrom von der elektrischen Last und deren Verlauf über die Zeit ab-

hängig. Bei Bedarf kann die Zelle nach dem Unterschreiten einer unteren Grenz-

spannung, mit einer CV-Entladung, fortgesetzt werden (vgl. [POM18], [USE14]).  

Folgend wird ein Überblick über oft verwendete Testzyklen (vgl. [USE14], [POM19]) 

gegeben, sowie der Ablauf und Zweck erläutert. Je nach zu testenden Zielgröße, 

können die beschriebenen Testprozeduren angepasst und oder kombiniert werden.  

• Vorkonditionierungstest (Preconditioning): 

Bei dem Vorkonditionierungstest werden 2-5 vollständige Lade- und Ent-

ladezyklen mit geringer Stromstärke (0,1C) durchgeführt. Dies dient zur wei-

teren Stabilisierung der SEI-Schicht. Hohe Lade- und Entladeströme könn-

ten die bei dem Formierungsprozess gebildete Struktur der SEI-Schicht ne-

gativ beeinflussen. Somit empfiehlt sich nach der Formierung, am Beginn 

der tatsächlichen Testprozedur, eine Vorkonditionierungsphase einzu-

bauen. Weiters kann über den Vorkonditionierungstest die tatsächlich ver-

fügbare Kapazität der Zelle ermittelt werden und signifikante Kapazitätsver-

luste, bedingt durch Produktionsfehler, oder eine generelle Fehlfunktion der 

Zelle vorzeitig erkannt werden. Abbildung 10 zeigt den Strom-, und Span-

nungsverlauf einer Referenzzelle, mit einer errechneten Kapazität von     

1,86 Ah, eines Vorkonditionierungstests. Es wurden 5 vollständige Lade- 

und Entladezyklen (100 % SOC; 0.1C) aufgezeichnet. Die gemessenen Ka-

pazitäten werden in Abbildung 11 gezeigt. 
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Abbildung 10: Strom-, und Spannungsverlauf bei der Vorkonditionierung; Quelle: AIT/Eschelmüller 

 

Abbildung 11: Kapazitätsverlauf bei der Vorkonditionierung: Quelle: AIT/Eschelmüller 
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• Standard-Zyklentest 

Bei diesem Test wird untersucht ob die tatsächlich zur Verfügung stehende 

Kapazität, mit der vom Kathodenaktivmaterial abhängigen theoretischen Ka-

pazität übereinstimmt und wie groß die tatsächliche Abweichung dieser bei-

den Werte ausfällt. Bei am Markt verfügbaren Zellen kann die errechnete 

und getestete C1 Kapazität mit der vom Hersteller angegebenen Kapazität 

verglichen werden. 

Weiters kann die Zyklenfestigkeit der bereitgestellten Kapazität überprüft 

werden. Hierfür wird die Zelle über eine definierte Anzahl an Lade- und Ent-

ladezyklen mit einem Ladestrom von 1C zyklisiert. Um 100 % SOC erreichen 

zu können, wird bei der Erreichung einer unteren Grenzspannung die Entla-

dung mit einem CV-Bereich fortgesetzt, bis eine C-Rate von C/25 erreicht 

wird. 
 

• Kapazitäts-Zyklentest (Rate Capability Test) 

Bei diesem Test ist die primäre Testabsicht die Kapazität und Zyklenfestig-

keit der Zelle bei unterschiedlichen C-Raten zu ermitteln. Das Zellverhalten 

bei unterschiedlichen Lade- und Entladeströmen ist für die Zell-Charakteri-

sierung aussagekräftiger als die Kapazitätsverläufe des vorher beschriebe-

nen Standard-Zyklentests. Außerdem sind unterschiedliche C-Raten mit den 

im Feld herrschenden Belastungen, vergleichbarer, besonders wenn die An-

zahl der durchgeführten Tests hoch ist. Meistens werden 0.5C, 1C und 2C 

Lade- und Entladevorgänge durchlaufen.  

Die Anzahl der durchzuführenden Zyklen für jede C-Rate kann an die Anfor-

derungen angepasst werden und ist somit frei wählbar. Um das Langzeitver-

halten einer Zelle zu testen, empfiehlt es sich eine hohe Anzahl an Zyklen 

mit hohen C-Raten durchzuführen. Abbildung 12 zeigt den Kapazitätsverlauf 

einer 1,86 Ah Li-Ionen Zelle. Es wurden 5 Vorkonditionierungs-Zyklen, 20 

Zyklen bei 0,5 C, 20 Zyklen bei 1 C, 20 Zyklen bei 2 C und anschließend 

wieder 20 Zyklen bei 0,5 C durchgeführt. Die Wiederholung der 0,5 C Zyklen 

zeigt den Kapazitätsverlust, nach dem die Zelle die Zyklen bei hohen C-Ra-

ten durchlaufen hat. Dies ist auch unter „Capacity Fading“ bekannt und ist 

ein Maß für die Zyklenfestigkeit, besonders bei hohen Lade- und Entlade-

strömen. Die Ladevorgänge werden wieder als CC-CV Zyklen durchgeführt. 

Bei den Entladevorgängen kann bei Bedarf die CC-Entladung von einer CV-

Entladung fortgesetzt werden, bis eine C-Rate von C/25 erreicht wird.  
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Abbildung 12: Kapazitätsverläufe bei Zyklentest; Quelle: AIT/Eschelmüller 

• Geringer C-Raten Zyklus 

Um das das elektrochemische Verhalten einer Li-Ionen Zelle mittels einer 

Software simulieren zu können, werden die Spannungs-, und Kapazitätsver-

läufe bei geringen C-Raten herangezogen. Es ist empfehlenswert C/25 Ent-

ladeströme anzuwenden. Die gemessenen Werte dienen als Input für die 

Modellbildung. 
 

• Konstant-Leistungstests 

Um die Zyklenfestigkeit der Zelle bei gleichbleibenden Leistungen zu ermit-

teln, werden konstante Leistungstests durchgeführt. Der Test besteht darin, 

die geladene Zelle mit konstanten Entladeleistungen bis zur Abschaltspan-

nung mehrmals zu entladen. Bei kommerziellen Zellen kann überprüft wer-

den, ob die vom Hersteller angegebene Leistung, über mehrere Zyklen, be-

reitgestellt werden kann. Abbildung 13 zeigt den Kapazitätsverlauf einer Li-

Ionen Zelle bei mehrfacher Entladung mit unterschiedlichen Entladeleistun-

gen. 
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Abbildung 13: Kapazitätsverläufe bei unterschiedlichen Entladeleistungen; Quelle: [RIC20] 

• Fahrzyklus-Test 

Um das Zellverhalten bei weltweit standardisierten Testzyklen untersuchen 

zu können, werden Fahrzyklus-Tests durchgeführt. Es besteht die Möglich-

keit aus dem Beschleunigungsprofil des WLTP-Tests ein Stromprofil abzu-

leiten. Der benötigte Energieaufwand, für die im Zyklus vorgegebenen Be-

schleunigungen, ist der Ausgangspunkt für weitere Berechnungen. Das 

Lastprofil für das gesamte Fahrzeug muss auf ein Lastprofil für eine Zelle 

hinunter skaliert werden. Dieses wird anschließend über die Anwendersoft-

ware programmiert, um die Li-Ionen Zelle, dem abgeleiteten Lastprofil ent-

sprechend, zyklisieren zu können. Abbildung 14 zeigt das Geschwindigkeits-

profil des harmonisierten WLTP-Zyklus. 

 

Abbildung 14: WLTP Zyklus; Quelle: [VW20] 
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Mit dieser Methode wäre eine Überprüfung der Zellen anhand realistischer 

Streckenprofile möglich. Über die Skalierungs-Berechnung können Anforde-

rungen des Gesamtfahrzeuges auf Leistungsanforderungen einzelner Li-Io-

nen Zellen abgeleitet und schlussendlich Lebensdauer-Eigenschaften der 

Zelle überprüft werden (vgl. [VW20]).  

2.6 Versuchsplanung  

Die Versuchsplanung, auch als Design of Experiment (DOE) bekannt, ist eine sta-

tistische Methode, um das Verhalten zwischen dem Input und Output eines kom-

plexen Systems zu verstehen. Ohne einem DoE kann keine statistische Basis er-

arbeitet werden, und die aus den Experimenten gewonnen Erkenntnisse können 

unzureichend genau oder sogar falsch ausfallen. Die Versuchsplanung ist ein 

Schlüsselwerkzeug in der Forschung, Prozess-, Produktentwicklung, und in der 

Produktion (vgl. [SCL94]). 

In der Produktionsprozess-Optimierung geht es besonders darum, relevante Input-

faktoren herausfinden, diese zu optimieren, um schlussendlich die Produktqualität 

bestmöglich zu erhöhen, ohne die aufzuwendenden Kosten zu sprengen. Kurz zu-

sammengefasst: Ziel ist das Maximieren der Produktionsleistungsrate bei minimier-

tem Ressourcenbedarf. 

Es werden kontrollierte Änderungen an Input-Parameter in den zu untersuchenden 

Prozessen vorgenommen, um ein Maximum an Information über die Effekte und 

Zusammenhänge der Parameter, bezogen auf das Gesamt-System, herauszufin-

den. Es soll darauf geachtet werden, dass dies mit möglichst geringen Versuchs-

aufwand umzusetzen ist. Die gewonnenen Daten werden mittels Regressions-Ana-

lysen ausgewertet um die Zusammenhänge mathematisch beschreiben zu können. 

Um die Ergebnisse der Experimente vergleichbar zu machen, müssen diese mit 

einer Datenbasis verglichen werden. Die Datenbasis umfasst die aus den Refe-

renz-Experimenten gewonnenen Referenzwerte . 

Folgende Schritte sind durchzuführen (vgl. [SCL94]):  

• Definition der zu untersuchenden Parameter 

• Planung der Experimente 

• Durchführung der Experimente 

• Datenerhebung  

• Statistische Analyse der Daten  

• Schlussfolgerungen ableiten (Mathematische Zusammenhänge der Ein-

flussgrößen)  

Formulierung von Empfehlungen für Prozesse als Resultat des Experiments  

Um beurteilen zu können, ob die erhobenen Daten ausreichend genau sind, muss 

die Schwankung (Variation) der Daten ermittelt werden. Die Schwankung bezieht 

sich auf die gemessene Differenz von mindestens zwei exakt gleich durchgeführten 



 Masterarbeit  FH Campus Wien - Green Mobility 

 

36 

Exprimenten. Ist die Differenz null, so ist die Schwankung der zwei durchgeführten 

Experimente null (vgl. [OEH00]).  

Die Schwankung in den erhobenen Daten können auf unterschiedliche Art und 

Weise entstehen (vgl. [OEH00]):  

• Messfehler  

• Zufälle  

• Einfluss durch Menschen  

• Wiederholungsfehler von Maschinen und Geräten 

Unterschiedliche „Behandlungen“ (Treatments) 

Es müssen bei Schwankungen folgende Punkte beachten werden (vgl. [SAW03]:  

• Einfluss der Schwankung einschätzen und quantifizieren  

• Erkennen, welchen Einfluss Schwankungen auf Zielgrößen haben  

• Quellen der Schwankungen identifizieren  

• Einfluss der Schwankung kontrollieren und senken 

Den menschlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Experimente kann man mittels 

Trainings und Einschulungen reduzieren, jedoch nie vollständig unterbinden. Wenn 

Fehlereinflüsse ausreichend reduziert wurden, spricht man von einem robusten 

Versuchsaufbau oder robusten Exprimenten. Mess- und Quantisierungsfehler 

durch unzureichende Auflösung bei der Datenerhebung sind unbedingt zu vermei-

den. Wechselnde Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, un-

terschiedliches Mess- und Prüfinstrumente, sowie variierende Produktionsschritte 

sind ebenfalls zu unterbinden (vgl. [SAW03]). 

Wenn die zu untersuchenden Einflussfaktoren eines Systems noch nicht bekannt 

sind, ist zu empfehlen, den kompletten Versuchsaufbau in zwei Bereiche aufzutei-

len. Im ersten Teil soll aus einer hohen Anzahl an unterschiedlichen Einflusspara-

metern herausgefunden werden, welche einen besonders hohen Einfluss auf die 

definierte Zielgröße haben und welche weniger. Dieser Teil des Experimentes wird 

Screening oder Screening Design genannt.  Es soll einen groben Überblick geben, 

welche Faktoren für die Ausprägung der Zielgröße erheblich entscheidend sind, um 

die Anzahl der zu untersuchenden Parameter, für die darauffolgenden Experi-

mente, eingrenzen zu können (vgl. [SAW03]). 

Im nächsten Schritt werden die am Ende des Screenings definierten und besonders 

einflussreichen Faktoren, im Zuge eines Detailed Designs, auch 2nd Order Design 

genannt, weiter untersucht.  Mit dieser nun hantierbaren Menge an Faktoren wer-

den so viele und ausreichend genaue Experimente durchgeführt um die geforder-

ten Daten aus den Versuchsreihen zu erhalten. Anschließend werden die gewon-

nen Daten ausgewertet und analysiert. Hierbei werden statistische Auswerteme-

thoden eingesetzt um die geforderten Einflüsse der untersuchten Parameter auf die 

Zielgröße beschreiben zu können. Schlussendlich führt dies zu einem besseren 

Verständnis des untersuchten Gesamtsystems. Ein Überblick wie die einzelnen In-
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putfaktoren auf den Output wirken kann daraus abgeleitet werden. Die gewonne-

nen Erkenntnisse können, je nach gefordertem Ziel, beispielsweise für Qualitäts-, 

Kosten-, Prozessoptimierung für eine bessere Produktionsleistungsrate, oder für 

unterschiedliche Prognosen genutzt werden (vgl. [SBH10]). 

Besonders bei der Einflussuntersuchung von unterschiedlichen Faktoren auf eine 

Zielgröße, muss darauf geachtet werden, dass confounding variables (verwirrende 

Variablen) die Interpretation der Ergebnisse nicht verfälschen. Von einer con-

founding variable spricht man, wenn durch eine Variable eine vermeintliche Korre-

lation zweier Variablen besteht, obwohl diese zwei Variablen in diesem Zusammen-

hang nicht korrelieren (vgl. [SBH10]). 

Demzufolge muss bei der Interpretation der gewonnen Daten berücksichtigt wer-

den, dass eventuell statistisch eine Korrelation zweier Faktoren besteht, weil sie 

durch eine confounding variable im Zusammenhang gebracht werden, aber sinn-

gemäß nicht korrelieren. Wenn die Elektrolytmenge in der Zelle durch einen zusätz-

lichen Einfluss steigt, und dieser gleichzeitig die Leistungsfähigkeit einer Li-Ionen 

Zelle negativ beeinflusst, ist dieser zusätzliche Einfluss die confounding variable, 

welche einen mathematischen Zusammenhang zwischen der Elektrolytmenge und 

der Leistungsfähigkeit der Zelle erzeugt, obwohl die Elektrolytmenge eventuell kei-

nen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Zelle hat. Um weitere Fehlinterpretatio-

nen der gewonnenen Daten vermeiden zu können, muss die Reproduzierbarkeit 

der durchgeführten Experimente ausreichend groß sein (vgl. [SBH10]). 

Wenn nur ein Run (durchgeführtes Experiment) einer bestimmten Versuchsausprä-

gung durchgeführt wird, kann nicht beurteilt werden, ob das gemessene Ergebnis 

für die definierte Versuchsausprägung repräsentativ ist, oder Errors (Fehler) zu ver-

fälschten Messergebnissen führen (vgl. [Mon13]). 

Bevor die Versuchsplanung durchgeführt werden kann, müssen alle in Frage kom-

menden Einflussfaktoren des zu betrachtenden Systems ermittelt werden. Die Ba-

sis dafür sind Erfahrungswerte, Wissen über den Stand der Technik und Wissen-

schaft, sowie Meinungen von Experten*innen (vgl. [SCL94]).  

Ob ein Screening anzuwenden ist wird je nach Datenlage, dem geforderten Ziel, 

sowie dem zu untersuchenden System oder Teilsystem entschieden. Bei der Wahl 

der anzuwendenden Versuchspläne spielen ebenfalls die genannten Gegebenhei-

ten die entscheidende Rolle (vgl. [SCL94]). 

Bei einem 22-Versuchsplan steht die hochgestellte Zahl für die Anzahl der zu un-

tersuchenden Parameter (auch Faktoren genannt). Die davorgestellte Zahl steht 

für die Anzahl der unterschiedlichen Ausprägungen pro Parameter. Eine durchzu-

führende Versuchsreihe wird als Run bezeichnet. Die Ausprägungen der einzelnen 

Faktoren werden beim Versuchsplan-Aufbau meist mit einem „+“ und „–“ symboli-

siert, wobei das „+“ für einen höheren und das „–“ für einen niedrigeren Ausprä-

gungswert steht. Es werden pro Run Experimente mit einer definierten Ausprägung 

der zu untersuchenden Faktoren durchgeführt.  
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Bei einer Reproduzierbarkeit von drei werden von jedem Run drei exakt gleiche 

Experimente durchgeführt. Wenn im gesamten Versuchsaufbau die „+“-Ausprägun-

gen genauso oft wie die „-“-Ausprägungen vorkommen, spricht man von einem „un-

biased“, also einem ausgewogenen Versuchsplan (vgl. [SCL94]). 

Die ermittelte Zielgröße wird nach Durchführung der Experimente für jeden Run 

bestimmt und in den Versuchsplan eingetragen. Je nach System und gewünschtem 

Ergebnis können unterschiedliche Qualitätskenngrößen als Zielgröße gewählt wer-

den. Dies können absolut ermittelte Messwerte, Verhältnisse und Gegenüberstel-

lungen sowie Ergebnisse aus Berechnungen auf Basis bestimmter, ermittelter Da-

ten oder qualitative Aussagen sein. Anhand der eingetragenen Zielgrößen können 

nun mittels Korrelationsrechnungen die Einflüsse der einzelnen Faktoren auf die 

Zielgröße errechnet werden (vgl. [SCL94]). 

Ein weitverbreitetes Versuchsplanungs-Design ist das vollfaktorielle Design. Bei 

diesem werden alle Ausprägung eines jeden zu untersuchenden Faktors miteinan-

der kombiniert. Tabelle 2 zeigt den Aufbau eines 22 vollfaktoriellen Designs (vgl. 

[OEH00]). 

Runs Faktor A Faktor B 

1 LOW LOW 

2 HIGH LOW 

3 LOW HIGH 

4 HIGH HIGH 

 

Tabelle 2: Versuchsaufbau 22 vollfaktorielles Design; Quelle: [OEH00] 

In diesem Fall werden vier Runs durchgeführt. Bei steigender Anzahl an zu unter-

suchenden Faktoren steigt die Anzahl an durchzuführenden Experimenten expo-

nentiell an. Bei einem 23 vollfaktoriellen Design müssen 8 und bei einem 24 vollfak-

toriellen Design bereits 16 Experimente durchgeführt werden. Bei einer relativ ge-

ringen Anzahl an Faktoren ist der benötigte Aufwand für die Versuchsdurchführung 

bereits hoch. Vollfaktorielle Versuchspläne werden dann eingesetzt, wenn eine re-

lativ kleine Anzahl an zu untersuchenden Parameter bereits definiert wurde deren 

Einfluss auf eine bestimmte Zielgröße genau untersucht werden soll. Auch der Ein-

fluss der Faktorpaare, Einfluss 2. Ordnung (bei zwei Faktoren) oder höher kann 

statistisch ermittelt werden. Es ist zu erwähnen, dass Einflüsse der 3. oder sogar 

der 4. Ordnung zwar statistisch bestimmbar, jedoch meist nicht ausreichend reprä-

sentativ und sehr unwahrscheinlich sind. Auf die Ergebnisse der direkten Einflüsse 

(Main Effects) und Einflüsse 2. Ordnung gilt es das Augenmerk zu richten (vgl. 

[OEH00]). 
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Um den Aufwand an durchzuführenden Experimenten reduzieren zu können, wer-

den meist teilfaktorielle Versuchspläne gewählt. Am Beispiel eines 24-1 teilfaktoriel-

len Versuchsplanes wird der Aufbau erläutert. Der vierte Faktor D wird hier nicht 

neben den anderen Faktoren (A, B, C) geschrieben, sondern über der 3-fach Pa-

rameterinteraktion ABC. Somit entspricht der Faktor D der ABC Interaktion und er-

zeugt einen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren. Alle anderen Faktoren und 

Faktorpaare stehen somit in Interaktion mit anderen Faktoren und Faktorpaaren. 

Tabelle 3 zeigt einen 24-1 Versuchsplan. Es ist darauf zu achten, dass jeder Faktor 

in Interaktion mit einem Faktorpaar 3. Ordnung steht, da wie bereits erläutert, die 

berechneten Einflüsse von Faktorpaaren 3. Ordnung auf die Zielgröße nicht reprä-

sentativ und somit vernachlässigbar sind. Wenn das Design so gewählt wird, dass 

der zusätzliche Faktor D in Interaktion mit einem Faktorpaar 2. Ordnung steht, kann 

nicht beurteilt werden, ob der Faktor D oder das Faktorpaar 2. Ordnung die Ziel-

größe beeinflusst (vgl. [SBH10], [OEH00], [SCL94]). 

 
Runs 

BCD ACD ABD CD BD AD D 

A B C AB AC BC ABC 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

5 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

6 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

Tabelle 3: Design-Matrix eines 24-1 Versuchsplanes; Quelle: [OEH00]  

Die Ausprägung des Faktors D wird aus der logischen Verknüpfung der Ausprä-

gungen der Faktoren A, B und C bestimmt. Somit kann der Einfluss, von insgesamt 

vier Faktoren auf eine Zielgröße mittels Korrelationsrechnung bestimmt werden, 

wobei nur acht Runs realisiert werden müssen. Ein vollfaktorieller Versuchsplan mit 

vier Faktoren bedarf 16, also doppelt so viele, durchzuführende Experimente. Zu-

sammenfassend sind teilfaktorielle Versuchspläne zu verwenden, um den Aufwand 

an durchzuführenden Experimenten möglichst gering zu halten, wenn mehrere 

Faktoren untersucht werden. 
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Je nach durchzuführenden Experimenten muss das passende DoE gewählt wer-

den. Für ein Screening gibt es unterschiedliche Versuchspläne. Wenn gewisse Ein-

flussfaktoren detailliert untersucht werden sollen, muss ein passender Versuchs-

plan für eine Detailuntersuchung (Detailed Design) gewählt werden. In diesem Zu-

sammenhang würde es den Rahmen sprengen, alle Versuchspläne detailliert zu 

beschreiben. Die im Zuge dieser Arbeit gewählten Versuchspläne werden an spä-

terer Stelle detailliert erläutert. Die Berechnung der Einflüsse der Faktoren A, B und 

C (Main Effects) auf die definierte Zielgröße Y ist in Tabelle 4 zu sehen. Ein vollfak-

torieller 23 Versuchsplan wird hier gezeigt (vgl. [SaW03], [OEH00], [SCL94]).  

 
Runs 

BCD ACD ABD CD BD AD D  
Y 

A B C AB AC BC ABC 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 Y1 

2 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 Y2 

3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 Y3 

4 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 Y4 

5 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 Y5 

6 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 Y6 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 Y7 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Y8 

 

 

Tabelle 4: Berechnung der Einflüsse von Faktor A, B und C auf die Zielgröße Y; Quelle: [SCL94] 
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3. STAND DER TECHNIK 

In diesem Kapitel wird der heutige Stand der Technik zu den Themen Li-Ionen Zel-

len, Batterieproduktion, Fertigungs-, Prüfverfahren und bekannte Fehlereinflüsse 

auf die Zellleistung erläutert.  

3.1 Li-Ionen Zelle  

Die heute gängigste Form der Li-Ionen Zelle verwendet NMC als Kathodenmaterial. 

Entwicklungen gehen dahin, den Kobalt-Anteil in dem Aktivmaterial zu verringern. 

Der Industriestandard ist momentan NMC622. Die Molanteile von Nickel (60 %), 

Mangan (20 %) und Kobalt (20 %) werden jedoch weiter zu verbessern versucht, 

um NMC811 für industrielle Anwendungen einsetzen zu können. NMC811 besitzt 

eine Verteilung der Mischoxidmetalle von 80 mol% Nickel, 10 mol% Mangan und 

10 mol% Kobalt. Kosten und ethisch problematische Abbaubedingungen sind der 

Hauptgrund für diesen Entwicklungstrend. Die energiespezifischen Kosten betra-

gen derzeit ~210 €/kWh und die volumetrische Energiedichte liegt derzeit bei        

200-250 Wh/l. Diese Werte haben sich die letzten Jahre deutlich verbessert und es 

wird davon ausgegangen, dass sich Preise und Energiedichten für Batteriezellen in 

den kommenden Jahren weiter verbessern werden. Die Porsche AG hat sich als 

Ziel gesetzt die volumetrische Energiedichte bis zum Jahr 2030 auf 500 Wh/l zu 

verdoppeln (vgl. [POR20]).  

3.2 Batterieproduktion 

Unabhängig vom Aufbau und der konkreten Zellchemie einer Li-Ionen Zelle müs-

sen vier, aus der Funktionsweise abgeleiteten, Kriterien erfüllt werden (vgl. 

[KOR13]):  

• Jedem Kathodenelement muss ein Anodenelement gegenüberliegen 

• Die Elektrodenelemente müssen zueinander isoliert werden.  

• Der Ionenfluss muss durch die Elektrolyt-Füllung gewährleistet sein 

• Gute elektrische Leitfähigkeit der einzelnen Elektroden zu den zugehörigen 

Stromableiterelementen 

 

Diese grundlegenden Kriterien müssen immer eingehalten werden und beeinflus-

sen maßgeblich die Konstruktion und nachfolgende Fertigungsprozesse. Ferti-

gungstoleranzen müssen definiert werden, um die genannten Kriterien erfüllen zu 

können.  

Li-Ionen Zellen können, unter Berücksichtigung der aufgezählten Kriterien, unter-

schiedlich produziert werden. Bei der Entwicklung eines Batteriesystems wird nach 

der Anforderungsanalyse die Bauform der Li-Ionen Zelle definiert.  
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Von dieser ausgehend bauen alle darauffolgenden Produktionsschritte auf. Sämtli-

che Teilprozesse, Maschinen, Instrumente, und alle anderen Betriebsmittel, welche 

für die Batterieproduktion notwendig sind, stützen sich auf die definierte Art der 

Zellausführung (vgl. [KVS18]).  

Durch den rasanten Nachfrage-Zuwachs an BEV’s steigt auch gleichzeitig die 

Nachfrage an Li-Ionen Akkus. Für den Markt sind besonders hohe Anforderungen 

an Qualität, Kosten, Energie- und Leistungsdichte, Zyklenfestigkeit und Sicherheit 

zu gewährleisten. Sehr hohe Fertigungs-, Qualitätssicherungs-, Beschaffungs- und 

Automatisierungsstandards müssen eingehalten werden, um die geforderten An-

forderungen an das Gesamtsystem erfüllen zu können (vgl. [KVS18]).  

Maschinenbauer und Anlagenhersteller haben sich zum Teil auf Teilprozesse spe-

zialisiert, da der gesamte Produktionsprozess durch heterogene Produktionstech-

nologien gekennzeichnet ist (vgl. [KOR13]). Pro Teilprozess gibt es jedoch mehrere 

Maschinenanbieter, welche einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten versuchen. 

Dies sorgt momentan für ein hartumkämpftes Marktsegment. Blickt man auf die 

prognostizierten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen der kommenden Dekaden, 

lässt sich ableiten, dass hier ein sehr lukratives Geschäftsfeld mit enormen Absatz-

potential entstehen wird. Eine Monopolstellung für einzelne Teilprozesse ist das 

angestrebte Ziel vieler am Markt konkurrierender Maschinenbauunternehmen und 

Anlagenherstellern (vgl. [WFB12].  

Als Batterieproduzent ist es umso wichtiger die Schnittstellen der Teilprozesse, ge-

mäß eines einheitlich abgestimmten Produktionskonzeptes, so zu gestalten, dass 

eine homogene Produktionsstruktur gewährleistet werden kann. So kann sicherge-

stellt werden, dass die hohen Anforderungen an das Endprodukt erfüllt werden. Der 

Produzent steht also vor der Herausforderung, passende Maschinenbauer und An-

lagenhersteller für jeden Teilprozessschritt zu wählen und die unterschiedlichen 

Maschinen und Anlagen zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu verknüpfen. 

In anderen Technologiebranchen stand man bei der Einführung oder Weiterent-

wicklung von Produkten vor ähnlichen Aufgaben und Fragestellungen. Prozessin-

genieure*innen, mit dem Knowhow einzelne Teilprozessschritte aus unterschiedli-

chen Fertigungstechnologie-Bereichen zu einem ganzheitlichen Produktionssys-

tem zu verbinden, sind am Arbeitsmarkt verfügbar. Die Schwierigkeit ist es das 

Wissen aus der Fertigungstechnik, beziehungsweise Prozessentwicklung und dem 

batteriespezifischen, elektrochemischen Knowhow, zu kombinieren. Es ist uner-

lässlich zu verstehen, welche Kriterien bei der Produktion einer Li-Ionen Zelle un-

bedingt einzuhalten sind und welche Fehler es zu vermeiden gilt (vgl. [KOR13]).  

Forscher*innen und Wissenschaftler*innen aus dem Batteriebereich müssen Min-

destanforderungen definieren, welche anschließend während der Konstruktion, 

Auslegung, Programmierung und Inbetriebnahme der Maschinen, Geräten und An-

lagen erfüllt werden müssen. Heute werden Zellproduktionen vor allem in Asien 

betrieben.  
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Die dort vorhanden Teilprozesse haben deutliches Verbesserungspotential und 

sorgen für eine in Summe ineffiziente Produktion. Hier sehen besonders mitteleu-

ropäische Maschinen- und Anlagenhersteller Potential sich zukünftig Marktanteil 

sichern zu können (vgl. [KOR13]. 

3.3 Fertigungsverfahren 

Dieses Kapitel soll der Leserschaft einen Einblick in die Zell-Fertigung und den 

dazu benötigten Arbeitsschritten geben. Im Kapitel 4 wird detailliert auf mögliche 

Fehlerquellen der Li-Ionen Pouch-Zell Fertigung eigegangen. Grundsätzlich lässt 

sich die Zellfertigung grob in drei Teilbereiche einteilen. Beginnend mit der Elektro-

denherstellung, fortgesetzt durch die Zellmontage und schlussendlich, die ersten 

Lade- und Entladezyklen, die Formierung. Abbildung 15 zeigt die notwendigen Fer-

tigungsteilprozesse, um eine Li-Ionen Pouch-Zelle herstellen zu können. i der Elekt-

rodenherstellung werden die Aktivmaterialien, Bindemittel und Leitzusätze zu einer 

homogenen Masse (die Aufgaben der einzelnen Slurry-Bestandteile wurden bereits 

im Kapitel 2.2 detailliert erläutert) vermengt. Der Mischprozess wird Dispergieren 

genannt. Hierbei kann mit Perlmühlen, Ultraschallgeräten oder Planetenrührern ge-

arbeitet werden.  Das hochviskose Kathoden- und Anodenmaterial (Slurry) wird an-

schließend auf den zugehörigen Stromabnehmerfolien aufgetragen. Je nach Zell-

Bauform wird intermittierend oder durchgehend beschichtet. Wie bereits erwähnt 

werden für die Kathode Aluminium- und für die Anode Kupferfolien verwendet. Di-

rekt nach dem Auftragen der Slurrys werden die beschichteten Elektrodenbänder 

in beheizten Ofenelementen getrocknet, damit die aufgetragenen Elektrodenmate-

rialien kontrolliert erstarren. 

 

Abbildung 15: Fertigungsschritte Li-Ionen; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Es ist darauf zu achten, dass das Aktivmaterial auf den Stromabnehmerfolien in 

dreidimensionaler Struktur homogen verteilt ist und sich bei der Trocknung keine 

spröden Stellen gebildet haben. 

Auf eine homogene Aktivmaterialverteilung in Kombination mit einem fehlerlosen 

Kontakt zur Stromabnehmerfolie ist besonders zu achten. Für heutige doppelseitig 

beschichtete Elektroden läuft das Elektrodenband anschließend durch eine zweite 

Beschichtungs- und Trocknungsanlage. Die beschichteten Elektrodenbänder wer-

den nach der Trocknung durch eine Walzpresse (Kalander) geführt. Anschließend 
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werden die gepressten Elektrodenbänder zu hantierbaren Rollen aufgewickelt, um 

diese zur nächsten Fertigungsstation befördern zu können. 

Folgend wird ein Zellkörper aus den Elektrodenbändern und dem Separator herge-

stellt. Je nach gewünschter Zellform können unterschiedliche Technologien ver-

wendet werden. Prismatisches Wickeln, Rundwickeln und das Z-Folding sind heut-

zutage in der Industrie verwendete Technologien, um den Stack (Zellkörper) her-

zustellen. Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob der Stapel gewickelt (Rundwickeln 

und Prismatischer Wickel) oder ob die Elektroden einzeln platziert werden (Z-Fol-

ding und Single Sheet Stacking) (vgl. [KOR13]). 

Mittels Stanzen oder Laserschneidanlagen werden die Elektrodenelemente aus 

den Elektrodenbändern herausgetrennt. Präzise Stanzwerkzeuge oder richtig defi-

nierte Laserschneid-Parameter werden benötigt, um eine qualitativ hochwertige 

Schnittkante erzielen zu können. Es ist darauf zu achten, dass keine Abriebpartikel 

vom Stanzvorgang oder durch den Laser abgetragenes Material auf den vereinzel-

ten Elektroden haften bleibt. Diese Partikel könnten im Betrieb durch mechanische 

Beanspruchungen und Volumenänderungen der Zelle den Separator durchstoßen 

und einen internen Kurzschluss hervorrufen. Absaugeinrichtungen sind zu benut-

zen, um die beschriebene Fehlerquelle zu vermeiden. Bei der Fabrikplanung muss 

die Anzahl der zu verwendenden Elektroden definiert werden, da die Höhe des 

Stacks für alle folgende Produktionsprozesse entscheidend ist. Die Höhe des Zell-

körpers ist die Grundlage für viele Prozessparameter, angefangen von der Pro-

grammierung der Stacking-Maschine, über die Befüllung der exakten Menge an 

Elektrolyten, bis hin zur Definition der Kapazität beim Formierungsprozess. Weiters 

wird mit der Anzahl der Kathoden, in Kombination mit der Beschichtungsdicke des 

Kathodenaktivmaterials, die Kapazität der Zelle definiert. Die Kathodenfläche und -

anzahl sind somit für die Auslegung des gesamten Batteriepacks relevante Fakto-

ren. Die zwei äußersten Separator-Blätter des fertigen Zellkörpers werden an-

schließend mit einem temperaturbeständigen und inerten Klebeband miteinander 

fixiert. Dies soll die Stabilität des Zellkörpers über den gesamten Lebenszyklus ge-

währleisten und für einem ständigen Kontakt der einzelnen Zellelemente in dem 

Zell-Gehäuse sorgen (vgl. [HAA20]).   

Dem Stack werden beim nächsten Produktionsschritt Stromabnehmerfahnen 

(Tabs), oder auch Ableitfahnen genannt, angeschweißt. Stromabnehmerfahnen 

aus vernickeltem Kupfer werden für die Anode und Aluminium-Stromabnehmerfah-

nen für die Kathoden verwendet. Diese Tabs sorgen dafür, dass die Trägerfolien 

der einzelnen Anoden und Trägerfolien der einzelnen Kathoden verbunden werden, 

sodass beim Betrieb der Zelle der Elektronenfluss über die Elektroden gewährleis-

tet werden kann. Hier werden in den meisten Fällen Ultraschallschweißgeräte ver-

wendet. Mittels Reibung wird an den zufügenden Elementen ein definierter Ener-

gieeintrag erzielt. Dieser führt dazu, dass an den Fügestellen Schweißpunkte mit 

geringen Übergangswiderständen erzeugt werden. Vereinzelt setzen Produzenten 

auch auf Laserschweißverfahren (vgl. [BCA19]). 
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Nun kann der Zellkörper mit den bereits angebrachten Ableitfahnen in den Ge-

häuse-Elementen platziert werden. Bei Pouch-Zellen besteht das Gehäuse aus ei-

nem Folienverbund mit einem Aluminiumfolienkern. In die zugeschnittenen Pouch-

Folienstücke wird das Negativprofil des Stacks eingearbeitet. Dies geschieht durch 

Tiefziehen. In die tiefgezogene Form wird der Stack eingesetzt und mit einer zwei-

ten Pouch-Folie bedeckt. An drei der vier Gehäusekanten werden die zwei Pouch-

Folien-Stücke, mittels aufgeheizten Siegelbacken, verschmolzen.  

Eine Seite der Pouch-Zelle bleibt für die nachfolgenden Elektrolyt-Befüllung unver-

siegelt. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Versiegelungsstellen bei den 

Stromabnehmerfahnen keine Mikroleckagen aufweisen. Auf den Stromabnehmer-

fahnen befinden sich kleine Streifen aus speziellen Thermoplasten, welche die me-

tallischen Tabs bei der Versiegelung zwischen den Pouch-Folien-Blätter eindichtet.  

Eine leckagenfreie Versiegelung der Pouch-Folie soll Staub- und Feuchtigkeitsein-

tritt, sowie Elektrolyt- und Gasaustritt unter allen Umständen verhindern.  

Bei der Elektrolytbefüllung wird über die noch nicht versiegelte Pouch-Folien-Kante 

eine definierte Menge an Elektrolyten in die Pouch-Zelle gefüllt. Dies geschieht in 

mehreren Schritten unter Schutzgasatmosphäre. Bei der Befüllungsanlage wird die 

Kammer, in der die Pouch-Folie platziert ist, vollständig mit Argon geflutet und an-

schließend ein Unterdruck von 50-100 mbar (absolut) erzeugt. Dadurch wird sicher-

gestellt, dass während und nach der Befüllung keine Luft im Inneren des Gehäuses 

ist. Der Elektrolyt wird in zwei bis drei Teilschritten eingefüllt, um eine gleichmäßige 

Verteilung und somit eine homogene Durchtränkung der Elemente des Zellkörpers 

gewährleistet werden kann. Der Befüllungsprozess ist beendet, wenn die letzte 

Kante der Pouch-Folie versiegelt wurde.  

Nun kann die Zelle zum ersten Mal geladen werden. Dieser Prozess nennt sich 

Formierung. Hierbei wird mittels CC-CV Ladung die Zelle mit sehr geringen C-Ra-

ten (C/25) geladen und entladen. Dabei bildet sich die SEI-Schicht aus und es stellt 

sich ein dynamisches Gleichgewicht ein. Der Bildungsprozess und die Aufgaben 

dieser schützenden Schicht am Anodenaktivmaterial wurde bereits im Kapitel 2.2.4 

beschrieben. Um eine einwandfreie Bildung der SEI-Schicht gewährleisten zu kön-

nen, werden die Zellen während der Formierung in Spannplatten eingespannt, wel-

che eine bestimmte Druckkraft auf den Zellkörper ausüben.  

Der letzte Schritt, bevor die Prüfprozesse beginnen, ist das Entgasen. Hierbei wer-

den mittels Unterdruck in einer zuerst mit Argon gefüllten Kammer die bei der For-

mierung gebildeten Gase aus der Zelle entnommen. Das Pouch-Gehäuse wird am 

überschüssigen Pouch-Folien-Überstand, in dem sich die gebildeten Gase gesam-

melt haben, durchgestochen. Die Gase entweichen und können abgesaugt werden. 

Eine letzte Versiegelung wird darauffolgend durchgeführt, um das Innere der Zelle 

von äußeren Einflüssen abzudichten. Nach den nachstehenden Prüfprozessen ist 

die Zelle bereit für den Einsatz (vgl. [SAG16], [HAA20], [PMB19], [KOR13], 

[HKM13], [WFB12]). 
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3.4 Prüfverfahren 

Wie in Abbildung 15 zu sehen ist, wird für die Herstellung einer Li-Ionen Pouch-

Zelle eine hohe Anzahl an Teilprozessen durchgeführt. Die Aneinanderreihung die-

ser unterschiedlichen Herstellungsschritte setzt voraus, dass die Qualität der Teil-

produkte der vorgelagerten Prozesse sehr hoch ist. 

Hohe Anforderungen an die einzelnen Prozessschritte sind zu erfüllen, um die ge-

forderte Qualität des Endproduktes gewährleisten zu können. Die Produktionsaus-

beute (in %) der gesamten Prozesskette ist das Produkt aus den Ausbeuten der 

Teilprozessschritte. Die einzelnen Einflüsse von Prozessfehlern pro Herstellungs-

schritt werden miteinander multipliziert. Nicht detektierte Fehler pflanzen sich über 

den gesamten Produktionsprozess fort. Es ist während des gesamten Prozesses 

notwendig, besonders qualitätskritische Herstellungsteilprozesse mittels Prüfinstru-

menten zu überwachen. Eine Optimierung der Produktionsleistung und Produkt-

qualität, bei möglichst geringen Kosten, ist notwendig, um einerseits die gewünsch-

ten Anforderungen an das Endprodukt erfüllen zu können und andererseits die An-

lage profitabel betreiben zu können und die Ausschussrate zu minimieren. Eine 

reduzierte Ausschussrate führt zu einem enormen Kostenvorteil und bewirkt mittel- 

bis langfristig einen Wettbewerbsvorteil am hartumkämpften Markt. Um jedoch die 

Gesamtkosten des Anlagenbetriebs im Rahmen zu halten, muss die Qualitätskon-

trolle an unkritischen Teilprozessen reduziert, beziehungsweise ausgegliedert wer-

den. Ein Kompromiss zwischen kostengünstiger Produktion und Sicherstellung der 

gewünschten Qualität ist anzustreben. Eine Überwachung aller Teilprozessschritte 

bis ins kleinste Detail würde den finanziellen Rahmen sprengen und die Deckungs-

beiträge pro Zelle dramatisch reduzieren. 

Kritische Prozessparameter der Teilprozessschritte müssen identifiziert und ausrei-

chend genau überwacht werden. Überflüssige Kontrollen müssen vermieden wer-

den, um ein ausgewogenes Kosten-Qualitätsverhältnis zu erzielen (vgl. [KVS18], 

[YDL17]). 

Bei der Elektroden-Herstellung werden die Oberflächenqualität und die Dicke der 

Beschichtung inline mittels Messsysteme überwacht. Über die beschichtete Elekt-

rodenfläche werden meistens mehrere Messpunkte appliziert. Eine über die ge-

samte Elektrodenbreite gleichmäßige Beschichtung der Trägerfolie ist zu realisie-

ren. Ein Messbereich über die gesamte Beschichtungsbreite ist schwer zu realisie-

ren. Die Art der Positionierung und die Anzahl der zu verwendenden Messeinheiten 

gilt es korrekt zu wählen. Nach der Trocknung werden Kamerasysteme eingesetzt 

um Lunker, Verunreinigungen oder sonstige Beschichtungsfehler detektieren zu 

können. Bei erkannten Beschichtungsfehlern ist es wichtig die betroffenen Elektro-

denstücke zu markieren und auszuwerfen, nachdem diese vereinzelt wurden. Die 

Beschichtungsanlage wird, wenn möglich, nicht abgeschaltet da dies hohe Kosten 

verursachen würde (vgl. [KVS18], [YDL17]). 
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Bei der Zell-Assemblierung lassen sich notwendige Schritte zur Qualitätskontrolle 

aus den vier bereits beschriebenen Grundregeln (Kapitel 3.2 Batterieproduktion) 

ableiten. Die elektrische Isolation der Anoden und Kathoden wird mittels Wider-

standsmessung überprüft. Interne Kurzschlüsse sollen dabei erkannt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass die Kontrollen korrekt in die laufenden Produktions-

schritte eingetaktet werden (vgl. [KOR13]).  

Da der Zellkörper bei den folgenden Prozessschritten mehrmals umpositioniert wird 

und beim Ultraschallschweißen der Ableitfahnen mechanisch Energie mittels Vib-

ration in den Zellkörper eingebracht wird, können sich Aktivmaterialpartikel von den 

Trägerfolien lösen und den Separator beschädigen. Auf eine weitere Kontrolle der 

Pouch-Zelle auf Kurzschlüsse darf am Ende der Produktion nicht verzichtet werden.  

Die Dicke des Stacks kann mittels optischer Messinstrumente, Laser-Systemen o-

der über mechanische Taster erfasst werden. Die Information über die Dicke des 

Stacks gibt Aufschluss über die Dicke der einzelnen, gestapelten Elektrodenele-

mente. Beschichtungsfehler, wie beispielsweise keilförmige Beschichtungsprofile, 

welche bei dem Beschichtungsprozess nicht detektiert wurden, können im Zuge 

dieser Messung erkannt werden. Durch den mehrschichtigen Zellaufbau multipli-

ziert sich die Fehlerausprägung und eine Abweichung des Zellkörpers von der de-

finierten Formtoleranz wird erkannt. 

Besonders beim Stacking-Prozess ist darauf zu achten, dass die einzelnen Zellele-

mente in einer Flucht zu einem Zellkörper gestapelt werden. Aus Kostengründen 

und weil das aufgetragene Kathodenaktivmaterial kapazitätsbestimmend ist, wird 

die Anode gegenüber der Kathode überdimensioniert. Besonders deswegen ist da-

rauf zu achten, dass jedes Separatorelement das darunterliegende Elektrodenele-

ment vollständig bedeckt. 

Bei überstehenden Elektrodenelementen kann der Separator eine durchgängige, 

physische Trennung der Anoden und Kathoden nicht mehr gewährleisten (vgl. 

[HAA20]). Ein über den Elektrodenkontakt verursachter Kurzschluss im Inneren der 

Zelle wäre die Folge, was unweigerlich zum Funktionsausfall der Zelle führen 

würde. Über mechanische Positionierungshilfen bei den Magazinen der Stacking-

Maschinen werden die Elektroden für den darauffolgenden Stapelprozess in der 

richtigen Position gehalten. Der darauffolgende Handhabungsgreifer muss die 

Elektroden auf den Zellstapel-Halter platzieren. Schrittmotoren mit höchster Auflö-

sung müssen verwendet werden, um die gewünschte Positioniergenauigkeit ge-

währleisten zu können. Abbildung 16 zeigt den Querschnitt eines Zellstapels. Es ist 

deutlich zu erkennen, dass die gestapelten Elektrodenelemente in einer Flucht lie-

gen und von Separatorelementen überlappt werden. Außerdem ist die Überdimen-

sionierung der Anodenelemente gegenüber den Kathodenelementen und eine ge-

ringfügige Positionsabweichung der einzelnen Elektroden zu sehen. 
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Um die gewünschte Flucht des Zellstapels erzielen zu können, müssen wie bereits 

beschrieben präzise Anlagenkomponenten verbaut, Positionierungshilfen bei den 

Magazinen und beim Zellstapel-Halter eingesetzt und maximale Toleranzbereiche 

für die Positionierung der Zellelemente definiert werden. Die Überprüfung der Ein-

haltung der Toleranzen kann wieder über optische oder laserbasierte Messinstru-

mente erfolgen. Oftmals werden diese Qualitätskontroll-Schritte nicht in Produkti-

onslinien implementiert. Hohe Ausschussraten sind die Folge.  

Um bei der Elektrolytbefüllung die korrekte Dosierung zu überprüfen, empfiehlt sich 

die gravimetrische Kontrolle mittels Wiegen vor und nach der Zell-Befüllung. Über 

die Dichte des Elektrolyten kann die genaue Menge an dosiertem Elektrolyten fest-

gestellt werden. Besonders eine zu geringe Menge an Elektrolyt ist zu vermeiden. 

Ein schlechterer Ionenaustausch zwischen den Elektroden resultiert aus einer zu 

geringen Elektrolytmenge. 

Bei der Formierung können zum ersten Mal elektrische Kennwerte gemessen und 

ausgewertet werden, wie beispielsweise der Innenwiderstand, die Lade- und Ent-

ladekapazitäten und die Ladeeffizienz (Verhältnis aus Entladekapazität und Lade-

kapazität). Durch die Bildung des SEI-Layers ist die Ladeeffizienz bei der Formie-

rung deutlich schlechter als bei den darauffolgenden Lade- und Entladezyklen. 

Trotzdem kann dieser Wert zur Prüfung der Funktionalität der Zelle herangezogen 

werden. Die Spannungsverläufe über die Zeit während der Formierung sind wei-

tere, aussagekräftige Indikatoren für die Qualität der produzierten Li-Ionen Zelle. 

Nach dem Entgasen wird über eine OCV-Messung (Open Current Voltage) über-

prüft, ob beim Entgasen der Zellkörper beschädigt wurde und ein interner Kurz-

schluss aufgetreten ist. Je nach gemessenen Daten können die hergestellten Zel-

len nach Qualitätsklassen sortiert werden. Bei Zell-Herstellern für den Automobil-

markt müssen die Qualitätsunterschiede der produzierten Zellen sehr gering aus-

fallen (vgl. [WFB12]). 

Abbildung 16: Schematische Darstellung eines Zellkörpers; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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3.5 Einfluss Produktionsfehler auf Zellperformance 

Da sich die Herstellung einer Li-Ionen Zelle aus mehreren, aufeinanderfolgenden 

Teilprozessen zusammensetzt, ist es für die Qualität des Endproduktes umso wich-

tiger jeden einzelnen Prozessschritt mit ausreichend geringer Fehleranfälligkeit 

auszugestalten. Fehler der vorgelagerten Prozessschritte werden durch die ge-

samte Herstellungsprozesskette gezogen, falls diese nicht frühzeitig durch Statio-

nen der Qualitätskontrolle oder Inline-Messungen erkannt werden. Die hohen An-

forderungen an Lebensdauer, Sicherheit, Zyklenfestigkeit, Ladeeffizienz, Lade- und 

Entladekapazität, Umweltverträglichkeit und Kosten können nur erfüllt werden, 

wenn ein für den Gesamtprozess richtig abgestimmtes Qualitätsmanagementsys-

tem implementiert ist (vgl. [KOR13]).  

Die zu kontrollierenden Kennwerte können zum Teil aus der Funktion und dem Auf-

bau der Zelle abgeleitet werden. Die Auswirkung einzelner, unterschiedlich ausge-

prägter Fehler im Produktionsprozess auf die Qualitäts- und Leistungskennwerte 

der fertiggestellten Li-Ionen Zellen wurde bislang jedoch wenig veröffentlicht. Diese 

Informationen hüten Produzenten als firmeneigenes Knowhow, um sich durch ver-

besserte Produktionsleistungen und Prozessqualitäten einen Wettbewerbsvorteil 

am Markt zu verschaffen. 

In der Literatur findet man größtenteils nur Ableitungen vom Zellaufbau und der 

elektrochemischen Funktion einer Zelle. Es wird beschrieben wie und warum eine 

Zelle elektrochemisch Energie speichern und wieder abgeben kann. Davon lässt 

sich ableiten, dass eine Zelle die gewisse Kriterien im Zelldesign nicht erfüllt auch 

geringere Sicherheits-, Kapazitäts-, Leistungs- und Lebensdauerkennwerte aufwei-

sen wird. Die genaue Quantifizierung der einzuhaltenden Toleranzen im Aufbau 

einer Zelle, um die definierten Kennwerte nicht signifikant negativ zu beeinflussen, 

wird nur sehr selten bis gar nicht beschrieben.  

Forschung wurde dahingehend betrieben um den Einfluss unterschiedlicher Be-

schichtungsfehler auf die Kapazität von Li-Ionen Zellen zu untersuchen. Der Be-

schichtungsprozess bestimmt maßgeblich die Qualität der Kathoden- und Anoden-

schicht auf den Trägerfolien. Literatur zu untersuchten Prozessfehlern im Assemb-

ling-Prozess wurde bis dato nicht publiziert (vgl. [BIN16]). 

In veröffentlichten Papers (vgl. [MHH16], [DRM18]) wurden in Zusammenarbeit der 

Abteilungen des Oak Ridge National Laboratory und der University of Tennessee 

wertvolle, wissenschaftliche Forschungsergebnisse über die Beschichtungsfehler 

bei der Li-Ionen Zellenproduktion bekannt gegeben. Es wurden in Summe zwei 

wissenschaftliche Artikel über die Auswirkungen der Beschichtungsfehler auf die 

Zellkapazität publiziert. Die Ergebnisse werden folgend zusammengefasst. 

Untersucht wurden Beschichtungsfehler die reproduzierbar in Li-Ionen eingebaut 

wurden. Als Kathodenmaterial wurde NMC532 und für die Anode synthetisch her-
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gestelltes Grafit eingesetzt. Bei den Beschichtungsfehlern wurden bei der Be-

schichtungsanlage Änderungen an den Prozessparametern vorgenommen, sowie 

Schablonen eingesetzt, um die folgenden Fehler zu erzeugen: 

• Agglomerate (engl. Agglomerates) der Kathodenaktivmaterialmasse auf den 

Beschichtungen. Reproduzierbar durch die Anpassung der Prozessparame-

ter beim Mixen des Slurrys. Die inhomogene Verteilung der Kathodenmate-

rialbestandteile führt zur Bildung von Agglomeraten in der Beschichtung. Die 

Fläche der Agglomerate beträgt ungefähr 4,67*10-5 µm2. Bei der Referenz-

zelle wurden korrekte Mischparameter genutzt, um eine homogene Katho-

denmasse zu erzeugen. 

• Nadellöcher (engl. Pinholes) in der Beschichtung wurden durch Aufbringen 

sehr kleiner NMP-Mengen auf die bereits beschichtete Elektrodenbänder er-

zeugt. Das Lösungsmittel löst Partikel der Beschichtung von der Trägerfolie 

und erzeugt so die Nadellöcher. 

• Metallpartikel-Rückstände (eng. Metal Particle Contaminats) wurden vor 

dem Trocknungsprozess auf das noch feuchte Kathodenmaterial platziert. 

Aluminiumpartikel (< 2 mm) in Form von Trägerfolienstücken und Kupferpar-

tikel (< 0,01 g) in Form von Kupferstaub wurden eingesetzt. Die Metallparti-

kel-Rückstände werden in Abbildung 17 verbildlicht.  

 

 

 

• Übertrieben ungleichmäßige Beschichtung mittels Beschichtungsschablo-

nen. Durch die verwendeten Schablonen konnten nichtbeschichtete Linien 

auf den Kathodenbändern reproduzierbar realisiert werden. Einerseits 

wurde eine einzelne unbeschichtete Linie mit der Breite von 6 mm und drei 

2 mm Linien auf den Kathodenbändern erzeugt. 

 

Abbildung 17: Metallpartikel-Rückstände; Quelle:  

[MHH16]  
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Abbildung 18 zeigt die in die Beschichtung eingearbeiteten Fehler (eingearbeitetem 

Metallpartikel-Rückstände werden nicht gezeigt). 

 

 

Abbildung 18: Eingearbeitete Beschichtungsfehler im Kathodenmaterial; Quelle; [DRM18] 

Die oben erläuterten Fehler wurden in die Zellen eingearbeitet. Die Referenz- sowie 

die Versuchszellen wurden nach der Formierung einem Zyklustest unterzogen. 

Es wurden in Summe 200 Zyklen bei einem Lade- und Entladestrom von 2C durch-

geführt.  

 

 

 

Abbildung 19: Nadellöcher; Quelle: [DRM18] Abbildung 20: Agglomerate; Quelle: [DRM18] 
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Die fünf Abbildungen zeigen den Erhalt der spezifischen Entladekapazität (Gravi-

metric discharge capacity retention in %) der Versuchs- und Referenzzellen (base-

line). 

Deutlich zu erkennen ist, dass alle Fehler einen signifikant negativen Einfluss auf 

die Zyklenfestigkeit haben. Besonders bei leitenden Metallpartikeln auf der Katho-

denoberfläche ist der Effekt enorm, bereits ab dem elften Zyklus sinkt der Erhalt 

der spezifischen Entladekapazität auf 10 % der Anfangskapazität. Bei den un-

gleichmäßigen Beschichtungen ist der negative Effekt der 3-Linien-Ausprägung hö-

her als der der 1-Linien-Ausprägung, obwohl bei beiden Fehlern die exakt gleiche 

Menge an Kathodenmaterial aufgetragen wurde. Der negative Einfluss auf die Zyk-

lenfestigkeit ist bei den Versuchszellen mit eingearbeiteten Nadellöchern am ge-

ringsten. Es wurde ein zweiter Zyklentest mit 5C durchgeführt. Die Effekte der Feh-

ler werden durch die höhere Zellbelastung deutlich verstärkt (vgl. [DRM18], 

[MHH16]).  

Abbildung 21: Metallpartikel-Rückstände; 

Quelle: [DRM18] 

Abbildung 23: Ungleichmäßige Beschichtung 

3-Linien; Quelle: [DRM18] 

Abbildung 22: Ungleichmäßige Beschichtung 

1-Linie; Quelle: [DRM18] 
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4. ANALYSE DES ASSEMBLIERUNGS-PROZESSES 

Um kritische Fehler im Zellaufbau identifizieren und dessen Einflüsse auf be-

stimmte Leistungsindikatoren der Zelle gemäß eines Versuchsplans überprüfen zu 

können, wurden die kritischen Prozessschritte im Assembly-Prozess analysiert. In 

den folgenden Unterkapiteln werden mögliche, kritische Fehlerquellen der einzel-

nen Teilprozessschritte erläutert. Dieses Kapitel setzt thematisch Kapitel 3.3 und 

Kapitel 3.4, in welchen die einzelnen Prozessschritte und die dazugehörigen Prüf-

prozesse erläutert wurden, fort. Die bei dieser Analyse gewonnen Erkenntnisse 

stellen die Basis der darauffolgenden Definition der zu untersuchenden Fehler da. 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf Pouch-Zellen, welche per Single-

Sheet-Stacking produziert wurden.  

4.1 Kompaktieren 

Die bereits beschichteten, getrockneten und kalandrierten Elektrodenbänder wer-

den im letzten Elektrodenherstellungsprozess zu einem Elektrodenwickel (auch 

Elektrodenrolle genannt) aufgerollt. Dieser Elektrodenwickel wird für die Weiterver-

arbeitung auf eine Schneidvorrichtung gespannt. Abbildung 24 zeigt die auf der 

Schneidevorrichtung aufgespannte Kathodenrolle.  

 

Abbildung 24: Aufgespannte Kathodenrolle; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Für das nachfolgende Ausstanzen muss das Elektrodenband in hantierbare Stücke 

geschnitten werden. Dieser Vorgang lässt sich in der Fertigungstechnik der Kate-

gorie „Trennen“ zuordnen. Eine mögliche Fehlerquelle ist der Kathoden-, bezie-

hungsweise Anodenabrieb bei der Schnittkante, hervorgerufen durch die Messer-

schneide. Die Gefahr, dass lose Elektrodenpartikel auf der Elektrodenfläche haften 
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bleiben und im Zellkörper miteingeschlossen werden ist, vor allem bei den wasser-

basierenden Anoden, da deren Aktivmaterial sehr porös ist, sehr groß. Sauberes 

Arbeiten mit Absaugungen oder Abstreifpinseln, sowie die Verwendung von sepa-

raten Schneidevorrichtungen für die Kathoden- und Anodenbänder ist zu empfeh-

len. Unsaubere Schnittkanten, verursacht durch unscharfe Messerschneiden, füh-

ren zu einem erhöhten Abrieb der Elektrodenbeschichtung. Durch die geringe Di-

cke der Elektrodenbänder, in Kombination mit den leicht zu beschädigenden Be-

schichtungen, birgt das Hantieren der Elektrodenbändern und der bereits zuge-

schnittenen Streifen die größte Fehlerquelle. Bei der Handhabung ist besonders 

darauf zu achten, dass die Trägerfolie nicht reißt oder die Beschichtung beschädigt 

wird. Die beschriebenen Risiken gilt es auch in einer hochautomatisierten Serien-

produktion zu beachten (vgl. [ERW14], [HAA20]).   

4.2 Ausstanzen 

Beim Ausstanzen werden die vorgeschnittenen Elektrodenstreifen in die ge-

wünschte Elektrodenform gebracht. Abbildung 25 zeigt die Stanzvorrichtung für die 

Kathoden- und Anodenelemente.  

 

Abbildung 25: Stanzvorrichtung; Quelle: © AIT/Lang 

Beim Stanzvorgang sind die gleichen Risiken, bedingt durch das Hantieren der 

Elektrodenstreifen und dem möglichen Abrieb der Beschichtung vorhanden. Zu-

sätzlich muss die Positionierung der Elektrodenstreifen auf der Auflageplatte der 

Stanze exakt sein. Die Elektrode lässt ich in einen beschichteten Bereich und einen 

Stromabnehmerbereich unterteilen. Die Trennlinie dieser zwei Bereiche ist für die 

Positionierung der Elektrodenstreifen relevant. Die Elektrodenstreifen werden so 

positioniert, dass die Trennlinie der Elektrodenstreifen exakt auf der Trennlinie der 
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Grundplatte der Stanze liegt. Positionstoleranzen definieren wie weit die Trennli-

nien der Elektrodenstreifen und der Grundplatte der Stanze auseinander liegen dür-

fen. Liegen die Trennlinien nicht exakt übereinander ist bei der ausgestanzten 

Elektrode entweder Elektrodenmaterial auf dem Stromabnehmer oder zu wenig 

Elektrodenmaterial auf dem zu beschichtenden Bereich vorhanden. Abbildung 26 

zeigt ein ausgestanztes Anoden- (links) und Kathodenelement (rechts). 

 

4.3 Stacking  

Wie bereits erwähnt wurden die Zellkörper der Pouch-Zellen mittels Single-Sheet-

Stacking-Verfahren produziert. Kritische Fehlerquellen können je nach eingesetz-

tem Zellkörper-Herstellungsverfahren unterschiedlich ausfallen und müssten indi-

viduell analysiert werden. Gewonnene Erkenntnisse können jedoch auf andere 

Herstellungsmethoden, wie beispielsweise das Z-Folding, abgeleitet und als 

Grundlage für weitere Untersuchungen herangezogen werden. In Abbildung 27 ist 

die Single-Sheet-Stacking-Maschine zu sehen.  

Abbildung 26: Ausgestanztes Anoden- (links) und Kathodenelement (rechts); Quelle: © 

AIT/Lang 
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Abbildung 27: Single-Sheet-Stacking-Maschine mit Kathodensauggreifer links), der Stapeleinheit 

mit einem Zellhalter (Mitte) und dem Anodensauggreifer (rechts); Quelle: © AIT/Lang 

Die bereits ausgestanzten Elektroden werden, nachdem vorhandener Beschich-

tungsabrieb von den Elektrodenflächen entfernt wurde, in die Magazine der Sta-

cking-Maschine eingelegt. Es ist für die Elektroden jeweils ein separates Elektro-

denmagazin vorgesehen. Diese sind räumlich voneinander getrennt, damit lose Be-

schichtungspartikel der Anode die Kathodenelemente nicht verunreinigen können 

und umgekehrt. 

Der Separator wird auf der Rückseite der Stacking-Maschine als aufgewickelte Se-

paratorrolle aufgespannt. Die Stacking-Maschine ist so konzeptioniert, dass das 

Vereinzeln des Separators automatisiert im Stackingprozess durchgeführt wird. So-

mit ist ein händisches Kompaktieren und Ausstanzen der einzelnen Separatorele-

mente nicht notwendig. Auch bei Z-Folding- und Wickelanlagen in der Serienpro-

duktion wird der Separator als Rolle aufgespannt. 

Im Zentrum der Stacking-Maschine ist die Stapeleinheit mit einem herausnehmba-

ren Zellstapelhalter. Auf dieser Stapeleinheit werden je nach gewünschter Zellkör-

per-Konfiguration die einzelnen Zellelemente zu einem Stack gestapelt. Abbildung 

28 zeigt die Stapeleinheit mit einem fixierten Zellkörper in dem Zellstapelhalter. 
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Abbildung 28: Stapeleinheit mit fixiertem Zellkörper; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Die Magazine der Elektroden, sowie der Separatorbereich verfügen jeweils über 

eine Positionierungseinheit mit einem Vakuumsauggreifer. Diese Positionierungs-

einheiten platzieren die Elemente abwechselnd auf den Zellstapel-Halter bei der 

Stapeleinheit, bis die gewünschte Zellkörper-Konfiguration gestapelt wurde. Ein 

oberes Zellstapelhalter-Element wird auf den unteren Zellstapelhalter aufgesetzt 

und fixiert die aufeinandergestapelten Zellelemente. Der fertige Zellkörper wird an-

schließend mit temperaturbeständigem Klebebande an allen vier Kanten fixiert, um 

die einzelnen Zellelemente bei anschließenden Handhabungsschritten zusammen-

zuhalten. Die zwei Zellstapelhalter-Elemente haben dafür eingearbeitete Ausspa-

rungen. Nach dem Aufbringen der Klebebandstreifen können die zwei Zellstapel-

halter-Elemente entfernt werden. Der Stacking Prozess ist abgeschlossen, wenn 

die Stromabnehmer der einzelnen Elektroden des Zellstapels in einer Schneidein-

richtung auf die richtige Länge zugeschnitten wurden (vgl. [DOL12]).  

Mögliche Fehlerquellen beim Stackingprozess bergen die Handhabungsschritte 

durch den eingesetzten Vakuumsauggreifer. Es können die einzelnen Zellelemente 

durch nichteingehaltene oder falsch definierte Positionierungstoleranzen beschä-

digt, beziehungsweise fehlerhaft auf der Stapeleinheit platziert, oder sogar komplett 

am Verfahrweg fallengelassen werden. Eine Beschädigung der Separatoren, Ano-

denelemente und Kathodenelemente ist unter allen Umständen zu vermeiden. Der 

Zellkörper muss in einer Flucht gestapelt werden und die Vakuumsauggreifer müs-

sen so ausgelegt sein, dass eine fehlerfreie Handhabung der einzelnen Zellele-

mente gewährleistet ist (vgl. [DOL12]). Abbildung 29 zeigt schematisch einen fertig 

gestapelten Zellkörper. 

 

 

 



 Masterarbeit  FH Campus Wien - Green Mobility 

 

58 

 

 

4.4 Schweißen 

Anschließend werden beim Schweißvorgang die Stromabnehmerfahnen mit dem 

Zellkörper verbunden. Diese unlösbare Fügestelle verbindet die einzelnen Strom-

abnehmer der Anode und Kathode mit den Stromabnehmerfahnen. Im Zuge dieser 

Arbeit wurde ein Ultraschallschweißverfahren eingesetzt, um die geforderte Füge-

stelle zu erzeugen. Abbildung 30 zeigt den Fügeprozess der Stromabnehmerfah-

nen mittels Ultraschallschweißverfahren. 

 

Abbildung 30: Gefügte Stromabnehmerfahnen mittels Ultraschallschweißverfahren; Quelle: © 

AIT/Lang 

Wie bereits erwähnt können auch Laserschweißanlagen zum Einsatz kommen. Die 

Tabs (Stromabnehmerfahnen) stellen die Kontakte der fertigen Pouch-Zelle dar, 

über diese der Stromfluss bei Lade- und Entladezyklen erfolgt. Sie realisieren die 

Abbildung 29: Schematischer Zellkörper; 

Quelle: © AIT/Lang 
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physische Verbindung zwischen dem im Pouch-Gehäuse eingeschlossenen Zell-

körper und den Anschlussklemmen des Prüfgerätes oder des angeschlossenen 

Verbrauchers. Sie bilden somit die Systemgrenze der Zelle. Da die Tabs aus dem 

Pouch-Gehäuse ragen, werden besondere Anforderungen an die Tabs und deren 

Dichtstellen gestellt. Die Stromabnehmerfahnen besitzen auf der Höhe des Dich-

tungsbereichs der Pouch-Folie eigens angebrachte Thermoplaststreifen, welche 

beim Abdichten zusätzlich aufschmelzen, um die Durchgangsstellen der Tabs bei 

dem Pouch-Gehäuse zusätzlich abzudichten. 

Die Positionierung der Tabs muss deswegen exakt ausgeführt werden. Die 

Schweißparameter müssen ebenfalls korrekt gewählt werden, um die durchgän-

gige Verbindung der Stromabnehmer der Elektroden und den Tabs gewährleisten 

zu können. Auf einen möglichst geringen Übergangswiderstand der Fügestelle ist 

zu achten. Abbildung 31 zeigt einen Zellkörper mit angeschweißten Stromabneh-

merfahnen bei der Anode und Kathode. Für die Kathode werden Tabs aus Alumi-

nium und für die Anode aus vernickeltem Kupfer verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Stack mit angeschweißten Tabs; Quelle: 

© AIT/Lang 
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4.5 Housing 

Bei der Anfertigung des Pouch-Gehäuses ist die Größe des Zellkörpers ausschlag-

gebend. Der Stack muss in die zwei Pouch-Gehäusehälften eingefasst und versie-

gelt werden. Wie bereits erwähnt besteht das Gehäuse aus einem Folienverbund 

aus Thermoplast-Kunststoff und einem Aluminiumfolienkern. Das Ausgangsmate-

rial, Pouchfolie, wird als aufgerollter Wickel angeliefert. Analog zu den Elektroden-

rollen muss die Pouchfolie zuerst vorgeschnitten werden. Anschließend wird in die 

zugeschnittenen Pouch-Folienstücken das Negativprofil des Stacks eingearbeitet. 

Dies geschieht bevorzugt durch Tiefziehen. In die tiefgezogene Form wird der Stack 

eingesetzt und mit einer zweiten Pouch-Folie bedeckt. Beim Hantieren, Zuschnei-

den und Tiefziehen der Pouch-Folie muss darauf geachtet werden, dass die Foli-

enoberfläche nicht beschädigt wird. Da das Gehäuse den elektrolytgetränkten 

Stack von äußeren Einflüssen schützt, würde eine beschädigte Pouchfolie die Ab-

schirmung vor Staub- und Wassereintritt nicht gewährleisten können. Weiters 

könnte der leicht entzündliche und toxische Elektrolyt aus dem Gehäuse entwei-

chen, da das Gehäuse seine dichtende Funktion nicht mehr erfüllen kann. Abbil-

dung 32 zeigt zwei zurechtgeschnittene und tiefgezogene Pouch-Gehäuseele-

mente (links Außenseite, rechts Innenseite). 

 

Abbildung 32: Zugeschnittene und tiefgezogene Pouch-Gehäuseelemente;                            

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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4.6 Versiegeln 

Da die Pouch-Zelle unter hohen Temperatureintrag mittels beheizter Siegelbacken 

versiegelt wird, ist darauf zu achten, dass die Separatorelemente beim Versiegeln 

nicht aufschmelzen. Eine definierte Distanz zwischen den Siegelstellen und dem 

Stack muss eingehalten werden, um den Zellkörper durch zu hohe Temperaturein-

wirkung nicht nachhaltig zu beschädigen. Gerade bei den Stromabnehmerfahnen 

ist darauf zu achten, dass die Durchgangsstellen des Pouch-Gehäuses abgedichtet 

werden. 

4.7 Elektrolytbefüllung 

Bei der Elektrolytbefüllung wird die noch an einer Gehäusekante offene Zelle unter 

definierten Umgebungsbedingungen mit dem Elektrolyten befüllt und anschließend 

an der Einfüllstelle mittels beheizter Siegelbacken abgedichtet. Nach dem Befül-

lungsprozess ist der elektrolytgetränkte Zellkörper vor der Umgebung geschützt 

und kann zum ersten Mal geladen (formiert) werden. Bei der Elektrolytbefüllung 

besteht die Gefahr, dass die Zelle mit einer falschen Menge befüllt wird, der Zell-

körper in der Spannvorrichtung der Füllmaschine beschädigt wird, oder die Umge-

bungsbedingungen während der Befüllung nicht eingehalten werden. Die Elektro-

lytmenge wird über präzise Dosiereinheiten in die Zelle gefüllt. In der Kammer in 

der die Zelle befüllt wird wird zuerst ein Unterdruck erzeugt, anschließend wird die 

Kammer mit Argon gefüllt und danach wird der Druck wieder auf 50-100 mbar re-

duziert, um Lufteinschlüsse in der Pouch-Zelle zu vermeiden. Falsch definierte Pro-

zessparameter würden zu Lufteinschlüssen führen, welche die Lebensdauer der 

Zelle, bedingt durch Nebenreaktionen mit den Luftbestandteilen, negativ beeinflus-

sen könnte. Die Li-Ionen Zelle muss so in die Vorrichtung eingespannt werden, 

dass die Injektionsnadel beim Befüllungsprozess den Zellkörper nicht beschädigen 

kann. Auf eine richtige Positionierung der Halteklammern muss unbedingt geachtet 

werden. Bei der Definition der einzusetzenden Elektrolytmenge sollen 5 ml/Ah, bei 

einer Beladung von 2 Ah/cm2, gewählt werden. Abbildung 33 zeigt eine in der Be-

füllungsmaschine eingespannte Li-Ionen Pouch-Zelle. 
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Abbildung 33: Für den Befüllungsprozess eingespannte Zelle; Quelle: © AIT/Lang 

Anschließend kann die befüllte Li-Ionen Pouch-Zelle formiert werden. Abbildung 34 

zeigt eine befüllte und abgedichtete Pouch-Zelle. 

 

Abbildung 34: Befüllte und abgedichtete Pouch-Zelle; Quelle: © AIT/Lang 
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4.8 Formieren 

Bei der Formierung wird die Zelle zum ersten Mal mit einem CC-CV Zyklus bei 

niedriger Stromstärke (C/20 – C/25) geladen. Um eine gleichmäßige und bestän-

dige SEI-Schicht bilden zu können darf der Ladezyklus nicht unterbrochen und nicht 

bei höheren C-Raten durchgeführt werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass 

die Formierung der Zellen immer unter gleichen Bedingungen durchgeführt wird. 

Die Umgebungstemperatur soll konstant gehalten werden und bei den Anschluss-

klemmen muss der Übergangswiderstand so gering wie möglich sein. Es sind 

Spannvorrichtungen einzusetzen, um eine Druckkraft auf den Zellkörper zu erzeu-

gen. Diese sorgt während der Formierung für einen durchgängigen Kontakt der ein-

zelnen Zellelemente. Außerdem wird eine sichere, konduktive Verbindung zwi-

schen den Stromabnehmerfahnen der Zelle und den Anschlusskabeln gewährleis-

tet. Verkantete Spannplatten bewirken bei angezogenen Muttern eine geringe bis 

zu einer nicht vorhandenen, auf die Zelle wirkende, Druckkraft. Abbildung 35 zeigt 

eine Li-Ionen Pouch-Zelle in einer geöffneten Spanvorrichtung mit den Anschluss-

blöcken für den Plus- und Minuspol der Anschlusskabel (vgl. [WFB12]). 

 

 

 

Abbildung 35: In Spannvorrichtung eingespannte Pouch-Zelle; 

Quelle:  AIT/Eschelmüller 
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4.9 Entgasen 

Beim letzten Produktionsschritt werden der Zelle die bei der Formierung gebildeten 

Gase entnommen. Hierbei wird die Zelle in eine Zellvorrichtung gespannt und ana-

log zum Befüllungsprozess eine Schutzgasatmosphäre mit definiertem Unterdruck 

erzeugt. Die Li-Ionen Zelle wird am überschüssigen Pouch-Folien-Überstand, in 

dem sich die gebildeten Gase gesammelt haben, durchgestochen, sodass die 

Gase entweichen und abgesaugt werden können. Eine letzte Versiegelung wird 

darauffolgend durchgeführt, um das Innere der Zelle von äußeren Einflüssen abzu-

dichten. Es muss darauf geachtet werden, dass der Zellkörper, sowie alle bereits 

vorhandenen Dichtstellen beim Durchstechen nicht beschädigt werden. Außerdem 

darf bei der letzten Versiegelung ein Minimalabstand zum Zellkörper nicht unter-

schritten werden, um die äußeren Bereiche der Separatorelemente durch den Tem-

peratureintrag nicht aufzuschmelzen. Abbildung 36 zeigt eine eingespannte und 

bereits entgaste Pouch-Zelle mit durchgestochenem Pouch-Folien-Überstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend wird der Pouch-Folien-Überstand abgeschnitten. Nachdem der 

durchstochene Pouch-Folien-Überstand abgetrennt wurde, ist die Li-Ionen Zelle 

einsatzbereit. Abbildung 37 zeigt eine Li-Ionen Pouch-Zelle, welche für den Kapa-

zitäts-Zyklentest bereit ist. 

 

Abbildung 36: Eingespannte und entgaste Pouch-

Zelle; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Abbildung 37: Finale Li-Ionen Pouch-Zelle; Quelle: © AIT/Lang 

4.10 Definition Fehlerarten 

Die in den vorangegangenen Unterkapiteln beschriebenen Teilprozessschritte wur-

den analysiert und auf Basis Literatur, Experten*inneneinschätzungen und eigener 

Erfahrungswerte, welche durch die Herstellung mehrerer Li-Ionen Pouch-Zellen ge-

wonnen wurden, bewertet. Mögliche Fehlerarten beim Assemblierungsprozess, 

welche die Qualität und Leistungsparameter der produzierten Li-Ionen Pouch-Zelle 

negativ beeinflussen, galt es herauszufinden. Aus der Vielzahl an möglichen Feh-

lerarten wurde definiert welche Fehlerarten im Zuge dieser Arbeit weiter untersucht 

werden sollen und welche nicht. Bereits vorhandene Literatur zu den Fehlereinflüs-

sen (Kapitel 3.5 Einfluss Produktionsfehler auf Zellperformance), geringe Auftritts-

wahrscheinlichkeiten und vermeintlich vernachlässigbare Einflüsse auf die zu un-

tersuchende Zellperformance waren Gründe, um die Auswirkungen der Fehlerarten 

nicht weiter zu untersuchen und zu quantifizieren. Tabelle 5 zeigt die gewählten 

Fehlerarten, welche bei den weiterführenden Experimenten untersucht werden. Die 

Zugehörigkeit der Fehlerarten zu den Teilprozessschritten wurde farblich gekenn-

zeichnet. 
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Auf Basis der gewählten Fehlerarten wurde anschließend mit der Versuchsplanung 

und dem Aufbau des Screening Designs begonnen. 

5. SCREENING DESIGN 

Am Beginn der Versuchsplanung kristallisierte sich schnell heraus, dass die gefor-

derte Quantifizierung der Fehlereinflüsse auf gewisse Leistungsindikatoren der Zel-

len in zwei Teilbereiche gegliedert werden muss. Die hohe Anzahl an zu untersu-

chenden Fehlerarten ist der Grund für die zweiteilige Versuchsdurchführung. Im 

ersten Teil, dem Screening, ist herauszufinden, welche der vielen Fehlerarten einen 

signifikanten Einfluss auf die definierte Zielgröße haben. Die Ergebnisse des Scree-

ning Designs sollen einen groben Überblick geben, welche Faktoren für die Aus-

prägung der Zielgröße erheblich entscheidend sind, um die Anzahl der zu untersu-

chenden Parameter für die darauffolgenden Experimente, dem Detailed Design, 

reduzieren zu können. 

Da in Summe die Einflüsse von 16 Fehlerarten auf definierte Leistungsparameter 

der Li-Ionen Pouch-Zellen untersucht werden sollen wurde ein spezielles Screening 

Design, welches in der Literatur unter „Placket-Burman Design“ bekannt ist, ge-

wählt. Tabelle 6 zeigt den Versuchsplan des durchzuführenden Screening Designs.  

 

Tabelle 5: Gewählte Fehlerarten; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Tabelle 6: Versuchsplan Placket-Burman Design; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Der Versuchsplan ist so aufgebaut, dass in Summe 16 unterschiedliche Versuchs-

reihen, auch Runs genannt, durchzuführen sind.  Pro Run wird je nach gewählter 

Reproduzierbarkeit eine bestimmte Anzahl an identischer Li-Ionen Pouch-Zellen, 

gemäß des gewählten Versuchsplans, produziert, entsprechend definiertem Test-

plan geprüft und die Zielgroße als repräsentatives Leistungsmerkmal ermittelt. 

Diese Versuchsreihen sind in der ersten Spalte des Versuchsplans gelistet. In den 

weiteren Spalten werden die Ausprägungen der jeweiligen Fehlerarten für jede Ver-

suchsreihe eingetragen. Die in der ersten Zeile eingetragenen Buchstaben stehen 

für die einzelnen Faktoren, beziehungsweise Parameter, welche es in diesem Ver-

suchsplan zu untersuchen gilt. 

In Summe können den Buchstaben A-O insgesamt 15 Faktoren zugeordnet wer-

den. Dies bedeutet, dass jede gewählte Fehlerart von einem Buchstaben repräsen-

tiert wird. Zusammengefasst lassen sich bei dem gewählten Placket-Burman 

Screening 15 unterschiedliche Fehlerarten (Parameter oder Faktoren) bei 16 dur-

zuführenden Versuchsreihen auf eine oder mehrere definierte Zielgrößen untersu-

chen. In den Zellen der Tabelle werden nach einer bestimmten Logik die Ausprä-

gungen der einzelnen Fehlerarten eingetragen. Ein Plus (+) steht für einen imple-

mentierten Fehler und ein Minus (-) für einen nicht implementierten Fehler.  
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Es ist also festgelegt, welche Fehlerarten in einer Versuchsreihe eingearbeitet wer-

den. Die letzte Spalte listet alle zu implementierenden Fehlerarten pro Run auf. Die 

letzte Versuchsreihe (Run 16) hat ausschließlich Minus-Ausprägungen pro mögli-

cher Fehlerart und ist somit eine fehlerfrei produzierte Li-Ionen Pouch-Zelle. 

Diese repräsentiert dementsprechend die Referenzzelle und liefert die Referenz-

Zielgrößen da keinerlei Fehlerarten zu implementieren sind. Die Plus- und Mi-

nusausprägungen sind bei den Runs 1-15 gleichmäßig verteilt. Dies sorgt somit für 

einen ausgewogenen und unverzerrten (unbiased) Versuchsplan. Die tatsächlich 

anzuwendende Reproduzierbarkeit lässt sich erst nach der Analyse der ersten 

durchgeführten Experimente bestimmen. Anfangs wird mit einer Reproduzierbar-

keit von 2 gearbeitet. Somit werden pro Versuchsreihe zwei identische Li-Ionen 

Pouch-Zellen produziert. Die prozentuelle Abweichung der ermittelten Testergeb-

nisse muss errechnet werden, um beurteilen zu können, ob eine Reproduzierbar-

keit von 2 ausreichend genau ist. Weitere Detailfragen, um den Versuchsplan 

durchführen zu können werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert. 

5.1 Definition der Fehlerausprägungen 

Da im Placket-Burman Design festgelegt ist in welcher Versuchsreihe bestimmte 

Fehlerarten einzuarbeiten sind, musste nun die tatsächliche Fehlerausprägung der 

Fehlerarten definiert werden.  

Es war darauf zu achten, dass die einzelnen Fehlerarten, während dem Herstel-

lungsprozess, reproduzierbar in die Li-Ionen Pouch-Zelle einzuarbeiten sind. Der 

Einfluss des menschlichen Fehlers bei der Einbringung der einzelnen Fehler war 

so gering wie möglich zu halten. Es sollte auf Geräte und Maschinen zurückgegrif-

fen werden, um die Fehler immer wieder mit derselben Genauigkeit in die Zellen 

einbringen zu können. Tabelle 7 zeigt die definierte Fehlerausprägung aller zu un-

tersuchenden Fehlerarten. 
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Folgend werden die einzelnen Fehlerarten beschrieben:  

• A und B – Loch im Kathoden- und Anodenband: 

Diese simulierten Fehlerarten sollen Fehler in der Beschichtung der Anoden- 

und Kathodenbänder, verursacht durch Beschichtungsfehler oder Handha-

bungsfehler, simulieren und werden dem Prozessschritt Kompaktieren zu-

geordnet. Da dieser Fehler bei einem Elektrodenband nur punktuell und 

nicht flächendeckend zu erwarten ist, wird hier nur 1 Fehler pro Zelle einge-

baut. Der reproduzierbare Fehler wurde als kreisrundes Loch, welches mit-

tels Handstanze in das Elektrodenblatt gestanzt wurde, in den Zellstapel ein-

gebracht. Diese Art von Ausprägung soll die Effekte einer Oberflächenbe-

schädigung verstärken, und dessen Auswirkungen auf die definierte Ziel-

größe im Screening aufzeigen. 

Es ist dabei zu beachten, dass der reproduzierte Fehler bereits nach dem 

definierten Kapazitäts-Zyklentest die Zielgröße beeinflussen soll, um aussa-

gekräftige Ergebnisse beim Screening zu erhalten. Bei weitaus geringerem 

Durchmesser der kreisrunden Löcher würde der simulierte Fehler die in der 

Praxis vorkommenden Oberflächenfehler exakter nachbilden, jedoch würde 

hier der Prüfaufwand der Zellen deutlich steigen, um einen Einfluss detek-

tieren zu können. Für das Screening Design ist somit ein kreisrundes Loch 

mit einem Durchmesser von ¼“ gewählt worden. Abbildung 38 zeigt den in 

einem Kathodenelement eingearbeiteten Fehler A (links) und den in einem 

Anodenelement eingearbeiteten Fehler B (rechts).  

 

Tabelle 7: Definierte Fehlerausprägungen der Fehlerarten; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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• C, D, E und F – Falsche Positionierung des Aktivmaterials: 

Diese simulierten Fehlerarten sollen Positionierungsfehler im Stanz- oder 

Beschichtungsprozess der Elektrodenelemente darstellen. Je nach Art der 

Fertigungsanlage würde ein derartiger Fehler durch eine falsche Positionie-

rung der Beschichtungseinheit, der Spanrolle der Trägerfolien, oder der Mat-

rize beim Stanzvorgang auftreten. 

Beim Stanzvorgang der Elektrodenblätter wird für diese reproduzierbaren 

Fehler die Positionierung der vorgeschnittenen Elektrodenbänder ange-

passt. Hier wurden Positionierungsmarkierungen bei der Stanzmaschine 

verwendet, um den gewünschten Ausrichtungsfehler der vorgeschnittenen 

Elektrodenstücke zu erzielen. Für die Fehlerarten D und F wurden die vor-

geschnittenen Elektrodenbänder um 3 mm weiter hinten als bei den Refe-

renz-Elektroden, in der Stanze positioniert. Bei der Ausprägung C und E 

wurden die vorgeschnittenen Elektrodenbänder um 3 mm weiter vorne als 

bei der Referenz-Elektrode in der Stanze positioniert. Abbildung 39 zeigt die 

vier Fehlerarten C, D, E und F, sowie die Referenzkathode und -anode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 39: Referenzkathode, Fehlerart C, D, E, F und Referenzanode (von links 

nach rechts); Quelle: AIT/Eschelmüller 

Abbildung 38: Fehlerart A und B; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 
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• G, H und I – Falsche Anzahl der Zellelemente:  

Bei diesen drei Fehlerarten soll ein Handhabungsfehler beim Stacking, also 

dem Stapelvorgang des Zellkörpers, simuliert werden. Da in den meisten 

Fällen Sauggreifer für die Positionierung der Elektroden und Separatorele-

menten verwendet werden, besteht die Gefahr, dass einzelne Elektroden 

beim Handhabungs- und Positionierungsprozess nicht gegriffen oder fallen-

gelassen werden. Bei der Fehlerart G wird somit ein Stack gebaut, bei dem 

eine Kathode zu wenig verwendet wird. Bei dem Fehler H wird ein Stack mit 

einem Anodenelement zu wenig gestapelt und beim Fehler I werden zwei 

Separatorelemente zwischen zwei Elektrodenelementen eingesetzt. Bei der 

Implementierung der Fehler wurde darauf geachtet, dass die fehlenden 

Elektrodenelemente, beziehungsweise die zusätzlichen Separatorelemente 

in der Mitte des Stacks eingebaut werden. Abbildung 40 zeigt die einzelnen 

Fehlerarten G, H und I (von links nach rechts). 

 

• J – Drift im Zellstapel-Aufbau: 

Auch hier wird ein Handhabungsfehler beim Assemblierungsprozess Sta-

cking simuliert. Es wird davon ausgegangen, dass die drei bereits beschrie-

benen Fehler G, H und I nicht auftreten und die Anzahl der verwendeten 

Zellelemente korrekt ist, aber die geforderte Positionierungsgenauigkeit der 

einzelnen Zellelemente bei der Stapeleinheit nicht gegeben ist. Der daraus 

resultierende horizontale Versatz der Zellelemente wird bei der Fehlerart J 

in die Zelle implementiert. Ein Versatz von 2 mm, gemessen von der linken 

Kante des untersten Separatorelementes bis zur linken Kante des obersten 

Separatorelementes, wird in den Stack eingearbeitet. Abbildung 41 zeigt den 

Versatz der Fehlerart J. 

Abbildung 40: Fehlerart G, H und I; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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• K und L – Dosierungsfehler: 

Fehler K und L sollen in dieser Arbeit einen inakkuraten Elektrolyt-Befül-

lungsprozess simulieren. Bei der Referenzzelle wird eine definierte Menge 

an Elektrolyt (7 ml) in 3 Teilprozessschritten in die Pouch Zelle indiziert. Dies 

geschieht in einer inerten Umgebung, unter definiertem Unterdruck. Bei der 

Fehlerart K wird mehr Elektrolyt (9 ml) in die Zelle gefüllt und bei der Fehler-

art L geschieht die Befüllung der gesamten Elektrolytmenge in einem Teil-

prozessschritt. Defekte Dosierungseinheiten bei der Befüllungsmaschine 

könnten diese Fehlerarten hervorrufen. Abbildung 42 zeigt die Fehlerarten 

K (links) und L (rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• M – Fehler bei der Zell-Fixierung: 

Bei der Formierung von Li-Ionen Pouch-Zelle werden Spannvorrichtungen 

verwendet, um die Bildung eines durchgängigen SEI-Layers gewährleisten 

zu können. Um Fehler bei der Zell-Fixierung zu simulieren werden bei der 

Fehlerart M die Spannvorrichtungen nicht verwendet. Abbildung 43 zeigt die 

Fehlerart M. 

Abbildung 41: Fehlerart J; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 

Abbildung 42: Fehlerart K und L; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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• N – Fehler beim Entgasen: 

Um inakkurate Prozessbedingungen beim Entgasen der bereits formierten 

Zellen simulieren zu können, wird bei der Fehlerart N der gesamte Entga-

sungsprozess ausgelassen. Somit wird nach der Formierung, ohne Unter-

brechungen, der definierte Kapazitäts-Prüfzyklus durchgeführt.  

 

• O – Falsche Umgebungsbedingungen: 

Fehlerart O soll unzureichende Lagerbedingungen simulieren. Dazu werden 

die Anoden für 7 Tage in Umgebungsluft gelagert. Bei defekten Luftaufbe-

reitungsanlagen für Trockenräume, in denen die Assemblierung der Li-Ionen 

Pouch-Zellen durchgeführt wird, können diese Fehler auftreten. 

5.2 Definition der Referenz-Zelle 

Um die einzelnen Experimente aus den Versuchsreihen durchführen zu können, 

müssen zuerst Spezifikationen der Referenzzelle definiert werden. Um den Einfluss 

der Assemblierungsfehler auf die Zellperformance nicht durch weitere Effekte zu 

beeinflussen, wurden immer die gleichen Zellkomponenten verwendet. Weiters 

musste darauf geachtet werden, dass Zellkomponenten mit bereits bekannten Er-

fahrungswerten gewählt werden, um die Testergebnisse der Versuchsreihen ab-

schließend besser interpretieren zu können. Neuartige Kathoden- und Andenmate-

rialien zu wählen würde im Zuge dieser Arbeit zusätzlich die Komplexität erhöhen 

und die Ausarbeitung der definierten Fragestellungen weitaus erschweren. Somit 

wurde auf Zellkomponenten zurückgegriffen, welche bis dato in der Industrie An-

wendung finden. 

Für die Kathoden wurde als Kathodenmaterial NMC622 mit einer Beladung von       

2 mAhcm-1, welches doppelseitig auf einer 10 µm starken Aluminium-Trägerfolie 

beschichtet wurde, verwendet. Für die Anode wurde passend zur Kathode eine mit 

Abbildung 43: Fehlerart M;    

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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synthetischem Grafit doppelseitig beschichtete Kupferträgerfolie, mit der Stärke 

von 10µm, verwendet.  

Die Kathodenfläche beträgt 66,64 cm2 und wurde gegenüber der Anodenfläche mit 

70,00 cm2 um 1 mm pro Seite unterdimensioniert. Der gewählte Separator ist ein 

dreilagiger Verbund mit einer PP/PE/PP-Struktur und einer Stärke von insgesamt 

15 µm. Es wurden für den Zellkörper in Summe 15 Elektrodenelemente, (7 Katho-

den und 8 Anoden) gestapelt. Als Elektrolyt wurde eine Carbonat-Mischung aus EC 

und EMC mit dem Leitsalz LiPF6 verwendet. Durch die gewählten Komponenten 

und beschriebene Stack-Konfiguration ergibt sich somit eine Zellkapazität von  

1.866 mAh. Streifen aus Aluminium (Kathode) und vernickeltem Kupfer (Anode), 

mit zusätzlichen Polymerelementen zur Abdichtung, wurden für die Stromabneh-

merfahnen verwendet. Eine mehrschichtige Thermoplast-Aluminium Pouchfolie 

wurde für das Gehäuse eingesetzt. 

Die Basis der Pouch-Zellen der anderen Versuchsreihen ist ebenfalls eine Refe-

renzzelle. Gemäß des Placket-Burman Versuchsplans werden die einzelnen Fehler 

in die Zellen eingebracht. Diese werden schon bereits während der einzelnen Teil-

prozessschritte in die Zelle eingearbeitet (z.B. beim Stanzen der Elektroden). 

5.3 Definition Formierung 

Um für idente Startbedingungen für alle Experimente zu sorgen, musste ein For-

mierungszyklus definiert werden, den jede Versuchs- und Referenzzelle nach der 

Fertigstellung durchlaufen muss. Die in der Literatur bekannten Formierungs-Spe-

zifikationen wurden für die Definition des Formierungszyklus herangezogen.  

Die Formierungsprozedur startet mit einer 30-minütigen Rastphase, damit einer-

seits der Separator mit dem Elektrolyten homogen durchtränkt ist und andererseits 

sichergestellt wird, dass die Temperatur der einzelnen Zellelemente der gewünsch-

ten Umgebungstemperatur entspricht und somit gleiche Bedingungen für alle Zel-

len während des Formierungszyklus gewährleistet sind. Nach der Rastphase be-

ginnt der Ladezyklus mit einem CC-Bereich bei sehr geringer Stromstärke von 0,05 

C (C/20). Da bei der Formierung mit sehr geringen C-Raten gearbeitet wird, ist nach 

dem Erreichen der Grenzspannung von 4,2 V ein darauffolgender CV-Ladebereich 

nicht notwendig. Anschließend startet der Entladezyklus mit einem konstanten Ent-

ladestrom von 0,05 C (C/20). Die Entladung ist abgeschlossen, wenn eine Grenz-

spannung von 3,0 V erreicht ist. Die Lade- und Entladekapazität wurde bei dem 

Formierungszyklus ebenfalls gemessen. Die Zellen wurden jeweils einem Formie-

rungszyklus unterzogen. Abbildung 44 zeigt den Strom- und Spannungsverlauf ei-

ner Referenzzelle während des Formierungszyklus.  



 Masterarbeit  FH Campus Wien - Green Mobility 

 

75 

  

 

5.4 Definition Prüfzyklus 

Um die Einflüsse der gewählten Fehlerarten auf die Leistungsindikatoren der Li-

Ionen Pouch-Zellen auswerten zu können, musste vorab ein einheitlicher Prüfzyk-

lus definiert werden. Diesen Prüfzyklus durchlaufen alle Versuchsreihen. Eine spe-

ziell angepasste Art von Kapazitäts-Zyklentest wurde ausgearbeitet, um anschlie-

ßend die geforderten Ergebnisse aus den Daten des Prüfzyklus gewinnen zu kön-

nen. Die Prüfprozedur beginnt mit drei Vorkonditionierungszyklen bei 0,1 C. Fort-

gesetzt wird der Test mit 20 Zyklen bei 0,5 C, 20 Zyklen bei 1 C und 20 Zyklen bei 

2 C. Abschließend folgen wieder 20 Zyklen bei 0,5 C, um die Zyklenfestigkeit bei 

höheren C-Raten ermitteln zu können. Den Einfluss der Fehler auf Entladekapazi-

täten bei niedrigen und hohen C-Raten, sowie die Zyklenfestigkeit soll dadurch 

bestmöglich identifiziert und im Anschluss interpretiert werden. Auch bei den Kapa-

zitäts-Zyklentests wurden Spannvorrichtungen verwendet. Abbildung 45 zeigt den 

Strom- und Spannungsverlauf einer getesteten Referenzzelle bei einem durchge-

führten Prüfzyklus. Die kürzere Lade- und Entladedauer bei Zyklen mit höheren C-

Raten ist deutlich zu erkennen. 

Abbildung 44: Strom- und Spannungsverlauf bei einem Formierungszyklus; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 
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Abbildung 45: Strom- und Spannungsverlauf einer getesteten Referenzzelle;                                     

Quelle: AIT/Eschelmüller 

 

5.5 Definition Zielgröße  

Um den Einfluss der Produktionsfehler auf die Zellperformance von Li-Ionen Pouch-

Zellen herausfinden zu können, muss eine Zielgröße definiert werden. Diese wird 

anschließend für jede Versuchsreihe ermittelt und in der Tabelle des Screening-

Versuchsplanes eingetragen. Anschließend wird entsprechend des Placket-

Burman Screening-Designs für jeden der 15 Parameter eine Korrelationsrechnung 

durchgeführt, bei der die ermittelte Zielgröße herangezogen wird. Da die Entlade-

kapazitäten maßgeblich für die Leistungsfähigkeit der Li-Ionen Pouch-Zellen sind, 

wird diese als Zielgröße definiert. Um den Einfluss der Produktionsfehler bei unter-

schiedlichen C-Raten ermitteln zu können, werden zwei Zielgrößen bestimmt. Im 

Bereich der niedrigen C-Raten wurde die Entladekapazität bei Zyklus Nummer 75 

und im Bereich der höheren C-Raten die Entladekapazität bei Zyklus Nummer 61 

als Zielgröße gewählt. Um den Einfluss der Produktionsfehler auf die Zyklenfestig-

keit der Zellen bestimmen zu können, wird als dritte Zielgröße der prozentuelle Un-

terschied zwischen den Entladekapazitäten von Zyklus 13 und Zyklus 83 bestimmt. 

Der Zyklus 13 ist im ersten Bereich der 0,5 C-Zyklen und der Zyklus 83 befindet 

sich im zweiten Bereich der 0,5 C-Zyklen. Die Einflüsse der Produktionsfehler auf 

die Kapazität bei höheren und niedrigeren C-Raten, sowie die Zyklenfestigkeit wer-
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den somit bestimmt, indem die drei bereits beschriebene Zielgrößen für jede Ver-

suchsreihe aus den Kapazitäts-Zyklentests ermittelt, und entsprechend dem Pla-

cket-Burman Design Korrelationsrechnungen für jeden Produktionsfehler durchge-

führt werden. 

Da es sich bei der gewählten Placket-Burman Versuchsplanung um eine Scree-

ning-Methode handelt und bei einer geringen Anzahl an durchzuführenden Experi-

menten verhältnismäßig viele Faktoren untersucht werden, ist vor der Auswertung 

der Ergebnisse nicht abschätzbar, ob tatsächlich alle geforderten Erkenntnisse be-

züglich der Fehlereinflüsse gewonnen werden können. Im folgenden Schritt wurden 

alle Runs entsprechend des Versuchsplans vorbereitet, die Kapazitäts-Zyklentests 

durchgeführt, und die definierten Zielgrößen ermittelt.  

5.6 Datenauswertung 

Die Rohdaten aus den Kapazitäts-Zyklentests wurden ausgewertet und aufbereitet, 

um die Spannungs- und Stromverläufe über die Zeit, beziehungsweise die Entlade-

kapazitäten pro Zyklus zu visualisieren. Abbildung 46 zeigt die Kapazitätsverläufe 

aller durchgeführten Experimente. 

Abbildung 46: Kapazitätsverläufe aller durchgeführten Experimente; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Tabelle 8 zeigt den Placket-Burman Versuchsplan mit den gemessenen Kapazitä-

ten (Z1 und Z2) und Kapazitätsverlusten (Z3) pro Versuchsreihe.  

 

Tabelle 8: Gemessene Zielgrößen aller Versuchsreihen; Quelle: AIT/Eschelmüller 

5.7 Auswertung der Korrelationen (statistische Methodik) 

Da nun die Zielgrößen aller Experimente erhoben wurden, konnte die Korrelations-

rechnungen für jeden zu untersuchenden Faktor durchgeführt werden. Es wird fol-

gend erläutert, wie der Einfluss des Faktors A auf die definierte Zielgröße ZⅠ (Ka-

pazitäten bei 2 C) berechnet wurde. Tabelle 9 zeigt den Plackt-Burman Versuchs-

plan mit den für die Einfluss-Berechnung relevanten Informationen. Für die Berech-

nung des Einflusses des Fehlers A auf die Zielgröße ZⅠwird der Mittelwert aus 

allen Zielgrößen, bei denen der Faktor A als Fehler in die Zelle implementiert wurde, 

mit dem Mittelwert aller Zielgrößen, bei denen der Faktor A nicht als Fehler in die 

Zelle implementiert wurde, subtrahiert.  
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Tabelle 10 zeigt die errechneten Einflüsse aller zu untersuchenden Faktoren für 

alle Zielgrößen. Die Einflüsse wurden mit den höheren Kapazitätswerten der ein-

zelnen Versuchsreihen ermittelt. 

 

Tabelle 10: Errechnete Einflüsse aller Zielgrößen; Quelle: AIT/Eschelmüller 

𝐸𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝐴 =
(𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑍4 + 𝑍6 + 𝑍8 + 𝑍9 + 𝑍12)

8
−
(𝑍5 + 𝑍7 + 𝑍10 + 𝑍11 + 𝑍13 + 𝑍14 + 𝑍15 + 𝑍16)

8
 

Formel 1: Berechnung Fehlereinfluss Faktor A auf Zielgröße ZⅠ; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Tabelle 9: Placket-Burman Design Einfluss Faktor A 

auf Zielgröße ZⅠ; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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5.8 Interpretation der Ergebnisse 

Abbildung 47 zeigt die mittels Korrelationsrechnung berechneten Einflüsse der Pro-

duktionsfehler A-O auf die Entladekapazitäten bei 2C (Zielgröße Z). 

Auf der Y-Achse sind die errechneten Einflüsse der Produktionsfehler auf die Ent-

ladekapazitäten bei einem Entladestrom von 2C abzulesen. Einflüsse im Wertebe-

reich größer 0 wirken sind entsprechend der durchgeführten Korrelationsrechnung 

positiv und Einflüsse im Wertebereich kleiner 0 negativ auf die Zielgröße aus. Auf 

der X-Achse sind die einzelnen Produktionsfehler A-O aufgetragen. Da bei der Kor-

relationsrechnung ausschließlich Mittelwerte der gemessenen Zielgrößen subtra-

hiert werden, und gemäß des Placket-Burmann Designs jeweils acht Fehlerarten in 

einer Versuchsreihe implementiert wurden, sind die errechneten Einflüsse im Be-

reich zwischen + 0,15 und 0, sowie – 0,15 und 0 nicht ausreichend signifikant und 

wurden daher als nicht repräsentativ betrachtet. Für das weiterführende Detailed 

Design mussten anschließend zwei der 15 Fehlerarten definiert werden. Dafür wur-

den die Ergebnisse jedes einzelnen Parameters analysiert. 

Die Fehlerarten „A“ und „B“ haben laut der Berechnung einen stark negativen Ein-

fluss auf die Entladekapazität. Um die Reproduzierbarkeit des Fehlers gewährleis-

ten zu können, wurden die Fehler stark übertrieben ausgeprägt. In der Produktion 

fallen die Beschädigungen der Kathoden- und Anodenbeschichtung in der Regel 

weitaus geringer aus (vgl. [DRM18]).   

Weiterführende Experimente hinsichtlich Beschädigungen der Beschichtung der 

Elektroden werden im Zuge dieser Arbeit somit nicht durchgeführt.  

Abbildung 47: Einfluss der Parameter auf die Entladekapazität bei 2C; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Bei den Fehlerarten „C“ und „D“ wäre die starke Ausprägung der berechneten Ein-

flüsse in einem weiterführenden Experiment zu überprüfen. Bei Parameter „C“ ist 

außerdem zu hinterfragen, weshalb hier ein positiver Einfluss auf die Entladekapa-

zität ermittelt wurde.  

Die Einflüsse der Fehler „E“, „F“, „G“ und „H“ fielen bei der durchgeführten Korrela-

tionsrechnung verhältnismäßig gering aus. Das ist der Grund warum diese Fehler-

arten im weiterführenden Detailed Design nicht näher analysiert werden.  

Der Einsatz eines zweiten Separatorelementes (Parameter „I“) zwischen zwei 

Elektrodenelementen weist einen stark negativen Einfluss auf. In diesem Fall sind 

keine weiteren Untersuchungen notwendig, da aus den bereits im Screening ge-

wonnenen Informationen bereits Mindestanforderungen an den Assemblierungs-

prozess definiert werden können.  

Den stärksten negativen Einfluss auf den Leistungsparameter Entladekapazität bei 

2 C hat der Parameter J „Keine Flucht im Stack“. In einem weiterführenden Detailed 

Design ist zu prüfen, ob der im Screening ermittelte negative Einfluss korrekt ist, ab 

welcher Fehlerausprägung die Leistungsfähigkeit der Li-Ionen maßgeblich beein-

trächtig wird und was die Ursache für den drastischen Kapazitätsverlust ist. Zu un-

tersuchen ist, ob tatsächlich der Versatz im Zellkörperaufbau oder die Handhabung 

durch den Menschen, um den Fehler in den Zellkörper zu implementieren, den ne-

gativen Einfluss hervorruft.  

Der Parameter „K“ hat ebenfalls einen signifikant negativen Einfluss auf die Ent-

ladekapazität der Li-Ionen Pouch-Zellen. Da in der Literatur oft unterschiedliche 

Aussagen zur optimalen Elektrolytmenge zu finden sind, wird dieser Parameter in 

dem nachfolgenden Detailed Design ebenfalls eingehend untersucht. Die mit dem 

Elektrolyten verbundenen hohen Anschaffungskosten sind ein weiterer Grund, um 

weiterführende Untersuchungen zu tätigen. 

Die Einflüsse der Fehlerarten „L“, „M“ und „N“ sind laut berechneter Korrelations-

rechnung nicht signifikant ausgeprägt und somit ist davon auszugehen, dass diese 

Fehlerarten keinen erheblichen Einfluss auf die Entladekapazität der getesteten Li-

Ionen Pouch-Zellen aufweisen. Bei dem Parameter „O“ wäre der positive Einfluss 

auf die Entladekapazität der Zellen zu hinterfragen.  

Um zu überprüfen, ob das gewählte Placket-Burmann Design für die Ermittlung der 

Einflüsse der vielen Fehlerarten eine geeignete Screening Methode ist, wurden be-

stimmte Ergebnisse aus den Kapazitäts-Zyklentests angepasst.  

Die Versuchsreihen mit dem implementierten Fehler „G“ („1 Kathodenelement zu 

wenig“) haben durch die Reduktion der verwendeten Kathodenelemente aus rein 

rechnerischer Sicht 85,71 % Kathodenmaterial verglichen mit den Zellen der Ver-

suchsreihen, bei denen der Fehler „G“ nicht implementiert wurde.  

Die gemessenen Entladekapazitäten wurden bei den Versuchsreihen mit dem im-

plementierten Fehler „G“ um 14,29 % erhöht, um das fehlende Kathodenmaterial 
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auszugleichen. Anschließend wurde die Korrelationsrechnung für alle Fehlerarten 

erneut durchgeführt. Durch das Erhöhen der Entladekapazität, um den genannten 

Prozentsatz, wurde der durch den Fehler „G“ verursachte, negative Einfluss rech-

nerisch auf 0 reduziert. Der Einfluss des Fehlers „G“ muss demzufolge bei der Be-

rechnung der Einflüsse annähernd auf 0 sinken, ohne die Einflüsse der anderen 

Fehlerarten zu beeinflussen. Damit soll überprüft werden, ob die Ergebnisse der 

Korrelationsrechnung tatsächlich die Einflüsse der implementierten Fehler wider-

spiegeln. Abbildung 48 zeigt die erneut berechneten Einflüsse. 

 

Deutlich zu sehen ist, dass der Fehlereinfluss „G“ reduziert wurde und sich die 

Werte aller anderen Parameter in einem vernachlässigbar kleinen Ausmaß geän-

dert haben. Dieser Versuch zeigt, dass das Placket-Burman Design eine geeignete 

Versuchsplanung darstellt.  

Tabelle 11 zeigt die errechneten Einflüsse der Parameter bei 2C und die errechne-

ten Einflüsse der Parameter bei 2C und dezimiertem Faktor „G“, sowie die prozen-

tuelle Veränderungen dieser Werte.  

Abbildung 48: Einfluss der Parameter auf die Entladekapazität bei 2C, bei dezimiertem Faktor „G“;      

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Tabelle 11: Prozentuelle Veränderung der Einflüsse; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Wie bereits erwähnt wurden ebenfalls die Fehlereinflüsse auf die Entladekapazitä-

ten bei geringeren C-Raten (0,5C) ermittelt. Da niedrigere Ströme einen weitaus 

geringeren negativen Einfluss auf die Zyklenfestigkeit von Li-Ionen Batterien haben 

und man generell bei niedrigen Lade- und Entladeströmen von schonendem Zykli-

sieren spricht, wurde vermutet, dass die Einflüsse, verglichen mit denen bei 2C, 

weitaus geringer ausfallen werden. 

Der steigende Innenwiderstand und die begrenzte Geschwindigkeit der elektroche-

mischen Prozesse, sowie des Ladungsträgertransportes sind die Gründe, weshalb 

Ladevorgänge mit höheren C-Raten niedrigere Kapazitäten zur Folge haben. 

 

Abbildung 49: Einfluss der Parameter auf die Entladekapazität bei 0,5C; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Abbildung 49 zeigt die berechneten Fehlereinflüsse auf die Entladekapazitäten bei 

0,5C. Die gewählte Zielgröße für die Korrelationsrechnung war in diesem Fall die 

Entladekapazität bei Zyklus Nummer 75. Deutlich zu erkennen ist, dass die Ein-

flüsse bei niedrigeren Entladeströmen, verglichen mit den Einflüssen bei höheren 

Entladeströmen, geringer ausfallen. Der Trend der einzelnen Einflüsse ist jedoch 

ident. Da die meisten berechneten Einflüsse im Bereich zwischen 0,15 und 0, sowie 

– 0,15 und 0 liegen, sind die Ergebnisse weitaus weniger aussagekräftig, verglichen 

mit den berechneten Einflüssen bei 2C hinsichtlich der Frage, wie sich die Fehler-

arten auf den Leistungskennwert, Entladekapazität, auswirken.  

Bei der dritten Zielgröße, dem prozentuellen Kapazitätsverlust zwischen dem Zyk-

lus 13 und Zyklus 83, zeichnete sich kein Trend ab. Die errechneten Einflüsse ste-

hen nicht in Verbindung mit dem real vorhandenen Verlust der Zyklenfestigkeit.  

Somit kann zur Ermittlung der Einflüsse von unterschiedlichen Produktionsfehlern 

auf die Zyklenfestigkeit ein Placket-Burman-Design Versuchsplan, wie er in diesem 

Screening angewandt wurde, nicht zielführend umgesetzt werden. Abbildung 50 

zeigt die errechneten Einflüsse der einzelnen Parameter „A“- „O“ auf die Zielgröße 

Zyklenfestigkeit. Bei weiterführenden Untersuchungen wären Überlegungen anzu-

stellen, welcher Versuchsplanungs-Aufbau zu wählen ist. Durch die Komplexität 

der Zusammenhänge wäre vermutlich ein Screening mit einer geringeren Anzahl 

an zu untersuchenden Parameter, sowie einer höheren Anzahl an zu produzieren-

den Versuchszellen pro Versuchsreihe zu wählen. Dies führt unweigerlich zu einem 

komplexeren Versuchsaufbau und zu einer ressourcenintensiveren Umsetzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 50: Einfluss der Parameter auf die Zyklenfestigkeit bei 0,5C; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Es wurde folgend ein Detailed Design durchgeführt, um die Einflüsse der Parame-

ter „J“ und „K“ auf bestimmte Leistungsparameter eingehend zu untersuchen und 

darauf aufbauend Mindestanforderungen für die Gestaltung von Produktionspro-

zessen zu definieren. 

Abschließend ist zu betonen, dass die Ergebnisse des Placket-Burman Screening-

Designs einen reinen Überblick und Trend der Einflüsse auf die Zielgrößen Z1 und 

Z2 liefern. Im folgenden Kapitel werden die weiterführenden Experimente bezüglich 

der Parameter „J“ und „K“ erläutert und die gewonnenen Ergebnisse beschrieben. 

Die daraus gewonnenen Resultate sollen aufschlussreiche Informationen zur Be-

stimmung der Mindestanforderungen bereitstellen. 
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6. DETAILED DESIGN (2ND ORDER DESIGN) 

Da im weiterführenden Detailed Design zwei der bereits im Screening grob unter-

suchten Parameter („J“ und „K“) eingehender beleuchtet wurden, lässt sich das De-

tailed Design in zwei Teiluntersuchungen gruppieren. Der Einfluss der zwei einzel-

nen Parameter auf die definierten Leistungskennwerte wurde getrennt und nicht in 

einem gemeinsamen Versuchsplan untersucht, um den Einfluss der einzelnen Pa-

rameter auf die Zielgröße, ohne der Einflussnahme des zweiten Parameters, klarer 

ermitteln zu können. Die separate Analyse der Einflüsse der einzelnen Parameter 

(„J“ und „K“) auf die definierten Leistungskennwerte bietet für das Ziel der vorlie-

genden Arbeit mehr Vorteile als die Durchführung eines gemeinsamen Versuchs-

planes. Es wurde für beide Detailuntersuchungen ein OFAT-Design (one factor at 

a time) angewandt, da ausschließlich ein Parameter pro Fehlerausprägung zu un-

tersuchen war. 

Es wurde die Referenzzelle, welche auch beim Screening zur Anwendung kam, 

herangezogen, sprich keine Änderungen an der Anzahl der zu verwendenden Zel-

lelemente vorgenommen. Ausschließlich bei der Teiluntersuchung „Keine Flucht im 

Stack“ wurde die Menge des Elektrolyten entsprechend den Ergebnissen der davor 

durchgeführten Teiluntersuchung „Elektrolytmenge“, angepasst. 

Da sich die Li-Ionen Pouch-Zellen Konfiguration für die Detailed Design Experi-

mente nicht geändert hat, wurde der beim Screening gewählte Formierungszyklus 

auch für die zwei Teiluntersuchungen übernommen. Auf die durchzuführenden Tei-

luntersuchungen der Parameter „J“ und „K“ wird in den folgenden Unterkapiteln 

eingegangen.  

6.1 Aufbau und Rahmenbedingungen „Elektrolytmenge (K)“ 

Bei der Detailuntersuchung betreffend Faktor „K“, wurde der Produktionsfehler „zu 

viel Elektrolytmenge“ aus dem Screening Design weiterführend analysiert. Es wur-

den fünf unterschiedliche Elektrolytmengen, mit jeweils zwei ident ausgeführten 

Versuchszelle, untersucht. Ziel dieses Versuchsaufbaus ist einerseits die Definition 

der optimalen Elektrolytmenge für eine bestimmte Li-Ionen Pouch-Zellen Konfigu-

ration und andererseits die Quantifizierung des Einflusses, bei Nichteinhaltung der 

geforderten, optimalen Elektrolytmenge. Die Auswirkungen auf die Zellperformance 

durch nicht eingehaltener Elektrolyt-Mengentoleranzen, beispielsweise verursacht 

durch Dosierungsfehler, soll untersucht werden. Darauf aufbauend sind Schadens-

Toleranzbereiche zu definieren und anschließend Mindestanforderungen an den 

Befüllungsprozess abzuleiten. 
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6.2 Aufbau und Rahmenbedingungen „Keine Flucht im Stack (J)“ 

Bei dieser Detailuntersuchung wurde eingehend der Einfluss des Parameters „J“ 

auf definierte Zielgrößen untersucht. Im bereits durchgeführten Screening-Design 

wurde der Buchstabe „J“ als Kurzzeichen für den Produktionsfehler „Versatz im 

Stack“ verwendet. Der Produktionsfehler kann vor allem während des Zellkörper-

aufbaus, dem Stacking, durch inakkurate Handhabung und Positionierung der ein-

zelnen Zellelemente, bei beispielsweiser nicht eingehaltenen Positionierungstole-

ranzen, zustande kommen. Zweck dieser Detailuntersuchung war die Quantifizie-

rung des Fehlereinflusses auf die gewählten Zielgrößen bei Li-Ionen Pouch-Zellen. 

Weiters sollen auch hier Schadens-Toleranzbereiche definiert werden, um folgend 

Mindestanforderungen für den Stacking-Prozess ableiten zu können.  

Es wurde der Produktionsfehler mit 3 unterschiedlichen Fehlerausprägungen in die 

zu produzierenden Li-Ionen Pouch-Zellen implementiert. Genauer gesagt, zwei i-

dent ausgeführte Li-Ionen Pouch-Zellen (Versuchszellen), pro Versuchsreihe und 

Fehlerausprägung. Bei der Einarbeitung der einzelnen Fehlerausprägungen wurde 

mit einer Positionierungslehre gearbeitet, auf welcher der gestapelte Zellkörper 

platziert und der Versatz eingearbeitet wurde. Eine Versuchsreihe mit mindestens 

einer Referenzzelle bildet auch hier wieder die Grundlage für die Experimente und 

Ergebnisse.  

6.3 Definition Prüfzyklus Detailuntersuchung 

Um den Einfluss der Produktionsfehler zu verstärken, wurde ein neuer Prüfzyklus, 

mit einer höheren Anzahl an Lade- und Entladezyklen bei 2C, für die Teiluntersu-

chungen beider Faktoren („J“ und „K“), erstellt. Gleichzeitig wurde die Anzahl an 

Vorkonditionierungszyklen, sowie Lade- und Entladezyklen bei 0,5C und 1C, redu-

ziert. Der Kapazitäts-Zyklentest umfasst für die zwei geplanten Teiluntersuchungen 

zwei Vorkonditionierungszyklen bei 0,2C, 5 Lade- und Entladezyklen bei 0,5C, 10 

Lade- und Entladezyklen bei 1C, 30 Lade- und Entladezyklen bei 2C und wieder 5 

Lade- und Entladezyklen bei 0,5C. Abbildung 51 zeigt den Strom- und Spannungs-

verlauf einer Referenzzelle, welche den beschriebenen Kapazitäts-Zyklentest 

durchlaufen hat. Durch den verstärkten Alterungsprozess, bedingt durch die höhere 

Anzahl an durchgeführten Lade- und Entladezyklen bei 2C, können die gewonnen 

Ergebnisse nicht direkt mit den Ergebnissen des Screenings gegenübergestellt und 

verglichen werden 
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6.4 Definition Zielgrößen Detailuntersuchung 

Um die Einflüsse der Produktionsfehler bestimmen zu können, wurden erneut ab-

solute Entladekapazitäten als Zielgrößen herangezogen. Um den Einfluss bei nied-

rigen C-Raten analysieren zu können, wurde die absolut gemessene Entladekapa-

zität bei Zyklus Nummer 50 gewählt. Die Entladekapazität bei Zyklus Nummer 47 

wurde als zweite Zielgröße gewählt, um den Einfluss der Produktionsfehler bei hö-

heren C-Raten eingehend untersuchen zu können. Diese Zielgröße wird ebenfalls, 

während des Kapazitäts-Zyklentests, absolut gemessen. Der Einfluss auf die Zyk-

lenfestigkeit soll über die prozentuelle Abnahme (Fading) der Entladekapazitäten 

der Zyklen Nummer 5 und 50 ermittelt werden und ist somit die dritte Zielgröße. 

Zyklus Nummer 5 befindet sich im ersten und Zyklus Nummer 50 im zweiten 0,5C 

Bereich, des durchgeführten Kapazitäts-Zyklentests. Die Abnahme der Entladeka-

pazität während der durchgeführten Lade- und Entladezyklen ist ein Maß für die 

Zyklenfestigkeit und kann wie beschrieben ermittelt werden. Um die Zyklenfestig-

keit bei höheren C-Raten bestimmen zu können wurde eine vierte Zielgröße, der 

prozentuelle Verlust der absoluten Entladekapazität im 2C-Bereich, definiert. Hier 

Abbildung 51: Spannungs- und Stromverlauf einer getesteten Versuchszelle;                       

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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sind die Entladekapazitäten der Zyklen Nummer 19 und Nummer 47 die Ausgangs-

werte. Zyklus Nummer 19 befindet sich am Beginn, und Zyklus Nummer 47 am 

Ende des 2C-Bereich des durchlaufenen Kapazitäts-Zyklentests.  

6.5 Datenauswertung Detailuntersuchung 

Nach der Durchführung aller Kapazitäts-Zyklentests standen die Testergebnisse 

als Rohdaten zur Verfügung. Analog zum Screening wurden auch für die zwei De-

tailuntersuchungen die gewonnenen Daten ausgewertet und grafisch dargestellt. 

Die Spannungs- und Stromverläufe, sowie die Entladekapazitäten aller durchge-

führten Versuchsreihen wurden für die folgende Ergebnisanalyse untersucht. Fol-

gend werden die Kapazitätsverläufe „Elektrolytmenge (K)“ und „Keine Flucht im 

Stack (J)“ dargestellt. Die Kapazitätsverläufe aller durchgeführten Experimente der 

Teiluntersuchung „Elektrolytmenge (K)“ sind in Abbildung 52 abgebildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 12 zeigt die gemessenen Entladekapazitäten der Zyklen Nummer 50 und 

Zyklen Nummer 47, aller durchgeführten Experimente der Teiluntersuchung „Elekt-

rolytmenge (K)“, sowie den errechneten prozentuellen Verlust für 0,5C und 2C Zyk-

len. 

 

Abbildung 52: Kapazitätsverläufe aller durchgeführten Experimente, „Elektrolytmenge“; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Tabelle 12: Gemessene Entladekapazitäten, Elektrolytmenge“ ; Quelle: AIT/Eschelmüller 

 

Die Kapazitätsverläufe aller durchgeführten Experimente der Teiluntersuchung 

„Keine Flucht im Stack (J)“ sind in Abbildung 53 abgebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 13 zeigt die gemessenen Entladekapazitäten der Zyklen Nummer 50 und 

47, aller durchgeführten Experimente der Teiluntersuchung „Keine Flucht im Stack 

(J)“, sowie den errechneten prozentuellen Verlust für 0,5C und 2C Zyklen. 

Abbildung 53: Kapazitätsverläufe aller durchgeführten Experimente „Keine Flucht im Stack“ ; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Tabelle 13: Gemessene Entladekapazitäten „Keine Flucht im Stack“; Quelle: AIT/Eschelmüller 

6.6 Ergebnisanalyse „Elektrolytmenge (K)“ 

Die gewonnenen Ergebnisse werden folgend gezeigt und erläutert. Abbildung 54 

zeigt die Entladekapazitäten aller Versuchsreihen mit den unterschiedlichen Men-

genausprägungen bei 0,5C. Der Einfluss der Elektrolytmenge ist somit ersichtlich. 

Die dargestellten Entladekapazitäten wurden bei Zyklus Nummer 50 gemessen. 

 

Abbildung 54: Entladekapazitäten bei unterschiedlichen Elektrolytmengen 0,5C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die Entladekapazität, bei einem Entladestrom von 

0,5C, ab einer bestimmten Elektrolyt-Mindestmenge drastisch abnimmt. In diesem 

Fall erzielten alle Versuchszellen mit einer Elektrolytmengen von 5 ml die schlech-

testen und die Versuchszellen mit einer Elektrolytmenge von 6 ml die besten Ent-

ladekapazitäten. Bei steigender Elektrolytmenge (7 ml) sinkt die Entladekapazität 

wieder geringfügig, bis sich eine Entladekapazität von 1,67 – 1,68 Ah (7, 8 und 9 

ml) einstellt. Es ist daraus abzuleiten, dass eine bestimmte Elektrolytmenge nicht 

unterschritten werden darf, um Kapazitätseinbußen zu verhindern. Der Einsatz ei-

ner zu großen Elektrolytmenge hat ebenfalls negative Einflüsse auf die Entladeka-

pazitäten. Dieser ist jedoch, verglichen mit dem Einfluss bei einer zu geringen Elekt-

rolytmenge, weitaus geringer.  

Tatsache ist, dass sich die optimale Elektrolytmenge näherungsweise bei 6 und  

6,2 ml befindet. Die theoretische Entladekapazität der Referenzzelle beträgt     

1,866 Ah. Abbildung 55 zeigt die Entladekapazitäten aller Versuchsreihen mit den 

unterschiedlichen Mengenausprägungen bei 2C. Die dargestellten Entladekapazi-

täten wurden bei Zyklus Nummer 47 gemessen. 

 

Abbildung 55: Entladekapazitäten bei unterschiedlichen Elektrolytmengen 2C;                       

Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Ident zum Verlauf der Entladekapazitäten bei 0,5C (Abbildung 54) sinken auch bei 

einem Entladestrom von 2C die Entladekapazitäten der getestete Li-Ionen Pouch 

Zellen stark, wenn eine Mindestelektrolytmenge unterschritten wird. Die besten Er-

gebnisse lieferten auch hier die Versuchszellen mit einer Elektrolytmenge von 6 ml. 

Der Einsatz von höheren Elektrolytmengen (7, 8, 9 ml) lässt die Entladekapazitäten 

ebenfalls nur geringfügig sinken und hat einen deutlich geringeren negativen Effekt 

als der Einsatz einer Elektrolytmenge von 5 ml. Bei dieser Auswertung zeigte sich, 

analog zu den Auswertungen bei 0,5C, dass sich die Entladekapazitäten der Ver-

suchszellen bei der Verwendung höherer Elektrolytmengen bei einem Plateau ein-

pendeln. Bei den gemessenen 2C Entladekapazitäten befindet sich dieses zwi-

schen 1,46 und 1,53 Ah. Hier ist nochmals die theoretische Entladekapazität der 

Referenzzelle von 1,866 Ah zu erwähnen. Abbildung 56 stellt die ermittelten Ent-

ladekapazitäten bei Zyklus Nummer 47 und 50 gegenüber. 

 

Abbildung 56: Entladekapazitäten bei unterschiedlichen Elektrolytmengen 0,5C und 2C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

Zu sehen ist, dass sich der Einfluss der Elektrolytmenge auf die Entladekapazitäten 

bei 0,5C und 2C gleich verhält. Die Differenz der ermittelten Entladekapazitäten 

zwischen 0,5C und 2C rührt von den unterschiedlichen Entladeströmen her, da bei 

niedrigeren Entladeströmen die Ein- und Auslagerung der Li-Ionen verlustfreier ab-

läuft als bei höheren Entladeströmen. Der Trend des Einflusses durch die unter-
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schiedlichen Elektrolytmengen ist jedoch bei den unterschiedlichen Entladeströ-

men ident. Der prozentuelle Verlust (Fading) der Entladekapazitäten bei 0,5C, der 

Zyklen Nummer 5 und Nummer 50, aller Versuchszellen, ist ein Maß für die Zyk-

lenfestigkeit und wird in Abbildung 57 dargestellt.  

 

Abbildung 57: Entladekapazitäts-Fading bei unterschiedlichen Elektrolytmengen und 0,5C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

Der negative Einfluss auf die Zyklenfestigkeit ist bei den Versuchszellen mit einer 

Elektrolytmenge von 5 ml am stärksten. Am stabilsten verhalten sich die Versuchs-

zellen mit einer Elektrolytmenge von 6 ml. Das Kapazitätsfading bei Entladezyklen 

nimmt bei höheren Elektrolytmengen (7, 8, 9 ml) wieder zu. Der Effekte sind hier 

jedoch weitaus geringer als bei den Versuchszellen mit 5 ml. Der prozentuelle Ver-

lust (Fading) der Entladekapazitäten bei 0,5C, der Zyklen Nummer 19 und Nummer 

47, aller Versuchszellen, wird in Abbildung 58 dargestellt.  
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Abbildung 58: Entladekapazitäts-Fading bei unterschiedlichen Elektrolytmengen und 2C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

In dieser Ergebnisauswertung zeigen sich die gleichen Effekte wie bei Abbildung 

57. Die höchste Zyklenfestigkeit weisen auch hier die Versuchszellen mit der Elekt-

rolytmenge von 6 ml auf. Die Ausprägung der negativen Einflüsse bei 5, 7, 8 und  

9 ml ist zum Teil geringfügig höher als bei 0,5 C. Der negative Verlust, also der 

geringfügige Zuwachs, der Entladekapazitäten bei den Referenzzellen könnte 

durch den beim Zyklisieren steigenden Zelldruck verursacht werden. Gründe dafür 

könnte die steigende Zelltemperatur, die dadurch verursachte Volumenausdeh-

nung oder eine mögliche, geringe Gasbildung während der Testzyklen sein. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die absoluten Entladekapazitäten, sowie die 

Zyklenfestigkeit bei 0,5C und 2C bei einer verwendete Elektrolytmenge von 6 ml 

deutlich besser ausfiel als bei anderen Elektrolytmengen. Das Unterschreiten der 

Elektrolytmenge von 6 ml hat einen deutlich negativeren Effekt als die Verwendung 

höherer Elektrolytmengen. Auf Basis der gewonnen Daten wurden die Extremwerte 

der angenäherten Funktionen (in Abbildung 56 eingezeichnet) ermittelt. Die Aus-

drucke der einzelnen Berechnungen sind im Anhang beigelegt.  
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Tabelle 14: Errechnete Maxima für Elektrolytmenge; Quelle: AIT/Eschelmüller 

 

Es ist festzuhalten, dass die ermittelten Werte ausschließlich für die verwendete 

Versuchszellen-Konfiguration gelten. Um die gewonnenen Erkenntnisse auch bei 

andere Li-Ionen Pouch-Zell-Konfigurationen anwenden zu können, sind die ermit-

telten, optimalen Elektrolytmengen pro Nennkapazität Cn der Zelle anzugeben.  So-

mit ergibt sich bei einer Nennkapazität Cn von 1,866 Ah eine optimale Elektrolyt-

menge von 3,199 – 3,295 ml/Ah, bei einer Kathodenbeschichtung von 2 mAh/cm2.  

Schadens-Toleranzbereiche wurden dementsprechend abgeleitet und in der Ta-

belle 14 zusammengefasst. Diese wurden anschließend für die Definition von Fer-

tigungsanforderungen verwendet. 

6.7 Ergebnisanalyse „Keine Flucht im Stack (J)“ 

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse der Detailuntersuchung 

„Keine Flucht im Stack“ erläutert. Abbildung 59 zeigt die Entladekapazitäten aller 

Versuchsreihen bei unterschiedlichen Versatz-Ausprägungen bei einem Entlade-

strom von 0,5C. Der Einfluss einer nichteingehaltenen Flucht im Zellkörper ist somit 

ersichtlich. Die dargestellten Entladekapazitäten wurden bei Zyklus Nummer 50 ge-

messen. 



 Masterarbeit  FH Campus Wien - Green Mobility 

 

97 

 

Abbildung 59: Entladekapazitäten bei eingearbeitetem Versatz im Stack, bei 0,5C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

Aus der Analyse der Entladekapazitäten bei Zyklus Nummer 50 (0,5C) lässt sich 

konkludieren, dass die Entladekapazitäten der Zellen ohne implementierten Ver-

satz im Zellkörper am höchsten sind. Sobald der Fehler in die Versuchszellen ein-

gebaut wird, ist ein Verlust an Entladekapazität festzumachen. Der exakte Einfluss 

des Fehlers ist in dieser Detailuntersuchung jedoch nicht so einfach zu bestimmen, 

da die gewonnen Werte bei einer Fehlerausprägung von 1 mm am niedrigsten sind, 

bei einem Versatz von 2 mm wieder geringfügig ansteigen und bei den Versuchs-

zellen mit einem Versatz von 3 mm einmal höhere und einmal niedrigere Kapazi-

tätswerte gemessen wurden. Die Ergebnisse der Experimente zeigen ebenfalls, 

dass die Streuung der gemessenen Entladekapazitätswerte, bei den Zellen mit im-

plementierten Fehlern, signifikant größer ist als bei den getesteten Referenzzellen. 

Den geringsten Kapazitätswert erzielte bei Zyklus Nummer 50 und einem Entlade-

strom von 0,5C die Versuchszelle „Run 2 #1“ (1,354 Ah), welche einen Versatz im 

Zellkörper von 3 mm aufweist. Im Vergleich dazu wies die Versuchszelle „Run 2 

#2“, mit derselben Fehlerausprägung geringfügig weniger Kapazität (1,754 Ah) auf 

als die Referenzzelle #1 mit 1,764 Ah. Der Grund für die unterschiedlichen Entlade-

kapazitäten der Versuchszellen Nummer 1 und Nummer 2, mit dem implementier-

ten Versatz von 3 mm, wird im Anschluss diskutiert. 
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Um den Verlauf der gemessenen Kapazitäten über die implementierten Versatz-

Ausprägungen darstellen zu können, wurde mittels Kurvenanpassung ein Polynom 

der 2. Ordnung angenähert. Durch die hohen und reproduzierbaren Entladekapa-

zitäten der Referenzzellen und den niedrigeren, sowie gestreuten Entladekapazitä-

ten der Versuchszellen, kann man einen negativen Einfluss der implementierten 

Fehler auf die Entladekapazitäten ableiten.  

Abbildung 60 zeigt die Entladekapazitäten aller Versuchsreihen bei unterschiedli-

che Versatz-Ausprägungen im Stack bei 2C. Die dargestellten Entladekapazitäten 

wurden bei Zyklus Nummer 47 gemessen. 

 

Abbildung 60: Entladekapazitäten bei eingearbeitetem Versatz im Stack, bei 2C; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

Bei einem Entladestrom von 2C ist der negative Einfluss der implementierten Ver-

satz-Ausprägungen im Stack stärker als bei 0,5C, aber der Trend ist identisch. Die 

Reduktion der Entladekapazitäten bei einem implementierten Versatz im Stack, ist 

durch das angenäherte Polynom 2. Grades veranschaulicht. Die Streuung der ge-

messenen Entladekapazitäten bei den Versuchszelle steigt mit der Fehlerausprä-

gung.  
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Der Einfluss der implementierten Versatz-Ausprägungen im Stack auf die Zyklen-

festigkeit bei 0,5C wird in Abbildung 61 dargestellt. Der Einfluss auf die Zyklenfes-

tigkeit wird, wie bereits beschrieben, als prozentueller Verlust (Fading) der Entlade-

kapazitäten der Zyklen Nummer 5 und Nummer 50 angegeben. 

 

Abbildung 61: Entladekapazitäts-Fading mit implementierten Versatz-Ausprägungen, bei 0,5C; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 

Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass ein Kapazitätsverlust bei den Versuchszel-

len mit implementierten Fehlern vorhanden ist. Er beträgt zwischen 6 % und 15 %. 

Die Ausnahme ist auch hier wieder die Versuchszelle „Run 2 #2“, welche eine ähn-

lich gute Zyklenfestigkeit wie die Referenzzellen aufweist. Festzuhalten ist hier er-

neut, dass die Zyklenfestigkeit bei implementierten Fehlern signifikant abnimmt. Die 

Intensität des Einflusses auf den Kapazitätsverlust lässt sich aber durch die hohe 

Streuung der gemessene Daten schwer quantifizieren. Es ist festzuhalten, dass die 

30 Lade- und Entladezyklen bei einem Entladestrom von 2C einen stark negativen 

Einfluss auf die Entladekapazitäten der Versuchszellen, bei denen ein Versatz im 

Zellkörper implementiert wurde, haben. Im Gegensatz dazu steigt die Entladekapa-

zität der Referenzzellen geringfügig. Dieses Phänomen wurde in der Detailunter-

suchung „Elektrolytmenge (K)“ bereits erläutert.  

Der Einfluss der implementierten Versatz-Ausprägungen im Stack auf die Zyklen-

festigkeit bei 2C wird in der Abbildung 62 dargestellt. Die Entladekapazitäten wur-

den bei Zyklus Nummer 19 und Zyklus Nummer 47 gemessen. 
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Abbildung 62: Entladekapazitäts-Fading mit implementierten Versatz-Ausprägungen, bei 2C; 

Quelle: AIT/Eschelmüller 

Hervorzuheben ist, dass ausschließlich beide Referenzzellen ohne implementier-

ten Fehlern keinen Verlust an Entladekapazität aufweisen. Wenn der Fehler in den 

Versuchszellen eingearbeitet wurde, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

die geforderte Entladekapazität bereitgestellt werden kann. Deutlich zu erkennen 

ist außerdem, dass der Verlust der Kapazität bei einer der zwei produzierten Ver-

suchszellen signifikant hoch ist. Bei jeder Fehlerausprägung werden einmal signifi-

kant hohe und einmal deutlich geringere Kapazitätsverluste oder sogar Kapazitäts-

zuwächse feststellen. Hier ist wieder festzuhalten, dass sich die Intensität des Ein-

flusses auf den Kapazitätsverlust schwer quantifizieren lässt. Dieser Effekt ist noch 

deutlicher, als bei einem Entladestrom von 0,5C. Die Definition von Schaden-Tole-

ranzbereichen ist in diesem Sinne nicht möglich.   

Nach der Ergebnisanalyse lässt sich festhalten, dass die geforderten Leistungs-

kennwerte der Li-Ionen Pouch-Zellen nicht replizierbar sind sobald ein Versatz im 

Stack eingearbeitet wurde. Das führt dazu, dass die Produktqualität sinkt. Eine stei-

gende Ausschussrate und geringere Produktionsleistung sind unweigerlich die 

Folge. 

Wie bereits beschrieben wurde bei der Einarbeitung der einzelnen Fehlerausprä-

gungen mit einer Positionierungslehre gearbeitet, auf dieser der gestapelte Zellkör-

per platziert wurde.  
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Um die einzelnen Zellelemente auf der Positionierungslehre verschieben zu kön-

nen, wurden die zwei Zellhalter nach dem Stackingprozess entfernt. Dadurch war 

der konstante Kontakt der einzelnen Zellelemente für die Zeit des Verschiebens 

nicht gewährleistet. Beim Anbringen der Klebebänder wurde auf den Zellkörper wie-

der eine Druckkraft ausgeübt, um den Kontakt der einzelnen Zellelemente wieder-

herzustellen. Mit Sicherheit ist der Implementierungsprozess der einzelnen Ver-

satz-Ausprägungen für die gewonnenen Ergebnisse mitverantwortlich. Dies würde 

auch die guten Leistungskennwerte der Versuchszelle „Run 2 #2“ erklären. Augen-

scheinlich hatte hier die Implementierung des Fehlers geringere Auswirkungen auf 

die Zyklenfestigkeit und Entladekapazitäten als bei den anderen Versuchszellen. 

Es zeigt sich deutlich, dass der Einfluss menschlichen Handelns erheblich ist. Der 

berechnete Verlust an Entladekapazität beträgt 4,35 %, wenn man den Bereich der 

Kathodenflächen betrachtet, der durch den Versatz im Stack von 3 mm keine ge-

genüberliegende Anodenfläche hat. Durch die hohen Kapazitätswerte der Ver-

suchszelle „Run 2 #2“ kann somit davon ausgegangen werden, dass nicht nur der 

reine Versatz im Zellkörper für die gemessenen Entladekapazitätsverläufe der De-

tailuntersuchungen verantwortlich ist.  
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7. ABLEITUNG VON FERTIGUNGSANFORDERUNGEN 

Aus den erläuterten Ergebnissen der Detailuntersuchungen lassen sich wertvolle 

Anforderungen an die Fertigungsprozesse einer Li-Ionen Pouch-Zellen ableiten. 

Die Erkenntnisse aus dem Screening Design flossen ebenfalls in die Definition der 

Anforderungen ein. 

Durch den Versuchsplan des Screening Designs wurden pro Versuchszelle 8 der 

15 zu untersuchenden Fehlerarten implementiert. Auch wenn die Ergebnisse des 

Screenings ausschließlich einen Trend der einzelnen Fehlereinflüsse auf die defi-

nierten Zielgrößen widerspiegeln, lassen sich exakt formulierte Anforderungen für 

eine bessere Produktqualität festmachen. Festzuhalten ist, dass alle Versuchszel-

len deutlich schlechtere Entladekapazitäten als die Referenzzellen aufwiesen. Um 

Li-Ionen Pouch-Zellen mit ausreichend geringen Kapazitäts- und Zyklenfestigkeits-

schwankungen produzieren zu können, muss der Fertigungsprozess so gestaltet 

werden, dass die im Screening untersuchten Fehlerarten während der Assemblie-

rung unter keinen Umständen verursacht werden. Tabelle 15 zeigt die abgeleiteten 

Anforderungen an die Produktionsschritte, um die im Screening untersuchten Feh-

lerarten vermeiden zu können. 

 

Tabelle 15: Vom Screening abgeleitete Anforderungen; Quelle: AIT/Eschelmüller 
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Bei der Detailuntersuchung „Elektrolytmenge (J)“ wurden ausgehend von der opti-

malen Elektrolytmenge von 3,2 – 3,3 ml/Ah, bei einer Kathodenbeschichtung von  

2 mAh/cm2, Schaden-Toleranzbereiche definiert. Abbildung 63 zeigt die definierten 

Toleranzbereiche.  

 

Abbildung 63: Definierte Toleranzbereiche bezogen auf die optimale Elektrolytmenge; Quelle: 

AIT/Eschelmüller 

Die entsprechenden Eigenschaften der einzelnen Toleranzbereiche sind Tabelle 

16 zu entnehmen. Der rechte rote Bereich beginnt aus ökonomischen Gründen bei 

einem Wert von 7,45 ml (= 3,993 ml/Ah). Obwohl der Kapazitätsverlust von 5 % bei 

dieser Elektrolytmenge noch nicht erreicht ist, wird die Grenze des roten Bereichs 

hier angesetzt, um den Verbrauch von überschüssigem Elektrolyt unterbinden zu 

können. Dies führt zu einer Kostenoptimierung der Produktion, ohne bei den pro-

duzierten Li-Ionen Pouch-Zellen Leistungseinbußen riskieren zu müssen. Ausge-

hend von dem Mittelwert der optimalen Elektrolytmenge von 6,075 ml darf die Do-

siereinheit eine Toleranz von maximal 6,996 % aufweisen, damit jede produzierte 

Li-Ionen Pouch-Zelle im grünen Bereich liegt und somit der Kapazitätsverlust ma-

ximal 2,5 % beträgt. Abhängig von den geforderten Kosten- und Leistungsanforde-

rungen können die Bereiche anders definiert werden. 
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Tabelle 16: Eigenschaften der einzelnen Toleranzbereiche; Quelle: AIT/Eschelmüller 

Auf Basis der Ergebnisanalyse der Detailuntersuchung „Keine Flucht im Stack (J)“ 

soll als Anforderung für die Prozessgestaltung festgehalten werden, dass nach dem 

Stapeln der Zellkörper der Kontakt der einzelnen Zellelemente nicht wieder gelöst 

werden darf. Weiters sollen Aktuatoren zur Positionierung der einzelnen Zellele-

mente mit einer Positionierungstoleranz von maximal 1 mm eingesetzt werden. Op-

tische Messsysteme könnten verwendet werden, um den Versatz der Zellkörper zu 

erkennen und gegebenenfalls über Regelschleifen die Positionierungsparameter 

zu überschreiben. Es ist abschließend festzuhalten, dass der Produktionsprozess 

zum größten Teil automatisiert ablaufen soll, um Fehler, welche durch den mensch-

lichen Einfluss verursacht werden, zu beseitigen. 
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8. FAZIT 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde auf Basis einer Literaturrecherche, Experten*innen-

meinungen und eigenen Erfahrungswerten der Produktionsprozess analysiert und 

kritische Prozessfehler bei der Assemblierung definiert. Die Quantifizierung der kri-

tischen Prozessparameter gliederte sich in zwei Untersuchungsteile, dem Scree-

ning und der Detailuntersuchung. Nachdem die zu untersuchenden Parameter de-

finiert wurden, ist die Planung des Screening-Versuchsplans und die Definition re-

levanter Rahmenbedingungen durchgeführt worden. Die Versuchszellen wurden 

gemäß dem Screening-Design produziert und entsprechend dem definierten 

Prüfzyklus getestet. Die gewonnenen Rohdaten wurden aufbereitet und anschlie-

ßend analysiert. Das Hauptaugenmerk lag bei den Entladekapazitäten und der Zyk-

lenfestigkeit der Zellen. Zwei besonders relevante Fehlerarten wurden im An-

schluss näher untersucht. Auch bei den beiden Detailuntersuchungen wurde mit 

einer Versuchsplanung begonnen.  Die Versuchszellen der Detailuntersuchungen 

wurden analog zum Screening produziert und einem überarbeiteten Prüfzyklus un-

terzogen. Die gewonnenen Daten wurden aufbereitet und visualisiert. Die aus der 

Ergebnisanalyse hervorgegangenen Erkenntnisse dienten als Basis für die Ablei-

tung prozessbestimmender Fertigungsanforderungen. Diese Arbeit wurde mit der 

Beschreibung weiterführender Untersuchungen abgeschlossen. 

Im Screening konnte ein Trend ausgearbeitet werden, welchen Einfluss die einzel-

nen Produktionsparameter auf die zu untersuchenden Leistungskennwerte haben. 

Außerdem wurde gezeigt mit welcher Methodik eine hohe Anzahl an Parameter 

effizient untersucht werden kann. Die Vor- und Nachteile des gewählten Screening 

Designs wurden im Anschluss erläutert. Auf Basis der beim Screening gewonnenen 

Erkenntnisse konnten allgemeine Anforderungen an den Fertigungsprozess abge-

leitet werden, um die Qualität der produzierenden Li-Ionen Pouch-Zellen zu verbes-

sern. Die Screening Ergebnisse dienten als Grundlage für die Definition der zwei 

weiterführenden Detailuntersuchungen.  

Aus der Detailuntersuchung „Elektrolytmenge (K)“ ging hervor, welche Elektrolyt-

menge anzuwenden ist, um optimale Entladekapazitäten und Zyklenfestigkeiten er-

zielen zu können. Die optimale Elektrolytmenge beträgt 5,97 – 6,18 ml pro Li-Ionen 

Pouch-Zelle, bei einer Nennkapazität von 1,866 Ah. Ein relativer Wert wurde be-

rechnet (3,199 – 3,312 ml/Ah), um die optimale Elektrolytmenge auch bei anderen 

Li-Ionen Pouch-Zell-Konfigurationen anwenden zu können. Dieser gilt bei Zellen 

mit einer NMC611-Beschichtung mit 2 mAh/cm2. Schadens-Toleranzbereiche 

konnten bestimmt werden. Daraus abgeleitet wurden Mindestanforderungen an 

den Prozessschritt definiert, um Kapazitätseinbußen von 5 % nicht zu überschrei-

ten. Es wurden aus den Erkenntnissen der Detailuntersuchung „Keine Flucht im 

Stack (J)“ wichtige Anforderungen für den Stacking-Prozess abgeleitet.    
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9. AUSBLICK  

Im diesem abschließenden Kapitel werden mögliche weiterführende Untersuchun-

gen beschrieben. Versuchsreihen können durchgeführt werden, um den Einfluss 

der Elektrolytmenge im Bereich zwischen 5,5 ml und 6,5 ml ausführlicher zu unter-

suchen. Diese Untersuchungen können zeigen, ob die errechneten Maxima korrekt 

sind. Zu beachten ist, dass der Toleranzbereich der Dosiereinheit kleiner sein muss 

als die zu untersuchende Elektrolytmengen. 

Außerdem wäre zu untersuchen, ob die definierte optimale Elektrolytmenge von 

3,199 – 3,312 ml/Ah bei Li-Ionen Pouch-Zellen mit unterschiedlichen Elektroden-

anzahlen korrekt ist. Es wäre zu überprüfen, ob sich die optimale Elektrolytmenge 

mit der Anzahl der verwendeten Kathodenelemente linear verhält. Weiters wäre zu 

untersuchen, wie sich die optimale Elektrolytmenge bei unterschiedlichen Be-

schichtungsstärken und Beschichtungsbeladungen auswirkt. 

Abschließend soll festgehalten werden, dass bei allen 15 grob untersuchten Pro-

duktionsfehlern Forschungsbedarf vorhanden ist. Detaillierte und tiefgreifende Un-

tersuchungen würden zusätzliche wertvolle Erkenntnisse über den komplexen Pro-

duktionsprozess der Li-Ionen Pouch-Zellen liefern. Die vorliegende Arbeit soll die 

Grundlage dafür bilden. 
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Anhang 

Ableitungen der angenäherten Polynome zur Detailuntersuchung „Elektrolytmenge 

(K)“ bei Entladeströmen von 0,5C und 2C: 
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Programm – Formierungszyklus: 

 

 

 

 

Programm – Kapazitäts-Zyklentest Screening: 
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Programm – Kapazitäts-Zyklentest Detailuntersuchung: 
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Grunddaten der eingesetzten Materialien: 

 


