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Kurzfassung

Die Lithium-Ionen-Batteriezelle (LIB) ist ein Schlüsselelement des automobilen Antriebsstranges. Ihre
Produktion wird durch asiatische Hersteller dominiert, die wegen Kostenvorteilen und kurzer Lieferzeiten
auch Fertigungskapazitäten nach Zentraleuropa verlegen. Die zur Herstellung einer LIB verwendete An-
lagentechnik wird meist ebenfalls aus Asien bereitgestellt.
Die Herstellung eines gefalteten oder gestapelten Elektrode-Separator-Verbundes (ESV) – eines Ver-
bundaufbaus mit hoher Energiedichte – ist durch die sequenzielle Abfolge von Zu- und Rückstellbe-
wegungen beim Handhaben und Fügen von Elektrodenfolien und Separatoren ineffizient und kosten-
treibend. Industrie- und Forschungsansätze fokussieren auf eine evolutionäre Weiterentwicklung des
ESV-Herstellprozesses. Strategien sind verminderte Trägheit von Bewegungseinrichtung und Greifer, eine
Erhöhung der Bewegungsdynamik der Zu- und Rückstellbewegung und die Effizienzsteigerung der Ka-
merasysteme zur Messung der Position und Orientierung. Die erreichbare Produktivitätssteigerung als
Differenzierungsmerkmal in der Anlagenfunktionalität bleibt durch den Erhalt der charakterisierenden Zu-
und Rückstellbewegungen mit Stillstandphasen jedoch begrenzt. Es existieren auch Ansätze, die eine
Verfahrenskonversion von sequenziellem zu kontinuierlichem Bewegungsablauf der Fügepartner zueinander
als aussichtsreiche Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung in der ESV-Herstellung ansehen. Sie reichen
derzeit jedoch kaum über das Konzeptstadium hinaus und gelten im Sinne von Schindlers Reifegrad-
definition als rein spekulativ.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Potential einer Verfahrenskonversion von sequenziellen Handhabungsope-
rationen hin zu einer kontinuierlichen Materialbewegung zu erschließen, um damit die Produktivität zu
steigern. Erreicht werden soll dies durch eine produktionstechnische Prozess- und Betriebsmittelent-
wicklung am Beispiel des Handhabungsprozesses von Elektrod1enfolien einer Lithium-Ionen-Batteriezelle.
Elektrodenfolien werden ohne Zu- und Rückstellbewegungen und in hoher Materialgeschwindigkeit für
einen Fügeprozess bereitgestellt. Auf Grundlage einer Morphologie von Lösungsansätzen für die Teilfunk-
tionen Bereitstellung, Vereinzeln, Doppellagen prüfen, Ordnen, Messen sowie Kontinuierlich handhaben
und übergeben werden zwei Prozessbaugruppen entwickelt. Die Prozessbaugruppe zum Mengenverändern
beinhaltet die Teilfunktionen der Bereitstellung, des Vereinzelns und der Prüfung von Doppellagen und
überführt stationäre, magazinierte Elektrodenfolien durch eine rotatorische Unterdruckvereinzelung in
eine kontinuierliche Materialbewegung. Sensorik misst die Position und Orientierung als Maß für die
Qualität der ESV-Herstellung. Die Prozessbaugruppe zum Bewegen setzt die Teilfunktionen zum Ordnen
und Messen um und besteht aus vier aufeinander folgenden Aggregaten mit gegenläufigen Rollensys-
temen. Eingefasst von einem Ultraschalllager ermöglichen diese eine berührungsarme Handhabung der
empfindlichen Elektrodenfolien. Die Rollensysteme positionieren und orientieren die Elektrodenfolien nach
Maßgabe eines Soll-Ist-Vergleiches bewegungsüberlagert und sensorgeführt. Beide Prozessbaugruppen
handhaben Elektrodenfolien kontinuierlich und ohne Materialstillstand. Die Verwendung der Simulations-
umgebungen für Mehrkörper auf Prozess-, Finite-Elemente auf Betriebsmittel- und Diskrete-Elemente
auf Produktebene sichern den Entwurf vor der experimentellen Erprobung in den Gestaltungselementen
der Unterdruckvereinzelung und der Rollensysteme ab. Die Erprobung erfolgt unter Anwendung von
systematisch geplanten Versuchsreihen zur Funktionsüberprüfung und Leistungsfähigkeitsmessung.
Im Ergebnis wurde die Anwendung einer kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien zum Mengen-
verändern und Bewegen in Laborumgebung nachgewiesen. Die Leistungsfähigkeitsmessung der Technolo-
gieentwicklung zeigt eine Produktivitätssteigerung im Vergleich zum internationalen Stand der Technik
um mehr als 160% und besitzt damit das Potential für eine wettbewerbsfähige Anlagengeneration der
ESV-Herstellung.



I

Inhalt

Abbildungen III

Tabellen VII

Abkürzungen VIII

Indizes X

Symbole XI

1 Einleitung 1
1.1 Ausgangssituation und Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Stand der Forschung und Technik 4
2.1 Begriffe und Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Handhabungssysteme für Elektrodenfolien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2.1 Industrielösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2 Patentlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.3 Wissenschaftliche Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3 Handhabungssysteme für ebene, biegeschlaffe Bauteile . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.1 Handhabungsfunktion Mengenverändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.2 Handhabungsfunktion Bewegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Handlungsbedarf 38

4 Systementwicklung zur kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien 40
4.1 Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2 Analyse der Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 Anforderungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.3.1 Materialspezifische Einflussgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3.2 Produktspezifische Einflussgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3.3 Prozessspezifische Einflussgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3.4 Anforderungen an ein Handhabungssystem für Elektrodenfolien . . . . . . . 51

4.3.4.1 Leistungsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.3.4.2 Qualitätsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3.4.3 Wirtschaftlichkeitsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.4 Konzeption einer Versuchsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4.1 Funktionsbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4.2 Definition der Hauptfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.4.3 Lösungssuche und -findung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.4.3.1 Teilfunktion 1 – Bereitstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.4.3.2 Teilfunktion 2 – Vereinzelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.3.3 Teilfunktion 3 – Kontinuierliche Handhabung und Übergabe . . . 63



II Inhalt

4.4.3.4 Teilfunktion 4 – Prüfen Doppellagen . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.4.3.5 Teilfunktion 5 – Ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4.3.6 Teilfunktion 6 – Messen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4.3.7 Übersicht über bestehende Konzepte von Bach . . . . . . . . . . 75
4.4.3.8 Revision der Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.4.4 Zusammenfassung der Konzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.5 Entwurf der favorisierten Lösungskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.5.1 Prozessbaugruppe zum Mengenverändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.5.2 Prozessbaugruppe zum Bewegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.5.3 Auslegung ausgewählter Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.5.3.1 Sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.5.3.2 Antriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.5.3.3 Ultraschalllagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.5.3.4 Berührende Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.5.4 Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.5.4.1 Mehrkörpersimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.5.4.2 Finite-Elemente-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.5.4.3 Diskrete-Elemente-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.4.4 Bewertung der Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.5.5 Zusammenfassung des Entwurfes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5 Erprobung der exemplarisch realisierten Prozessbaugruppen 117
5.1 Physischer Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.2 Erprobung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.2.1 Ziel- und Untersuchungsgrößen der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern 120
5.2.1.1 Planung der Parameterermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.1.2 Erprobung der Prozessbaugruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5.2.2 Ziel- und Untersuchungsgrößen der Prozessbaugruppe zum Bewegen . . . . 130
5.2.2.1 Planung der Parameterermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.2.2.2 Erprobung der Prozessbaugruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.2.3 Zusammenfassung der Erprobung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.3 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.3.1 Abgleich der erzielten Ergebnisse mit den Anforderungen . . . . . . . . . . 139
5.3.1.1 Bewertung der Leistungsfähigkeitsanforderungen . . . . . . . . . . 140
5.3.1.2 Bewertung der Qualitätsanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.3.1.3 Bewertung der Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit . . . . . . 145
5.3.1.4 Zusammenfassung der Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5.3.2 Reifegrad der entwickelten technischen Lösungen . . . . . . . . . . . . . . 148
5.3.3 Anwendungs- und Verwertungsoptionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6 Zusammenfassung und Ausblick 152
6.1 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.2 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.3 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Literaturverzeichnis 157

Anhang 176
6.4 Antriebsauslegung der Servomotoren der Prozessbaugruppen . . . . . . . . . . . . 176
6.5 Versuchsplan zur Erprobung der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern . . . . . 179
6.6 Fragebögen zur Reifegradbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180



III

Abbildungen

1.1 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Verbundbauweisen einer Lithium-Ionen-Batteriezelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Ebenenmodell einer galvanischen Zelle mit Darstellung der Meso- und Mikroskala der

Elektrodenbeschichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Funktionen der Teilfunktion Mengenverändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 Funktionen der Teilfunktion Bewegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.5 Verfahrensschritte zum Aufbau der z-gefalteten Verbundbauweise nach Hong (li) sowie

industrieller Aufbau zur Verfahrensrealisation nach Manz (re) . . . . . . . . . . . . 9
2.6 Greifer für die Elektrodenhandhabung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.7 Produktivität in Mengenleistung von Maschinen und Anlagen der z-faltenden ESV . 11
2.8 Produktivität in Amperestunden pro Zeiteinheit von Maschinen- und Anlagen der z-

faltenden ESV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.9 Materialbewegungsprofile der z-faltenden Verbundbauweise . . . . . . . . . . . . . 13
2.10 Produktivitätssteigerung durch Ausnutzung von gesteigerten Materialgeschwindigkeiten

und Parallelisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.11 Exemplarische Greifer für die Elektrodenhandhabung . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.12 Auswahl von Handhabungssystemen in der Zellverbundherstellung (1/2) . . . . . . 17
2.13 Auswahl von Handhabungssystemen in der Zellverbundherstellung (2/2) . . . . . . 18
2.14 Architektur des Gesamtsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.15 Übersicht wissenschaftlicher Forschung zum Thema der Verbundherstellung bei Lithium-

Ionen-Batteriezellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.16 Reifegradmodell nach Schindler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.17 Übersicht relevanter Veröffentlichungen zum Thema der Verbundherstellung bei Lithium-

Ionen-Batteriezellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.18 Visualisierte Bewegungsfolge und -ablauf beim Verändern von Mengen . . . . . . . 30
2.19 Auswahl von Handhabungssystemen zum Vereinzeln (1/2) . . . . . . . . . . . . . . 32
2.20 Auswahl von Handhabungssystemen zum Vereinzeln (2/2) . . . . . . . . . . . . . . 33
2.21 Visualisierte Bewegungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.22 Lineareinheiten, antriebstechnisch kategorisiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.23 Förderbandsysteme zum kontinuierlichen Weitergeben . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Handhabungssystems für Elektrodenfoli-
en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2 Phasen zur Erstellung der Anforderungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3 Phasen zur Erstellung des Lösungskonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4 Phasen zur Erstellung des Produktentwurfes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5 Phasen zur Erprobung des Handhabungssystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.6 Auswahl und Strukturierung materialspezifischer Einflussgrößen . . . . . . . . . . . 46
4.7 Auswahl an durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen der Elektrodenmaterialien 47
4.8 Auswahl und Strukturierung produktspezifischer Einflussgrößen . . . . . . . . . . . 50
4.9 Auswahl und Strukturierung prozessspezifischer Einflussgrößen . . . . . . . . . . . 51
4.10 Funktionsplan der Teilfunktionen (TF) eines Handhabungssystems für Elektrodenfolien 54



IV Abbildungen

4.11 Lösungssuche der Teilfunktion 1 – Bereitstellung Elektroden. Ausschnitt aus Abbildung
4.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.12 Beispiele für Schachtmagazine bei ruhenden Werkstücken . . . . . . . . . . . . . . 57
4.13 Beispiele für Magazine mit erzwungener Werkstückbewegung . . . . . . . . . . . . 57
4.14 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 1 – Bereitstellung 58
4.15 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.16 Lösungssuche der Teilfunktion 2 – Vereinzelung Elektroden . . . . . . . . . . . . . 60
4.17 Bewegungskinematiken beim Vereinzeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.18 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 2 – Vereinzelung und

Bereitstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.19 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.20 Prinzipdarstellung eines Vereinzelungsvorganges der Teilfunktion 2 . . . . . . . . . 63
4.21 Lösungssuche der Teilfunktion 3 – Elektrode kontinuierlich handhaben und übergeben 63
4.22 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.23 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 3 – Kontinuierliche

Übergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.24 Lösungssuche der Teilfunktion 4 – Prüfen Doppellage . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.25 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 4 – Prüfen Doppella-

ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.26 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.27 Lösungssuche der Teilfunktion 5 – Elektroden ordnen . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.28 Prinzipdarstellung der Wertschöpfungsaufgabe zur Erstellung eines z-gefalteten Elektrode-

Separator-Verbundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.29 Prinzipdarstellung der Positions- und Orientierungsabweichungen der Elektrodenfolie 71
4.30 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.31 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 5 – Ordnen . . . 73
4.32 Lösungssuche der Teilfunktion 6 – Elektroden Messen . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.33 Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.34 Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 6 – Messen . . . 75
4.35 Düsenvariationen sowie exemplarische Dimension mit beim Einsatz resultierender Kanten-

beschädigung (100-fache Vergrößerung mittels Rasterelektronenmikroskopie) . . . . 78
4.36 Druckprofilierte Grenzschicht einer sich kontinuierlich drehenden Vakuumrolle . . . 78
4.37 Förderbandsysteme mit Leitkanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.38 Geschwindigkeitsdifferenz durch Aggregatkonfiguration nach Bach . . . . . . . . . 81
4.39 Schematischer Vereinzelungsvorgang nach der Konzeptrevision . . . . . . . . . . . 82
4.40 Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern . . . . . . . . . . 84
4.41 Detaildarstellung Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern 84
4.42 Detaildarstellung zur Ansaugstelle an der Vakuumrolle . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.43 Kräfte in der Ansaugzeit tsaug der Phasen Kontaktaufnahme und Haften . . . . . . 86
4.44 Abstrahierter Aufbau der Prozessbaugruppe zum Verändern der Menge . . . . . . . 87
4.45 Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Bewegen . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.46 Gestaltungsentwurf eines Aggregats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.47 Kräfte und Momente zur x-Überlagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.48 Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei x-Überlagerung . . . . . . . . . . . 91
4.49 Prinzipskizze der Elektrodenfolie mit einer Auswahl an relevanten Abmessungen . . 92
4.50 Kräfte und Momente zur y- und zur Winkelüberlagerung . . . . . . . . . . . . . . 93
4.51 Darstellung des y-Versatzes während der Winkelüberlagerung . . . . . . . . . . . . 95
4.52 Geometrische Beziehungen der Kurbelgetriebe zur y- und Winkelüberlagerung . . . 96
4.53 Konstruktion der Kurbelgetriebe zur y- und Winkelüberlagerung . . . . . . . . . . 96
4.54 Lichtleitersensoren der Hersteller Sick, Pepperl+Fuchs und Keyence . . . . . . . . 97
4.55 Messunsicherheit unterschiedlicher Lichtleitersensoren . . . . . . . . . . . . . . . . 98



Abbildungen V

4.56 Ausgewählter Liniensensor IG-028 der Fa. Keyence mit exemplarischer Linearitätskurve 99
4.57 Auslegung des Ultraschalllagers (zusammen mit der Fa. ZS-Handling) . . . . . . . 101
4.58 Vakuumrolle mit einer Auswahl an möglichen Saugeinsätzen . . . . . . . . . . . . . 102
4.59 Idealisierte Betrachtung der angreifenden Kräfte während der Vereinzelung . . . . . 102
4.60 Fallunterscheidung bei der analytischen Betrachtung der Geschwindigkeits- und Kraftver-

läufe für die Aggregatrollen mit unterschiedlichen Elastizitäten . . . . . . . . . . . 104
4.61 Einfluss der Profilform einer Aggregatrolle auf den axialen Spannungsverlauf unter Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Normalkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.62 Ausgewählte Profilform als Einzelteilzeichnung mit exemplarischer Materialauswahl – Vul-

kollan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.63 Simplifizierung des y-Aggregats zur Vorbereitung der Mehrkörpersimulation . . . . 108
4.64 Kraftverlauf zur y-Überlagerung in Abhängigkeit des Offsetwinkels als Pleuelstellung 109
4.65 Antriebsseitiger Drehmomentverlauf der y-Überlagerung bei unterschiedlichen Offsetwin-

keln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.66 FE-Simulation der Kontaktkraft und Foliendehnung der Saugeinsätze 1–3 . . . . . 110
4.67 FE-Simulation der Kontaktkraft und Foliendehnung der Saugeinsätze 4–6 . . . . . 111
4.68 FE-Simulation der Verschiebung der Aggregatrollen aufgrund einer y-Überlagerung . 112
4.69 Modelliertes Partikelensemble in STAR-CCM+ und Abbildungen der Rasterelektronenmi-

kroskopie (REM) und des Broad Ion Beams (BIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.70 Modellierte Versuchsdurchführung in STAR-CCM+ und das Versuchsergebnis mit gebro-

chenen Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.1 Zuordnung der realisierten Prozessbaugruppen zur Systemarchitektur . . . . . . . . 117
5.2 Exemplarische Realisierung der ProzessbaugruppeMengenverändern in Laborumgebung 118
5.3 Exemplarische Realisierung der Prozessbaugruppe Bewegen in Laborumgebung . . . 119
5.4 Schematische Darstellung der Prozessgrößen in der Prozessbaugruppe zum Mengenverän-

dern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.5 Experimentell ermittelte Reibkraft zwischen Saugeinsatz und Elektrodenfolien . . . 122
5.6 Rasterelektronenmikroskopie der Beschichtung. Beschädigungen sind charakterisiert durch

Einebnung bei der Anode und Spitzen bei der Kathode . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.7 Experimentelle Erprobung der Saugeinsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.8 Flächenplot zur Darstellung der Beziehung zwischen Parameter hE,V R, xE,V R und pi 126
5.9 Ermittlung der Ansaugzeit tsaug bei einem Unterdruck von 250mbar und einer Variation

des Abstandes xE,V R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.10 Darstellung des Vereinzelungsvorganges mit und ohne Vereinzelungshilfe . . . . . . 127
5.11 Boxplots der Parametervariation ai, bj und ck mit i, j, k = 1, 2, 3 . . . . . . . . . . 129
5.12 Schematische Darstellung der Prozessgrößen in der Prozessbaugruppe zum Bewegen 130
5.13 Schematischer Versuchsaufbau zur Ermittlung der Reibkraft in Abhängigkeit des Rollen-

spalts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.14 Ergebnisse der Reibkraftermittlung unterschiedlicher Materialien und bei Variation des

Rollenspalts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.15 Erprobung der Positionierung als x-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf bei

1320mm/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.16 Erprobung der Positionierung als x-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf bei

den Geschwindigkeiten 1= 1000mm/s; 2= 825mm/s; 3= 330mm/s . . . . . . . . 135
5.17 Erprobung der Positionierung als y-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf bei

einer Geschwindigkeit von 1320mm/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.18 Erprobung der Orientierung als Winkelversatz mit identifiziertem Orientierungsschlupf bei

unterschiedlichen Verstellzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.19 Vergleich der Leistungsfähigkeitsmessung mit dem dokumentierten Stand der Technik 140
5.20 Die Nutzung der radialen Eckentoleranz zur Qualitätsüberprüfung der verbleibenden Positions-

und Orientierungsabweichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143



VI Abbildungen

5.21 Ist-Kosten der Prozessbaugruppen im Vergleich zu den projektierten Kosten nachBach 146
5.22 Visualisierung des Technologiepotentials einer kontinuierlichen Handhabung von Elektro-

denfolien im Vergleich zur konventionellen z-Faltung . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.23 Reifegradanalyse der entwickelten Prozessbaugruppen . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.1 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 1/9 . . . . . . . . . 180
A.2 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 2/9 . . . . . . . . . 181
A.3 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 3/9 . . . . . . . . . 182
A.4 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 4/9 . . . . . . . . . 183
A.5 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 5/9 . . . . . . . . . 184
A.6 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 6/9 . . . . . . . . . 185
A.7 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 7/9 . . . . . . . . . 186
A.8 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 8/9 . . . . . . . . . 187
A.9 Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 9/9 . . . . . . . . . 188



VII

Tabellen

2.1 Anlagenbedarf für unterschiedliche Anlagenproduktivitäten und Zellkapazitäten . . . 15

4.1 Unterscheidungsmerkmale von Elektrodenfolien und Einflussgrößen . . . . . . . . . 46
4.2 Verwendete Elektrodenmaterialien und ihre spezifischen Eigenschaften . . . . . . . 48
4.3 Massenträgheiten der bewegten Elemente der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern 99
4.4 Auswertung der Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.1 Orthogonales Feld für die Bestimmung des Abstandes xE,V R . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Reibungskoeffizienten für die verschiedenen Saugeinsätze und Reibkräfte . . . . . . 122
5.3 Bewertung der Saugeinsätze unter Nutzung des qualitativen Merkmals Q . . . . . . 125
5.4 Parameterdefinition des teilfaktoriellen Versuchsplans . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.5 Reibkoeffizienten für die verschiedenen Materialien der Aggregatrollen . . . . . . . 131
5.6 Arbeitsfelder der Dissertation und Umfang der Untersuchungen . . . . . . . . . . . 139
5.7 Anforderungserfüllung des Vereinzelungsprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.8 Anforderungserfüllung der Orientierungskorrektur und des '-Aggregats . . . . . . . 142
5.9 Berechnung der Eckenabweichungen bei unterschiedlichen Materialgeschwindigkeiten 143
5.10 Anforderungserfüllung der Bewegung und Aggregatrollen . . . . . . . . . . . . . . 144
5.11 Anforderungserfüllung des Ultraschalllagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.12 Leistungsparameter der Technologieentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6.1 Berechnungswerte zur Antriebsauslegung der Prozessbaugruppe Bewegen . . . . . . 178
6.2 Vollfaktorieller Versuchsplan zur Erprobung der Prozessbaugruppe zum Mengenverän-

dern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179



VIII

Abkürzungen

Abs. Absolut
Ah Amperestunden
BEV Battery-Electric-Vehicle
BLB Battery LabFactory Braunschweig
CO2 Kohlenstoffdioxid
cpm cells per minute als Produktivitätskennwert
DBF Doppelbandförderer
DeLIZ Produktionstechnisches Demonstrationszentrum für Lithium-Ionen-Zellen
DESIgn Discrete Element, bonded-particle Sea Ice Model
DryLIZ Trockene Fertigung von Lithium-Ionen-Zellen
eLaB Labor für Batterietechnologie
ESV Elektrode-Separator-Verbund
et al. et alii
ExZellTUM Exzellenz-Zentrum für Batterie-Zellen
Fab4LiB Erforschung von Maßnahmen zur Steigerung der Material- und Prozesseffizienz in der

Lithium-Ionen-Batteriezellproduktion über die gesamte Wertschöpfungskette
FKZ Förderkennzeichen
g Gramm
ggf. gegebenenfalls
GIGA-LIB Fertigungsmethode für die modular aufgebaute Lithium-Ionen-Zellenproduktion zur

Integration in Elektrofahrzeuge
GWh Gigawattstunden
HEV Hybrid-Electric-Vehicle
HF Hauptfunktion
HighEnergy Fertigung hochkapazitiver, strukturierter Elektroden
iFaab Integriertes Fertigungskonzept für advanced automotive Batteries
IKTS Institut für Keramische Technologien und Systeme
ISE Institut für Solare Energiesysteme
ISIT Institut für Siliziumtechnologie
i.S.v. im Sinne von
IWF Entweder Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der Technischen Universität

Berlin oder das Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen
Universität Braunschweig

KIT Karlsruher Institut für Technologie
km Kilometer
KontiBAT Validierung eines innovativen Verfahrens zur produktivitätsgesteigerten Herstellung von

z-gefalteten Lithium-Ionen-Batterien durch eine kontinuierliche Verfahrensführung
LaKoBat Entwicklung eines durchgängigen Ladungsträgerkonzeptes in der Batteriefertigung
LAMMPS Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator
LIB Lithium-Ionen Batterie oder Lithium-Ionen Batteriezelle
LIGGGHTS LAMMPS improved for general granular and granular heat transfer simulation
LB-LiB Competence E, nachhaltige Kernprozesstechnologien für die Massenproduktion von LIB
Mio. Millionen



Abkürzungen IX

MEET Münster Electrochemical Energy Technology
MPa Megapascal
N Newton
NASA National Aeronautics and Space Administration
NMC Nickel-Mangan-Kobalt
OG Orientierungsgrad
OZ Ordnungszustand
P Mitwandernder Vereinzelungspunkt bei abschälender Vereinzelung
p.a. per annum
P/O Positionierung/Orientierung
PG Positionierungsgrad
PHEV Plug-In Hybrid-Vehicle
PPO Pick-und-Place-Operation
ProLiBat Gestaltung einer Produktionsstruktur für die Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen

durch Integration einzelner Produktionstechnologien in einen standardisierten
Gesamtprozess

ProLiEMO Produktionsforschung für Hochleistungs-LIB für ElektroMobilität
ProLIZ Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Zellen
ProTrak Produktionstechnik für die Herstellung von Lithium-Zellen
PS li. Punktsensor links
PS re. Punktsensor rechts
PVDF Polyvinylidenfluorid
QuasiBat Qualitätssicherung in der Produktion von Li-Ion Batterien
REM Rasterelektronenmikroskopie
RG Reifegrad oder Reifegradstufe
s Sekunde
SE Saugeinsatz der Vakuumrolle
STACK Schnelles Stapeln für die Massenfertigung von kostengünstigen und sicheren

Li-Ionen-Zellen
Stk. Stück
TF Teilfunktion
TRL Technolgy Readiness Level
Tsd. Tausend
V Volt
VDMA Verbandes des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus
wbk Institut für Produktionstechnik
WWU Westfälische Wilhelms Universität
z.B. zum Beispiel
ZEP Zentrum für Elektromobilproduktion
ZSW Zentrum für Sonnen- und Wasserstoffforschung



X

Indizes

A Anode
AR Aggregatrolle
E Elektrodenfolie
K Kathode
LS Liniensensor
PS Punktsensor
R Reibung
RS Rückstellung
S Separator oder -falte
V Vereinzelung
VR Vakuumrolle
ZS Zustellung



XI

Symbole

Symbol Einheit Beschreibung
aFE mm Abstand zwischen Separatorfalte und Elektrodenfolie
d mm Maximale Deformation der Aggregatrolle bzw. der Elektrodenfolie
dbes. mm Beschichtungsdicke der Elektrodenfolie
dAR mm Durchmesser des Mantels der Aggregatsrolle
dKern mm Durchmesser des Kerns der Aggregatsrolle
dsub. mm Dicke der Substratfolie
~ex,y,z � Einheitsvektor in x, y oder z-Richtung
hE,V R mm Abstand des Elektrodenstapels zur Unterseite der Vakuumrolle
hM mm Höhe des Elektroden- bzw. Magazinstapels
lP,k mm Summierte Kantenlänge eines Saugeinsatzes
mK,A g Masse der Kathode/Anode
pi Pa Druck im inneren der Vakuumrolle
pu Pa Umgebungsdruck
p(x, z) Pa

mm Druckfeld in x-z-Richtung
r mm Antriebsseitiger Hebelarm des Kurbeltriebs der y-Überlagerung
rAR mm Radius der Aggregatsrollen
r1 mm Antriebsseitiger Hebelarm des Kurbeltriebs der '-Überlagerung
r2 mm Abtriebsseitiger Hebelarm des Kurbeltriebs der '-Überlagerung
rQ mm Radiale Eckentoleranz
rP mm Profilradius oder Radius des Mantels der Aggregatsrolle
rR mm Radius des Randes der Aggregatsrolle
rV R mm Radius der Vakuumrolle
s mm Längenelement der Elektrodenfolie
sE mm Zurückgelegter Weg einer Elektrodenfolie
tA s Zeitspanne zur Handhabung einer Anode
t⇤A s Verkürzte Zeitspanne zur Handhabung einer Anode
tALZ s Anlauf- bzw. Hochlaufzeit eines Antriebes
ta!n s Zeitspanne für den Durchlauf eines Längenelements �n��a
tbeschl. s Beschleunigungszeit
tG s Zeitspanne des Gleichlaufes bei rigider Übergabe
tges. s Zeitspanne einer Elektrodenvereinzelung
tK s Zeitspanne zur Handhabung einer Kathode
t⇤K s Verkürzte Zeitspanne zur Handhabung einer Kathode
tK± s Zeitspanne, in der ein Aggregat in Elektrodenkontakt ist
tPPO s Zeitspanne einer Pick-und-Place-Operation
t⇤PPO s Verkürzte Zeitspanne einer Pick-und-Place-Operation
tS s Zeitspanne zur Handhabung einer Separatorfalte
tsaug s Ansaugzeit
ttakt s Vereinzelungstakt
tV er s Zeitspanne einer Korrektur- bzw. Verstellbewegung
tverz. s Verzögerungszeit
u mm Verschiebung der Aggregatsrollen aufgrund der y-Überlagerung



XII Symbole

umax
mm
s Maximale Umfangsgeschwindigkeit der Vakuumrolle = '̇V R

v⇤A
mm
s Erhöhte Anodengeschwindigkeit im Betrachtungszeitraum

vA1(x)
mm
s Geschwindigkeit Elektrode in Aggregat 1, x-Richtung global und lokal

vA2(x)
mm
s Geschwindigkeit Elektrode in Aggregat 2, x-Richtung global

vA2(x, y)
mm
s Geschwindigkeit Elektrode in Aggregat 2, x-y-Richung global, x-Richtung lokal

vA2(y)
mm
s Geschwindigkeit Elektrode in Aggregat 2, y-Richtung global

vdiff (x)
mm
s Differenzgeschwindigkeit zur x-Überlagerung

vE
mm
s Materialgeschwindigkeit der Elektrodenfolien

v⇤K
mm
s Erhöhte Kathodengeschwindigkeit im Betrachtungszeitraum

vmax(x)
mm
s Maximalgeschwindigkeit zur x-Überlagerung

vv
mm
s Durchschnittsgeschwindigkeit im Betrachtungszeitraum

v⇤v
mm
s Erhöhte Durchschnittsgeschwindigkeit im Betrachtungszeitraum

v0
mm
s Anfangsgeschwindigkeit

x mm Laufvariable der Grenzschichtlänge
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G g
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3 Massenträgheitsmoment Aggregat
JBereitst. kgcm

3 Massenträgheitsmoment Bereitstellungskomponenten
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3 Massenträgheitsmoment Doppelbandförderer oben
JDBF,unten kgcm

3 Massenträgheitsmoment Doppelbandförderer unten
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3 Massenträgheitsmoment der Elektrodenfolie
JV R kgcm

3 Massenträgheitsmoment Vakuumrolle
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KIst mm Sensorisch ermittelter Kantenabstand im Ist-Zustand
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L mm Pleuellänge des Kurbeltriebs der y-Überlagerung
LA mm Länge der Anodenfolie
LE mm Länge einer Elektrodenfolie
LF mm Faltlänge
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LK mm Länge der Kathodenfolie
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L1 mm Pleuellänge des Kurbeltriebs der Winkelüberlagerung
L2 mm Abstand des Antriebs zum Abtrieb der Winkelüberlagerung
M' Nm Moment zur Winkelüberlagerung
MAR � Material der Aggregatrolle
MDBF Nm Drehoment der Antriebe des Doppelbandförderers
MR Nm Reibmoment
MV R,ZS Nm Motordrehmoment der Zustellbewegung
Mx Nm Drehmoment zur x-Überlagerung
My Nm Drehmoment während der y-Überlagerung
Por % Porosität der Beschichtung
Q Nµm2 Qualitätsmerkmal der Leistungsfähigkeitsmessung Saugeinsätze
TLE ,Anfang s Zeitpunkt, an dem die Elektrodenvorderkante detektiert wird
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TPS,li. s Zeitpunkt, bei dem der linke Punktsensor auslöst
TPS,re. s Zeitpunkt, bei dem der rechte Punktsensor auslöst
TV s Zeitpunkt, an dem die Elektrodenfolie vereinzelt wird
T1,LS s Zeitpunkt, ab dem ein y-Versaz durch den Liniensensor detektiert wird
T2,LS s Zeitpunkt, bis zu dem ein y-Versaz durch den Liniensensor detektiert wird
↵ � Öffnungswinkel beim Vereinzeln
↵G

� Grenzwinkel
�RS

� Rückstellwinkel vom Ablöse- und Ansaugpunkt
�ZS

� Zustellwinkel vom Ansaug- zum Ablösepunkt
dp/dz Pa

mm Druckdifferenz in radialer Richtung der Vakuumrolle
�(x) mm Grenzschichtdicke
⇣V S mm Vereinzelungsschlupf = �xa
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⇣t ms Quotient aus dem Vereinzelungsschlupf und der Vereinzelungsgeschwindigkeit
µA,AR � Reibkoeffizient Aggregatrolle-Anode
µK,AR � Reibkoeffizient Aggregatrolle-Kathode
µA,V R � Reibkoeffizient Vakuumrolle-Anode
µK,V R � Reibkoeffizient Vakuumrolle-Kathode
⌫ Pa s Dynamische Viskosität
⇢gr.

g
cm3 Dichte des Graphit

⇢nmc
g

cm3 Dichte des Aktivmaterialpartikel Nickel-Mangan-Kobalt
⇢pvdf

g
cm3 Dichte des Polyvinylidenfluorid

⇢russ
g

cm3 Dichte des Ruß
⇢sub.

g
cm3 Dichte der Substratfolie

�grenz.
N

mm2 Grenze der Schubspannung
'̈ rad

s2 Winkelbeschleunigung
'a

� Vordere Kontaktbereichsgrenze bei starrer Aggregatrolle
'b

� Hintere Kontaktbereichsgrenze bei starrer Aggregatrolle
'fehler

� Winkelkorrektur = �'e

'RT
� Drehwinkel beim Aggregatrollentest

'soll
� Soll-Orientierung des Aggregats

'tats.
� Ist-Orientierung des Aggregats

'̇V R
rad
s Winkelgeschwindigkeit der Vakuumrolle

'̈V R,RS
rad
s Winkelbeschleunigung zur Rückstellbewegung

'̇V R,ZS
rad
s Winkelbeschwindigkeit zur Zustellbewegung

'̈V R,ZS
rad
s2 Winkelbeschleunigung zur Zustellbewegung

'̈x±
rad
s2 Winkelbeschleunigung zum positive oder negativen x-Versatz

 M,'
� Drehwinkel des '-Motors

 M,y
� Drehwinkel des y-Motors

 0,'
� Nullpunkt des '-Motors

# �C Temperatur als Störgröße in der statistischen Versuchsplanung
�hx(') mm Deformation der Elektrodenfolie in Bahnrichtung
�hz(') mm Deformation der Elektrodenfolie in Dickenrichtung
�M mm Summenfehler eines technischen Systems
�s mm Wegbezogene Messunsicherheit
�tHV s Zeitdifferenz aus Elektrodenhinterkante und Elektrodenvorderkante
�tLS s Zeitdifferenz, über den ein y-Versatz durch den Liniensensor detektiert wird
�tPS s Zeitdifferenz, über den ein Winkelversatz durch die Punktsensoren detektiert wird
�vx(') mm Geschwindigkeitsdifferenz der Elektrodenfolie in Bahnrichtung
�vz(') mm Geschwindigkeitsdifferenz der Elektrodenfolie in Dickenrichtung
�x mm Positionsabweichung der Elektrodenfolie in x-Richtung
�xa mm Ausgangsseitige Positionsabweichung in x-Richtung
�xe mm Eingangsseitige Positionsabweichung in x-Richtung
�y mm Positionsabweichung der Elektrodenfolie in y-Richtung
�ya mm Ausgangsseitige Positionsabweichung in y-Richtung
�ye mm Eingangsseitige Positionsabweichung in y-Richtung
�yverl. mm y-Versatzes im Zuge einer Winkelüberlagerung
�y' mm y-Versatz durch Vororientierung während der Winkelüberlagerung
�' � Orientierungsabweichung der Elektrodenfolie um die z-Achse
�'e

� Eingangsseitige Orientierungsabweichung der Elektrodenfolie um die z-Achse
�'a

� Ausgangsseitige Orientierungsabweichung der Elektrodenfolie um die z-Achse
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1 Einleitung

Um den ab 2021 geltenden europäischen Grenzwerten von 95 g/km zu entsprechen, müssen Automobilher-
steller mit ihren Kraftfahrzeugflotten durchschnittlich 25–30% an CO2 einsparen. Nach Einschätzung der
Unternehmensberatung Roland Berger ist dieses Ziel nicht durch eine Optimierung des Verbrennungs-
motors allein zu erreichen, weshalb alternative Mobilitätskonzepte mit elektrifiziertem Antriebs-strang in
den Betrachtungsfokus rücken [Ber-15]. Weiter erschwert wird die Erreichung des Ziels dadurch, dass
die Grenzwerte bis 2030 um weitere 37,5% auf knapp 60 g/km sinken sollen und Automobilhersteller auf
Basis der Vorgaben ihr Fahrzeugportfolio in einem deutlich höheren Maße elektrifizieren müssen als bisher
vorgesehen [Bö-18].

Zum Hochlauf der Elektromobilität benötigen Elektrofahrzeuge eine flächendeckende Ladeinfrastruk-
tur, eine hohe Fahrzeugreichweite bei deutlich reduzierten Anschaffungskosten [Mel-15]. Bei der Fahr-
zeugproduktion besitzt der Energiespeicher als zentrales Antriebselement des Elektrofahrzeuges einen
Wertschöpfungsanteil von etwa 30–50% [Val-13][BMB-15][Fre-17b], wobei ein Energiespeicher, die so-
genannte Batterie, aus einer Menge von verschalteten Batteriezellen, sogenannten Akkumulatoren, zum
Zweck der Spannungserhöhung durch Reihenschaltung und/oder der Kapazitätserhöhung durch Parallel-
schaltung besteht. Der Wertschöpfungsanteil von Batteriezellen an der Batterie liegt bei ca. 60–80%
[BMB-15][Kü-18]. Die Batterie ist nicht nur der größte Kostenfaktor bei Elektrofahrzeugen sondern
beeinflusst auch maßgeblich die Reichweite des Elektrofahrzeuges. Damit hängen zwei kaufentscheidende
Faktoren von den Eigenschaften der Batterie ab [NPE-14].

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Bei der Elektrifizierung des Antriebsstranges kommen Batterietechnologien mit unterschiedlichen chemi-
schen Basen zum Einsatz, wobei sich die in den 90er-Jahren entwickelte Lithium-Ionen-Technologie auf-
grund ihrer guten Applikationseigenschaften gegenüber Blei-Säure, Nickel-Metallhydrid, Nickel-Cadmium
und Natrium-Nickelchlorid durchgesetzt hat [Sch-11a][Kar-15].

Die steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen allein in Europa von 51Tsd. Stück in 2012 über
547Tsd. Stück in 2015 bis 1.226Tsd. Stück in 2017 zeigten ein durchschnittliches jährliches Wachstum
der Nachfrage von fast 70% und haben gleichzeitig einen Massenmarkt für hochkapazitive Batterien
geebnet, der im Jahr 2016 noch 35GWh p.a. betrug und bis 2030 um das 45fache auf 1.550GWh p.a.
anwachsen soll [Ber-18a]. Diese durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 31% wird prognostisch
im Jahr 2021 maßgeblich durch die fernöstlichen Batteriezellhersteller LG Chem mit einem Marktanteil
von 29%, Panasonic (21%), CATL (17%), SK Innovation und Samsung (jeweils 9%), BYD (4%) sowie
Lishen (3%) gedeckt werden [Ber-18a]. Europäische Aktivitäten im Bereich der Zellfertigung existieren
seit Ende der Produktion 2016 der in Sachsen ansässigen hundertprozentigen Daimler AG -Tochter Li-Tec
kaum [Wir-15]. Die weltweiten Überkapazitäten bei der fernöstlichen Batteriezellherstellung und der damit
einhergehende Preiskampf der größten Zellproduzenten lassen derzeit einen Ausbau der Produktion von
Energiespeichern für die automobile Anwendung der aktuellen Generation von Lithium-Ionen-Batteriezellen
(LIB) wirtschaftlich nicht zu [NPE-14][Hen-15]. Ein wachsender Markterfolg von Elektrofahrzeugen, güns-
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tige standortspezifische Energie-, Lohn- und Logistikkosten sowie die technologischen Entwicklungen bei
der Herstellung von Batteriezellen können den Weg zu einem Wiedereinstieg des Wirtschaftsstandortes
Deutschland in die Zellproduktion ebnen [NPE-16a]. Treibende industrielle Größen, wie die Continental
AG und Volkswagen AG, denken derzeit über eine deutsche Zellfertigung nach [Sei-18][Per-18]. Darüber
hinaus existieren bereits Projekte zur Etablierung von europäischen Produktionsstätten zur Massenher-
stellung von LIB, die am Standort Deutschland mit TerraE, Schweden mit northvolt und Frankreich mit
Saft eine Größenordnung von bis zu 32–34GWh p.a. – eine Dimension der Giga-Factory des Automo-
bilherstellers Tesla – aufweisen sollen [Fre-17a][Pil-18]. Diese strategisch wichtigen Aktivitäten sollen
einer Machtverschiebung im Elektrozeitalter entgegenwirken [Hub-18]. Sollte es nicht genügend Alter-
nativen auf dem Markt zur Bereitstellung von großformatigen LIB geben, werden Automobilhersteller
ihren Zelllieferanten hohe Preise zahlen müssen [Ber-18b]. Dieser Abhängigkeit frühzeitig zu begegnen
verlangt nach strategischen Allianzen von Automobilherstellern und Zulieferern sowie der Etablierung von
Wettbewerbsvorteilen in der Massenproduktion von LIB durch die Entwicklung von produktivitätsstarken
Produktionsverfahren.

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Für gewichtsoptimierte Elektrofahrzeuge eignen sich insbesondere Batteriezellen mit hoher Energiedich-
te. Der innere Strukturaufbau einer Batteriezelle, der sogenannte Elektrode-Separator-Verbund (ESV),
besteht aus einem Schichtverbund von Elektroden- und Separatormaterial. Hergestellt durch Wickel-,
Stapel- oder Faltverfahren, erreicht der ESV in gestapelter oder gefalteter Form eine vergleichsweise hohe
Energiedichte [Kü-18]. Das Verfahren des Stapelns oder des Faltens ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl
an sequenziell ausgeführten Zu- und Rückstellbewegungen zur Handhabung von diskreten Elektrodenfolien.
Die verwendeten Betriebsmittel wie Robotersysteme oder Portallösungen [Sch-15b] verbleiben während
des Greif- und Fügevorgangs der Elektrodenfolie sowie des Messvorgangs von Orientierung und Position
im Stillstand. Dieses Verfahrensmerkmal ist produktivitätslimitierend und wird in derzeitigen Ansätzen
zur Verfahrensintensivierung, wie der Parallelisierung der Bewegungsvorgänge und/oder der Erhöhung der
Bewegungsdynamik mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung, kaum adressiert.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Potentiale einer Verfahrenskonversion von sequenziellen Handhabungsoperatio-
nen hin zu einer kontinuierlichen Materialbewegung als Produktivitätssteigerung zu erschließen. Erreicht
werden soll dies durch eine produktionstechnische Prozess- und Betriebsmittelentwicklung am Beispiel des
Handhabungsprozesses von Elektrodenfolien einer Lithium-Ionen-Batteriezelle. Der Entwicklungsprozess
folgt dabei der Prämisse, Zu- und Rückstellbewegungen mit Stillstandphasen beim Handhaben und Fügen
von Elektrodenfolien konsequent zu vermeiden. Die im Fokus stehenden Prozessbaugruppen besitzen
zur Umsetzung dieser Vision eine Schlüsselposition in der Montage eines gefalteten ESV, da die initiale
Ruhelage der magazinierten Elektrodenfolien in eine exakt orientierte und positionierte kontinuierliche
Materialbewegung überführt werden muss. Diese exakte Positionierung und Orientierung der Elektroden-
folien sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Batteriezelle.

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Nach der Einleitung werden zunächst relevante Begriffe und
Definitionen der Batterie- und Handhabungstechnik eingeführt. Im Abschnitt Stand der Technik werden
bestehende Handhabungssysteme für ebene, biegeschlaffe Bauteile im Allgemeinen und Elektrodenfolien
im Speziellen dokumentiert. Die im Abgleich mit der Zielstellung dieser Arbeit identifizierten Defizite einer
Handhabung von Elektrodenfolien mit Stillstandzeiten gegenüber einer kontinuierlichen Materialbewegung
münden in die Ableitung des Handlungsbedarfs.
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Abbildung 1.1: Aufbau der Arbeit

Um die identifizierte Forschungslücke zu schließen, soll ein Konzept zur kontinuierlichen und produkti-
vitätsgesteigerten Handhabung von Elektrodenfolien entwickelt und die Gültigkeit des Konzepts durch
Simulation und experimentelle Untersuchungen verifiziert werden.
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2 Stand der Forschung und Technik

In diesem Kapitel werden zunächst relevante Begriffe und Definitionen der Batterietechnik geschärft, um
anschließend Industrielösungen zur Handhabung von Elektrodenfolien vorzustellen. Es wird konkret auf
die verwendeten Betriebsmittel, ihre Produktivität und die verwendeten Greifsysteme eingegangen, um die
sich daraus ergebenden Verfahrenslimitierungen zu spezifizieren. Eine Patentrecherche von Handhabungs-
systemen in der Zellverbundherstellung schließt die Ausführungen zum Stand der Technik ab und leitet in
eine Übersicht über die derzeitige Forschungslandschaft ein. Wissenschaftliche Schwerpunkte forschender
Institute werden benannt und das Alleinstellungsmerkmal der Forschungsprojekte, in denen dieser Arbeit
entstand, konkretisiert. Zur Einordnung des technologischen Reifegrads von Produktionstechnologien
werden bestehende Ansätze zur Bewertung vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über
Handhabungssystemen für ebene, biegeschlaffe Bauteile. Betriebsmittel für die Handhabungsfunktionen
des Mengenveränderns und des Bewegens werden betrachtet. Als wesentliche Erkenntnis dieses Kapitels
steht eine differenzierte und umfassende Situationsanalyse, aus der sich konkrete Handlungsfelder im
Hinblick auf eine Technologieentwicklung ableiten und produktionswissenschaftlich einordnen lassen.

2.1 Begriffe und Definitionen

In der industriellen Praxis und in der wissenschaftlichen Literatur werden Begriffe der LIB nicht eindeutig
oder undifferenziert verwendet. Batterien bestehen aus einer Menge verschalteter Batteriezellen. Batte-
riezellen können zum Zweck der Spannungserhöhung in Reihe und/oder zum Zweck der Kapazitätserhö-
hung parallel geschaltet [Pau-14] und in Batteriemodulen zusammengefasst werden. Ein Batteriesystem
besteht zusätzlich aus den Komponenten der Zell- und Modulverbinder, einem Kühlsystem, Elektronik
wie z.B. Spannungsregler und Strombegrenzer, und dem Gehäuse [Val-13]. Die Unterscheidung von Bat-
terien bzw. Zellen erfolgt grundsätzlich hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Energiewandlungsprozesse einmalig
oder mehrmalig ablaufen zu lassen. Kann der Ladevorgang im Anschluss an die Entladung durch einen
Verbraucher nicht wiederholt werden, wird von einer Primärbatterie gesprochen. Sekundärbatterien,
auch Akkumulatoren genannt, ermöglichen einen reversiblen Energiewandlungsprozess und ermöglichen so
mehrere Nutzungszyklen der Be- und Entladung. Für die Anwendung im elektromobilen Umfeld kommen
ausschließlich Sekundärbatterien zum Einsatz.

Die Batteriezelle besteht aus den wesentlichen Komponenten des inneren elektrochemisch aktiven Zell-
kerns und des äußeren mechanischen Zellgehäuses, ggf. mit Deckel, Ventilen, Dichtungen und äußeren
Polen. Der Zellkern besteht aus dem Zellverbund von Elektroden- und Separatormaterial sowie dem Elek-
trolyten. Der Zellverbund aus Elektroden und Separator kann grundlegend in rundgewickelter, prismatisch
gewickelter, in Stapel- oder z-gefalteter Bauweise realisiert werden [Kwa-14] [Rei-11]. Die geometrische
Gestalt des Zellverbundes ist entweder rund (rundgewickelt) oder flach (prismatisch gewickelt, gestapelt
oder gefaltet).

Bach klassifiziert Zellverbundbauweisen nach der geometrischen Verwendung des Separators in die
drei Verbundbauweisen gewickelt, gestapelt oder gefaltet [Bac-17].
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Die gewickelte Verbundbauweise ist ein spiralförmiger Strukturaufbau des Separators, wie er durch
das kontinuierliche Rotieren um eine Achse mit einem Rotationswinkel stets größer 180 � entsteht. Der
Strukturaufbau wird maßgeblich durch mindestens ein ununterbrochenes, den gesamten Zellverbund ein-
fassendes Separatorband gebildet, in welches das Elektrodenmaterial eingewickelt ist. Die finale Gestalt
des gewickelten Zellverbunds kann sowohl rund (zylindrisch) als auch flach (prismatisch) sein.

Die gestapelte Verbundbauweise ist ein stapelförmiger, ebener Strukturaufbau des Separators, wie
er durch das sequenzielle Stapeln einzelner Lagen entsteht. Sowohl das Separator- als auch das Elektro-
denmaterial liegen ausschließlich als konfektionierte, ebene Einzelblätter vor und weisen an keiner Stelle
des Strukturaufbaus eine Faltung auf. Die finale Gestalt des gewickelten Zellverbunds ist flach und kann
unterschiedliche zweidimensionale Geometrien annehmen (prismatisch, rund, trapezförmig).

Die gefaltete Verbundbauweise ist ein mäanderförmiger, ebener Strukturaufbau des Separators, wie er
durch ein sequentielles Falten mittels linearer Wirkbewegung oder Rotation mit einem Rotationswinkel
von maximal 180 � entsteht. Der Strukturaufbau kann sowohl durch mindestens ein ununterbrochenes,
den gesamten Zellverbund einfassendes Separatorband als auch durch konfektionierte Bandabschnitte
gebildet werden, die mit mindestens einer Faltung das Elektrodenmaterial umfassen. Die finale Gestalt
des gewickelten Zellverbunds ist flach (prismatisch). [Bac-17].

Abbildung 2.1: Verbundbauweisen einer Lithium-Ionen-Batteriezelle [Bac-17]

Zur Herstellung dieser Verbundbauweisen kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Aus dem
Stand der Technik lassen sich die Verbundherstellungsverfahren

• Rundwickeln,
• Flachwickeln,
• Falten und
• Stapeln sowie
• Lagenwickeln ableiten [Kwa-14][Zae-14][Ahn-16][Pet-14].

Schmitt et al. klassifizieren Verfahren zur ESV-Herstellung hinsichtlich der Materialbereitstellung
von Separatoren und Elektroden in diskret und kontinuierlich [Sch-14c]. Bach klassifiziert die Begriffe
Verfahren und Verfahrensart wie folgt: Ein Verfahren ist die Erzeugung eines Strukturaufbaus, und die
Verfahrensart ist die Abfolge der Verfahrensschritte zur Herstellung des Strukturaufbaus. Das Verfahren
zum Rund- und Flachwickeln findet durch die Verfahrensart einer kontinuierlichen Drehbewegung eines
runden oder prismatischen Wickelkerns statt. Die bandförmig vorliegenden Elektroden- und Separatorma-
terialien rollen von ihren Materialreservoirs ab. Das Lagenwickeln stellt eine Sonderform des Wickelns dar,
bei der das bandförmige Separatormaterial gewickelt wird, das Elektrodenmaterial jedoch nicht bandförmig
vorliegt, sondern als vorkonfektionierte und bereits montierte sogenannte Bi- oder Trizellen verarbeitet
wird. Das Verfahren zum Stapeln findet durch die Verfahrensart des sequenziellen Handhabens und
Fügens von diskreten Elektroden- und Separatorfolien zu einem ESV statt. Das Falten findet durch das
gezielte Umformen eines bandförmigen Separatormaterials unter Anwendung linearer oder rotatorischer
Umformbewegungen statt. Die Umformrichtung alterniert hierbei, sodass abwechselnd diskrete gegenpo-
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lige Elektroden in die Falten eingelegt werden, wodurch sich ein mäanderförmiger Strukturaufbau ergibt.
[Bac-17]

ESV mit gefaltetem oder gestapeltem Aufbau weisen im Vergleich zu gewickelten ESV die höchste
gravimetrische und volumetrische Energiedichte auf [Kam-14][Kar-15] und gelten deshalb als prädestiniert
für den Einsatz in gewichtsoptimierten Elektrofahrzeugen [Kü-18]. Wickelnde Verfahren nutzen dabei
kontinuierliche Elektroden und Separatoren. Stapelnde Verfahren nutzen diskrete Elektroden und Sepa-
ratoren, und faltende Verfahren nutzen diskrete Elektroden und kontinuierliche Separatoren. Schmitt

et al. betrachten bei faltenden Verfahren hierbei die 1984 durch Savage beschriebene [Sav-84], 2002
von Hong patentrechtlich geschützte [Hon-02] und sich seitdem industriell weitestgehend durchgesetzte
z-Faltung [Red-13][Man-18]. Ergänzend zu Schmitt et al. existieren auch Faltvarianten, in denen
kontinuierliche Elektroden mit intermittierender Beschichtung verwendet werden [Red-96].

Elektroden oder Elektrodenfolien sind im Zusammenhang dieser Arbeit großformatige und damit für
elektromobile Anwendungen vorgesehene flächige und diskrete Bauteile. Verwendung finden sie in einem
gestapelten oder gefalteten ESV für den Verbau in einer Pouch- oder prismatischen Zelle. Die galvanische
Zelle stellt mit einer physischen Separatortrennschicht zwischen zwei gegenpoligen Elektrodenfolie die
kleinste elektrochemische Einheit dar, siehe Abbildung 2.2. Elektrodenfolien bestehen aus einer par-
tikulären Aktivmaterialbeschichtung und einem elektrisch leitenden Substratmaterial aus Kupfer oder
Aluminium.

Abbildung 2.2: Ebenenmodell einer galvanischen Zelle mit Darstellung der Meso- und Mikroskala der
Elektrodenbeschichtung in Anlehnung an [Kai-14][Sch-15b][Bac-17]

Die partikuläre Aktivmaterialbeschichtung entstammt einem nass angemischten Slurry, das im Anschluss
an einen Beschichtungsprozess getrocknet und durch ein Kalandrierverfahren verdichtet wird [Kam-15].
Ein Binder aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) dient einerseits dem Zusammenhalt der Elektrodenschicht
im Sinne einer Kohäsion und andererseits der Haftung der Elektrodenschicht am Substrat im Sinne einer
Adhäsion. Darüber hinaus werden vom Binder Volumenänderungen während des Zyklisierens gedämpft
und abgefangen [Mue-16]. Die Leitfähigkeit der Beschichtung wird durch Leitruße erreicht. Im Falle von
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Traktionsbatterien werden in der Regel großformatige Elektrodenfolien für ebenso großformatige Batte-
riezellen genutzt [DLR-15][Kam-15], wobei die kleinformatige rundgewickelte 18650-Zelle des Herstellers
Panasonic als Ausnahme beispielsweise beim Automobilhersteller Tesla Anwendung findet. Großformatige
Elektrodenfolien sollten demnach durch ihre Parallelschaltung auf Zellebene Kapazitäten von mehr als
20Ah erreichen. Dieser Definition folgt auch die DIN 91252, nach der Plug-In-Hybrid-Vehicles (PHEV)
prismatische Batteriezellen mit mehr als 20Ah und Battery-Electric-Vehicles (BEV) prismatische Batte-
riezellen mit mehr als 40Ah verwenden. Rundzellen kommen für PHEV- und BEV-Anwendungen in der
Norm nicht vor [DIN91252]. Für Hybrid-Electric-Vehicles (HEV) ist die Verwendung von Batteriezellen
mit mehr als 5 Ah, aber weniger als 20Ah Kapazität vorgesehen. Verwendet werden die geometrischen
Formen rund und prismatisch. Die verwendete Zellspannung einer Batterie hängt im Wesentlichen von
dem Elektrodenpotential des Anoden- und Kathodenmaterials ab. Gegenüber Lithium liegen derzeit
gängige Spannungen bei 3–5V, wobei eine weitverbreitete Materialverbindung aus Nickel-Mangan-Kobalt
(NMC) in der Kathodenbeschichtung und Graphit in der Anodenbeschichtung ein Elektrodenpotential von
3,7 V besitzt. Die Energie als Maß für das Energiespeichervermögen der Batteriezelle ergibt sich dabei aus
dem Produkt der Kapazität in Ah und der Zellspannung in V. Beschrieben wird entweder die spezifische
Energie in Wh/kg mit der aktiven Masse als Berechnungsgrundlage oder die volumetrische Energiedichte
in Wh/l [Rah-15]. Bei einer durchschnittlichen spezifischen Flächenkapazitätsdichte der Kathode von
3,5mAh/cm2 und 24 Elektrodenfolien [Bra-16][Kwa-18][Wol-18] entspricht 20Ah Zellkapazität einem
Flächeninhalt von 256 cm2 pro diskreter Elektrodenfolie oder Folienlage mit beispielhaften Kantenlängen
von 200 · 128mm.

Durch ihre geringe Dicke und die großformatigen Abmessungen der Elektrodenfolien gelten diese als
biegeschlaff. Der Begriff biegeschlaff [War-86] steht im allgemeinen Stand der Forschung und Tech-
nik gleichbedeutend für formlabil bzw. forminstabil [Rei-88], nicht formstabil [Mil-87] und biegeweich
[Jod-91], wobei im Englischen Begriffe wie limp [Fle-12] oder non-rigid [Sel-03] benutzt werden. Flächige
Bauteile weisen ein kleines Längen-Breiten-Verhältnis in Bezug auf das Dicken-Längen-Verhältnis auf
[Die-86]. Biegeschlaff ist ein Bauteil, das unter Einfluss von Schwerkraft, Reibungs- oder Fügekräften und
-momenten eine Verformung durch Biegung, Streckung, Stauchung, Verdrillung oder Volumenänderung in
mindestens einer Dimension erfährt [Goe-91]. Entsprechende Bauteile besitzen eine nur geringe Biegestei-
figkeit, eine geringe Drucksteifigkeit und ein niedriges Elastizitätsmodul [Har-87]. Beispielhaft dafür sind
dünne Bleche, Textilien oder Elektrodenfolien. Im Kontext dieser Arbeit wird biegeschlaff verwendet.

Für den termingenauen Ablauf einer Montageaufgabe, in diesem Fall der Herstellung des ESV einer
LIB, müssen alle zu fügende Komponenten in der auftragsspezifischen Ausführung und geforderten Qua-
lität am Montageort bereitstehen. Sich daraus ergebende Aufgabenfelder sind die logistische Lösung
des Warenstroms und die technische Ausführung des Transports zur Montageanlage [Fel-14]. Zur Tei-
lebereitstellung der Elektrodenfolien zum Fügeort der ESV-Herstellung muss der Materialfluss bewirkt
werden. Das Handhaben steht als Teilfunktion zum Bewirken des Materialflusses neben dem För-
dern nach VDI 2411 und dem Lagern (Speichern) nach VDI 2411. Handhaben stellt hierbei das Schaffen,
definierte Verändern oder vorübergehende Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumlichen Anordnung
von geometrisch bestimmten Körpern in einem Bezugskoordinatensystem dar [VDI2860]. Unterschieden
wird in Positionierung und Orientierung (P/O). Die Orientierung beschreibt die Winkelbeziehung aller
drei rotatorischen Freiheiten und die Position eines Körpers die Weglängen aller drei translatorischen
Freiheiten. Der Ordnungszustand (OZ) veranschaulicht dabei die räumliche Anordnung des Körpers als
aus dem Positionierungsgrad (PG) und dem Orientierungsgrad (OG) zusammengesetzte Kennzahl OZ
= OG/PG. Ein völlig ungeordnetes System besitzt einen OZ von 0/0, und ein völlig geordnetes besitzt
einen OZ von 3/3. Jede Handhabungsaufgabe kann zudem durch die Teilfunktionen Speichern, Menge
verändern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren ausgedrückt werden. Die Herstellung des ESV beinhaltet
mehrere Prozessschritte, die im Rahmen dieses Abschnitts durch die Definition der Handhabungsfunk-
tionen Mengenverändern, siehe Abbildung 2.3, und Bewegen, siehe Abbildung 2.4, beschrieben werden.
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Nach der VDI 2860 lassen sich Mengen (Material, Energie, Information) verändern durch Teilen in oder
Vereinigen von Teilmengen.

Abbildung 2.3: Funktionen der Teilfunktion Mengenverändern nach [VDI2860]

Im Materialfluss werden stoffliche Mengen verändert. Die Funktionen der Mengenveränderungen sind nicht
von vornherein Handhabungsfunktionen. Sie erstrecken sich vielmehr auf das gesamte Gebiet der Materi-
alflusstechnik, nehmen aber den Charakter von Handhabungsfunktionen an, wenn sie sich auf geometrisch
bestimmte Körper beziehen und die Mengenveränderung unter definierten Orientierungsbedingungen (OG
� 1) erfolgt.

Abbildung 2.4: Funktionen der Teilfunktion Bewegen nach [VDI2860]
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Handhabungs- und Fertigungsaufgaben lassen sich mithilfe der VDI 2860 symbolisch darstellen. Die
Teilfunktion Mengen verändern teilt sich in die Elementarfunktionen Teilen, Vereinigen, Abteilen, Zuteilen,
Verzweigen, Zusammenführen und Sortieren auf, siehe Abbildung 2.3. Das Bewegen dient dem Verändern
der räumlichen Anordnung von Körpern durch Drehen, Verschieben, Schwenken, Orientieren, Positionieren,
Ordnen, Führen, Weitergeben und Fördern, siehe Abbildung 2.4.

2.2 Handhabungssysteme für Elektrodenfolien

2.2.1 Industrielösungen

Handhabungssysteme für Elektrodenfolien werden im Folgenden anhand der Verfahrensschritte zum
Aufbau der in Abschnitt 2.1 eingeführten Verbundbauweise beschrieben, siehe Abbildung 2.5.

Abbildung 2.5: Verfahrensschritte zum Aufbau der z-gefalteten Verbundbauweise nach [Hon-02] (l.o.)
sowie industrieller Aufbau zur Verfahrensrealisation nach [Man-11] (r.o.)
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Grundlage ist das Verständnis der einzelnen Verfahrensschritte, wie sie beim herkömmlichen z-Falten nach
Hong et al. etabliert sind [Hon-02]. Abbildung 2.5 zeigt die prinzipielle Funktionsweise in schemati-
scher (links oben) sowie in industriell realisierter Form (rechts oben). Die einzelnen Verfahrensschritte
sind im unteren Teil der Abbildung dargestellt. Das Einbringen und Spannen eines Separatorendes in
die Faltvorrichtung initiiert die z-Faltung. Durch Laserschneiden, Rollmesser oder Stanzen werden die
Elektrodenfolien zugeschnitten. Die Bereitstellung der Anoden- und Kathodenfolien erfolgt gespeichert
als diskrete Elemente in teilgeordneter magazinierter Form. Teilgeordnet sind die Elektrodenfolien deshalb,
weil ihre Position und Orientierung in der vorliegenden Form eine für das Abteilen des Elektrodenstapels
mit der Zielmenge 1 notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung zur qualitätsgesicherten Zellver-
bundherstellung darstellt. Die Vollständigkeit der Angaben bzgl. der rotatorischen und translatorischen
Freiheiten in VDI 2860 ist eine Funktion der geforderten Positions- (P) und Orientierungsgenauigkeit (O).
Die Elektrodenfolien in magazinierter Form können lediglich allgemein und außerhalb ihrer geforderten
P/O-Toleranz im ESV beschrieben werden. Die gewünschte Werkstückordnung ist nicht erreicht, und
der Ordnungszustand liegt im Bereich 0/0<OZ<3/3.

Der sequenzielle Ablauf des Stapel- und Faltenerzeugungsprozesses beginnt mit dem Abschnitt I . Die
Pick-Operation (a) ist das Aufnehmen der Anodenfolie aus der magazinierten Form. Ihr folgt das Bewegen
der Anodenfolie zur Faltvorrichtung. In der Batterieproduktionstechnik sind Punkt- und Flächensauger
sowie Bernoulli- oder Ultraschallgreifer etabliert, siehe Abbildung 2.6.

Abbildung 2.6: Greifer für die Elektrodenhandhabung. o.l. [Sch-12a], o.r. [Man-15], u.r. [ZS–17], u.l.
[PEM-17]. Darstellung des Funktionsprinzips in Anlehnung an [Hes-12]



Industrielösungen 11

Weitere Wirkprinzipien, wie mechanisches oder elektrostatisches Greifen, werden aufgrund ihrer geringen
industriellen Verbreitung hier nicht aufgeführt. Die beiden letzteren Beispiele arbeiten berührungslos, was
eine schonende Handhabung der Elektrodenfolie ermöglicht, im Vergleich zu Haft- oder Flächensaugern
aber geringere Querkraftaufnahmen beim Bewegen erlaubt. Die Place-Operation (b) ist das Ablegen
und Fügen der Anodenfolie mit dem Separator. Die Faltenerzeugung findet simultan zur Pick-und-Place-
Operation (PPO) statt. Das Fügen, d.h. die auf Dauer angelegte Verbindung der Fügepartner Elektro-
denfolie und Separator am Ort der Faltvorrichtung, erfolgt durch Zusammensetzen und anschließendes
Klemmen nach [DIN8593] mittels Niederhaltersystem. Die Positionierungs- und Orientierungsgenauigkeit
der gefügten Elektrodenfolie bestimmt einerseits den Grad der Flächenüberdeckung als Maß der elek-
trischen Kapazität, andererseits die Sicherheit der Batterie, indem ein physischer Kontakt gegenpoliger
Elektrodenfolien verhindert wird. Die auf dem Separator abgelegte und gefügte Anodenfolie wird durch
die lineare Verschiebung der Separatorabrollung entlang und parallel zur Elektrodenoberfläche von dem
Separator in einer Tasche eingefasst. Das Aufnehmen und Ablegen der Elektrodenfolien findet durch die
Verwendung von in der Regel kraftschlüssig arbeitenden Greifsystemen statt.

Mit Abschnitt II folgen als Analogie der PPO der Anodenfolie die PPO der Kathodenfolie sowie
die Faltenerzeugung und das Einfassen der Kathodenfolie in die Separatortasche. Die Elektrodenfolien
werden aus einer unbestimmten P/O in eine vorgegebene P/O gebracht. Diese Abfolge von Pick-und-
Place -Operation wird im Sinne einer Zu- und Rückstellbewegung wiederholt, bis die nach Maßgabe der
Zellkapazität erforderliche Anzahl an Elektrodenfolien erreicht ist. Anschließend wird der ESV, dessen
zuletzt abgelegte Elektrodenfolie von einer Separatorschicht abgedeckt wird, von der Faltvorrichtung
entnommen, mit Separator umwickelt und vom Separatorreservoir getrennt. Der nachfolgende ESV wird
analog zum vorherigen ESV hergestellt.

Bewegungsausführende Systeme sind seriell- oder parallelkinematische Antriebe, wie Schwenkarme mit
z-Achse, siehe Bewegungseinrichtung beim Bernoulli-Greifer in Abbildung 2.5, Robotersysteme oder Por-
tallösungen mit z-Achse [Sch-15b]. In Abbildung 2.7 sind Maschinen- und Anlagenhersteller aufgeführt,
deren Anlagen für eine z-Faltung von Separatoren zur Herstellung eines ESV ausgelegt sind.

Abbildung 2.7: Produktivität in Mengenleistung von Maschinen und Anlagen der z-faltenden ESV

Die Ordinate repräsentiert die von den Herstellern als Alleinstellungsmerkmal verwendete Handhabungs-
zeit in Sekunden pro Elektrode einer PPO. Die Abszisse bildet die daraus resultierende Produktivität als
Mengenleistung in der Form von Zellverbünden pro Minute ab. Hersteller wie beispielsweise die Shenzhen
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Geesun Automation Technology Co., Ltd., im Folgenden kurz Geesun genannt, beziehen die erforderliche
Handhabungszeit pro Elektrode in der Regel auf diskrete Elektrodenabmessungen oder eine Spannweite
an möglichen Abmessungen [Gee-16]. Die Formateinteilung unterschiedlicher Leistungsklassen an LIB
nach der DIN 91252 ermöglicht eine Zuweisung unterschiedlicher Elektrodenabmessungen. Als Grund-
lage für die Berechnung dient die bereits genannte exemplarische Flächenkapazitätsdichte (FKD) der
Elektrodenaktivfläche von ca. 3,5mAh/cm2. Daraus lässt sich für unterschiedliche Leistungsklassen
die erforderliche Anzahl an Elektrodenfolien berechnen. In Abbildung 2.7 wurden den herstellerseitig
angegebenen Elektrodenabmessungen die Leistungsklassen von 50Ah, 40Ah und 20Ah zugewiesen. Die
Leistungsklasse 20Ah wird von den Herstellern Greensun Technology Co. Ltd., Hongbao Technology Co.
Ltd., TOB New Energy, NAGANO Automation sowie der Lead Intelligent Equipment abgebildet [Gre-17],
[Hon-17], [TOB-15], [Nag-15],[Lea-13]. Hongyao Equipment Co. Ltd. konzentriert sich auf Zellformate
für die Leistungsklassen 20Ah und 40Ah [Hon-18]. Die Hersteller Gelon LIB Co. Ltd. und Geesun können
sowohl 20Ah, 40Ah als auch 50Ah abbilden [Gel-15] [Gee-16]. Die Shenzen Shenyuanda Technology Co.,
Ltd. hat sich auf größere Zellformate mit 40Ah und 50Ah spezifiziert [She-13], wohingegen die Joycreat
Technology Co. Ltd. und Yinhe Technology Co. Ltd. als Spezialisten bei größten Zellformaten mit 50Ah
gelten [Joy-17], [Yin-17]. Die Firma Dongguan DGGREAT Technology Co. Ltd. bietet Anlagentechniken
für entweder 20Ah oder 50Ah Batteriezellen an [DGG-13].

Weil geringer kapazitive Batteriezellen weniger und kleinere Elektrodenfolien besitzen und die gleiche Ma-
schine kleinformatige Elektrodenfolien tendenziell schneller handhaben kann als großformatige, vergleiche
Maschinendatenblatt in [Gee-16], können diese Batteriezellen prinzipiell produktiver hergestellt werden.
Dieser Sachverhalt wird deutlich, wenn auf der Abszisse anstelle der Menge die Höhe der produzierten
Amperestunden pro Zeiteinheit aufgetragen wird, siehe Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8: Produktivität in Amperestunden pro Zeiteinheit von Maschinen- und Anlagen der z-
faltenden ESV

Größere Abmessungen der Elektroden erfordern größere Weglängen und bedingen höhere Zykluszeiten.
Den Benchmark zur Herstellung von Formaten  40Ah setzt Geesun. Bei Zellverbünden mit mindestens
50Ah ist die Firma Joycreat im vorliegenden Vergleich konkurrenzlos [Joy-17], wobei sich Geesun auch
hier im oberen Bereich befindet. Derzeitig erreichbare Handhabungszeiten liegen unabhängig von der zu
handhabenden Folienabmessung bei 1,2–1,3 s/Elektrode. Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer
Thyssen Krupp Systems Engineering GmbH und die Manz AG kommunizieren die Produktivität ihrer
Anlagentechnik nicht. Im Rahmen von Untersuchungen zu Batterie-Produktionsmitteln des Verbandes
des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus (VDMA), des Fraunhofer Instituts für System- und Innova-
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tionsforschung (ISI) sowie des Chair of Production Engineering of E-Mobility Components der RWTH
Aachen aus den Jahren 2014 und 2016 wurden eine Reihe an sogenannte Red Brick Walls als Sinnbild für
technologische Hürden in unterschiedlichen Bereichen der Batterieproduktion definiert [Mai-14][Mic-16].
Sie entstammen Workshops mit mehr als 100 Firmen, u.a. auch mit Beteiligung genannter deutscher
Anlagenbauer. Ziel ist u.a. die zeitliche Verkürzung des Stapelvorgangs durch eine Handhabungszeit
von unter 1 Sekunde pro Elektrodenfolie. Es muss daher angenommen werden, dass genannte deutsche
Maschinen- und Anlagenbauer ihr angestrebtes Ziel noch nicht erreicht haben. Im Zuge der Ausarbeitung
dieser Arbeit wurde bekannt, dass die Jonas und Redmann Automation GmbH einen z-Falter
anbietet, der eine Handhabungszeit von <1 s/Elektrodenfolie bei einer Genauigkeit von ±0,3mm erreicht.
Es ist jedoch nicht bekannt, welche Zellformate damit gefertigt werden können [JR-18]. Im Stand der
Technik variiert die erreichbare Genauigkeit von ±0,1 bis ±0,4 mm, vergleiche aufgeführte Quellen in
den Abbildungen 2.7 und 2.8.

Im Rahmen seiner Dissertation hat sich Bach mit Materialbewegungsprofilen beim Herstellen der kon-
ventionellen z-gefalteten Bauweise nach [Hon-02] auseinandergesetzt. In einer gemeinschaftlichen Ausar-
beitung wurde der Zusammenhang zwischen den einzelnen Materialbewegungsprofilen und den Stillstand-
phasen der Verfahrensschritte zum Handhaben und Fügen von Elektrodenfolien sowie zum z-Falten von
Separatormaterial konkretisiert dargestellt, siehe Abbildung 2.9 auf S. 13 [Ayd-17a].

Auf der y-Achse ist die Geschwindigkeit der Kathoden- oder Anodenfolien sowie des Separatormate-
rials aufgetragen. Die x-Achse stellt die Zeitspanne zur Handhabung einer Kathodenfolie tK , einer
Anodenfolie tA oder zur Erzeugung einer Separatorfalte tS dar.

Abbildung 2.9: Materialbewegungsprofile zur Herstellung der z-faltenden Verbundbauweise [Ayd-17a]

Die zusammengesetzte Zeit einer Elektrodenfolie und einer Separatorfalte entspricht der Zeitspanne einer
PPO tPPO. Aus den individuellen Materialgeschwindigkeiten ergibt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit
vv als Funktion der betrachteten Zeitspanne und der Anzahl sowie der Höhe der individuellen Materialge-
schwindigkeiten. Als Mittelwert der Handhabungszeiten aus Abbildung 2.7 ergibt sich 1,6 s/Elektrode, d.h.
pro PPO. Die Handhabungs- und Fügevorgänge werden dabei analog zu [Man-11] vollständig sequenziell
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durchgeführt. Die Umformbewegung des Separators im Sinne einer Faltung erfolgt im Anschluss an das
Fügen der Elektrodenfolien. Die Bewegung ist vollständig abgeschlossen, noch bevor die nachfolgende
Elektrodenfolie im Rahmen der PPO aufgenommen wird. Teilweise finden die Umformbewegung des
Separators und die Handhabungsbewegung der Elektrodenfolie simultan statt. Dieser Umstand würde
zwar die Zykluszeit zur Herstellung eines ESV mit einer definierten Anzahl an Elektrodenfolien reduzieren
und damit die Produktivität erhöhen, jedoch nicht die Zeitspanne einer diskreten PPO vermindern.

Der vollständig sequenzielle Bewegungsablauf aus Abbildung 2.9 entspricht nach heutigem Entwick-
lungsstand einer z-Faltung nach Hong [Hon-02]. Zur Verkürzung der Zykluszeit, respektive Steigerung
der Produktivität der z-faltenden ESV-Herstellung, werden Handhabungs- und Fügevorgänge paralleli-
siert, individuelle Materialgeschwindigkeiten erhöht und Greifsysteme mit erhöhter Dynamik eingebunden.
Abbildung 2.10 zeigt ergänzend zu Abbildung 2.9 erhöhte individuelle Materialgeschwindigkeiten v⇤A
und v⇤K sowie eine vollständig parallelisierte Umformbewegung des Separators zur Handhabungs- und
Fügebewegung der Elektrodenfolien, wie sie von Manz und Jonas und Redmann derzeit umgesetzt wird
[Man-18][JR-18]. Dadurch lässt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit vv auf v⇤v erhöhen und die Zy-
kluszeit durch t⇤K und t⇤A reduzieren. Die Zeitspanne einer PPO tPPO vermindert sich auf t⇤PPO. Der
chinesische Hersteller Geesun gibt an, eine Handhabungszeit t⇤PPO von 1 s pro Elektrode bei Abmessun-
gen von 70–100mm erreicht zu haben [Gee-16]. Nach der DIN 91252 sind derartige Abmessungen für
Batterien mit  20Ah üblich.

Abbildung 2.10: Produktivitätssteigerung durch Ausnutzung von gesteigerten Materialgeschwindigkeiten
und Parallelisierung, angelehnt an [Ayd-17a]

Die Abbildungen 2.7 und 2.8 machen deutlich, dass sich unabhängig von den zu handhabenden Elek-
trodenabmessungen eine Barriere bei der derzeit realisierbaren Handhabungszeit pro Elektrodenfolie von
ca. 1 s ergibt. Nach derzeitigem Entwicklungsstand der PPO, in der Handhabungszeiten über die Ver-
kürzung der Handhabungsweglängen durch Reduzierung der trägen Masse der Roboterarme und erhöhte
Reaktionszeiten der Greifsysteme vermindert werden, bleiben die in Abbildung 2.9 und 2.10 erkennbaren
Stillstandzeiten beim Fügevorgang der Elektrodenfolien mit dem Separator erhalten. Der Fügeprozess
muss unter Einhaltung hoher Orientierungs- und Positionstoleranzen stattfinden, um den Kurzschluss
einzelner Lagen eines ESV zu verhindern. Im Stand der Technik werden die Kanten der Elektrodenfolien
vor dem Fügeprozess durch Kamerasysteme detektiert, um so auf den Flächenschwerpunkt zu schließen
[Mai-14]. Dieser Vorgang ist zwar durch regeltechnischen Aufwand auch im bewegten Zustand zu realisie-



Patentlage 15

ren, der eigentliche Fügevorgang findet jedoch nach wie vor bei stationärem Separator und der stationären
Elektrodenfolie statt. Im Anschluss daran vollzieht der Falttisch eine Umkehrbewegung. Die korrekte
Ablageposition der Elektrode auf dem Separator wird anschließend durch Kamerasysteme kontrolliert
[Mai-14][Sch-15b][Hei-16].

Produktionsstätten für die LIB werden durch ihre kapazitive Ausbringungsmenge in GWh pro Jahr cha-
rakterisiert [Kor-13]. Bei der Planung von Fertigungskapazitäten für eine LIB-Fertigung ist die Betrach-
tungsweise aus Abbildung 2.8 von Interesse, da die Anlagenbedarfe proportional zu den zu realisierenden
Fertigungslinien respektive dem Raumbedarf sind, siehe Tabelle 2.1.

Tabelle 2.1: Anlagenbedarf für unterschiedliche Anlagenproduktivitäten und Zellkapazitäten

Jahr 2017 2020 2025

Fabrikgröße in GWh p.a. 1,5 3,5 10

Anzahl Batteriezellen (20Ah) in Stk. 20,27 Mio. 40,54 Mio. 135,14 Mio.

Anzahl Batteriezellen (40Ah) in Stk. 10,13 Mio. 20,27 Mio. 67,57 Mio.

Anzahl Batteriezellen (50Ah) in Stk. 8,11 Mio. 16,22 Mio. 54,05 Mio.

Amperestunden p.a. in Ah p.a. 405,41 Mio. 810,81 Mio. 2.702,70 Mio.

Anzahl Anlagen (20Ah) in Stk. 18 35 115

Anzahl Anlagen (40Ah) in Stk. 12 24 78

Anzahl Anlagen (50Ah) in Stk. 10 20 65

Unter der Annahme, dass die durchschnittliche Fertigungskapazität von 1,5GWh in 2017 auf 3GWh in
2020 und auf bis zu 10GWh in 2025 ansteigt [Het-17] – Fertigungskapazitäten der GIGA-Fabriken wie die
von Tesla ausgenommen –, entspricht das nach Maßgabe der erarbeiteten Anlagenproduktivität den in
Tabelle 2.1 dargestellten Anlagenbedarfe. Zu erkennen ist, dass die Anzahl an Anlagen mit zunehmender
Fabrikgröße deutlich ansteigt.

2.2.2 Patentlage

Industrielle und wissenschaftliche Forschungsaktivitäten sowie die länderspezifische Wettbewerbs- und
Innovationsfähigkeit können auch durch die Anzahl an angemeldeten Patenten bewertet werden [Fon-08].
Da seit dem kommerziellen Einsatz von LIB nach 1990 die Anzahl der vom US-amerikanischen Patent- und
Markenamt genehmigten Anmeldungen von 100 auf mehr als 12.000 im Jahr 2012 anstieg [Lin-13], wer-
den im Spannungsfeld zwischen Detaillierungsgrad, Vollständigkeit und Relevanz nur diejenigen Patente
als relevant für diese Arbeit erachtet, die unmittelbaren Bezug zur ESV-Herstellung von Elektrodenfoli-
en und Separatoren einer LIB haben. Der Fokus liegt auf Patentschriften, die konkrete Betriebsmittel
zum Handhaben von Elektrodenfolien aufführen und/oder den Vorgang des Bewegens thematisieren.
Die Betrachtung von technischen Systemen abseits der Batterieproduktionstechnik, die zum Mengenver-
ändern und Bewegen von ebenen, biegeschlaffen Bauteilen verwendet werden, findet in Abschnitt 2.3 statt.

Patentanmeldungen zum Themengebiet der ESV-Herstellung betrachten in vielen Fällen den Verfah-
rensablauf zum physischen Stapelaufbau im Allgemeinen und sind hinsichtlich des Handhabungsvorganges
von Elektrodenfolien sowie der Handhabungstechnik zum Vereinzeln oder Bewegen von Elektrodenfolien
kaum spezifiziert.
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Abbildung 2.11: Exemplarische Greifer für die Elektrodenhandhabung, r. [Hoh-10b], mt. [Aul-10], l.
[Ban-13]

Ausnahmen sind hierbei beispielsweise das Patent von Aul und Schaupp als Mitarbeiter der Fa.Manz,
Hohentanner und Hörenz der Fa. LiTec Battery GmbH oder Ban et al. der Fa. LG Chem zur
Darstellung der konkreten Gestalt von Unterdruckflächensaugern oder allgemein Sauggreifern [Aul-10],
[Ban-13] und [Hoh-10b], siehe Abbildung 2.11. In den Abbildungen 2.12 und 2.13 sind daher mehrheitlich
Verfahren der ESV-Herstellung aufgeführt. Dort wird dargestellt, welche Bewegungseinrichtungen und
Endeffektoren zum Einsatz kommen. Bei der präsentierten Auswahl von Handhabungssystemen dominie-
ren Ansätze, die Bewegungseinrichtungen wie Roboter, Linear- oder Schwenkeinheiten zum Stapelaufbau
nutzen, siehe [Bid-12d], [Hoh-10a], [Saw-12], [Bau-16] und [Hon-01], u.U. auch [Bid-12a]. Patentschrif-
ten von Bidian et al. erzeugen die charakteristische z-gefaltete Struktur durch Rechenmagazine oder
-regale, die einen bandförmigen Separator durch das entgegengesetzte Verschieben von äquidistant ne-
beneinander angeordneten Rollensystemen erzeugen, siehe [Bid-12a] und [Bid-12b]. Die Haftvermittlung
zum Bewegungsvorgang der Elektrodenfolien zum Fügen mit dem Separator im Anschluss an die während
oder vor der z-Faltung des bandförmigen Separators findet größtenteils durch Vakuumsauger mit punkt-
förmigen, quasi-vollflächigen oder vollflächigen Wirkstellen statt, siehe [Bid-12a], [Bid-12d], [Hoh-10a],
[ADS-09], [Bau-16], [Hon-01] oder [Yuh-17]. Bauer und Glock ergänzen in ihrer Patentschrift, dass
anstelle einer Vakuumeinheit zur Vereinzelung der Elektrodenfolien auch umlaufende zylindrische Trom-
meln Anwendung finden können [Bau-16]. Im Einzelfall werden auch Bandsysteme zum Bewegen der
Elektrodenfolien verwendet, siehe [Bid-12c], [Bid-12b] und [Saw-12], wobei die Haftvermittlung bei der
Bewegung durch Reibung oder im Fall von Sawada mittels Unterdruck sichergestellt wird. Darauf, ob im
Zuge der Bandförderung eine gezielte Positionierung oder Orientierung erfolgt, wird nicht eingegangen.
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Abbildung 2.12: Auswahl von Handhabungssystemen in der Zellverbundherstellung (1/2)
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Abbildung 2.13: Auswahl von Handhabungssystemen in der Zellverbundherstellung (2/2)
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2.2.3 Wissenschaftliche Forschung

Bedeutende Forschungszentren mit produktionstechnischem Schwerpunkt in der Serienfertigung von LIB
sind das

• Zentrum für Elektromobilproduktion (ZEP) der RWTH Aachen [Kam-17],
• Exzellenz-Zentrum für Batterie-Zellen (ExZellTUM I und II) der TU München [Exz-17],
• Forschungszentrum Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) der WWU Münster
[MEE-17],

• Labor für Batterietechnologie (eLaB) des ZSW in Ulm [ZSW-17],
• Battery LabFactory Braunschweig (BLB) der TU Braunschweig [Kwa-17],
• Competence E des KIT in Karlsruhe [Haa-17],
• Technikum Batterie des Fraunhofer IKTS und der ThyssenKrupp System Engineering [Sch-12b],
• Kentucky-Argonne Battery Manufacturing Research and Development Center [KAB-12] und das
• Oak Ridge National Laboratory des Departments of Energy aus den USA [ORN-17].

Diese zum Teil mit hoher finanzieller Beteiligung des Bundes realisierten Forschungszentren sind mit ihrer
Grundausstattung an Laborgeräten, zugekauften Fertigungslinien und Trockenräumen Ursprung unter-
schiedlicher Forschungsaktivitäten in den Bereichen der Elektroden-, Zell- und Batteriesystemfertigung.
Der Fokus der Zentren liegt auf der Entwicklung massenfertigungskompatibler Produktionstechnik. Inner-
halb dieser Zentren wird mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad an der Weiterentwicklung bestehender
und an der Entwicklung neuer Verfahren zur ESV-Herstellung gearbeitet. Projekte mit direktem Bezug
sind

• Produktionsforschung für Hochleistungs-LIB für Elektromobilität (ProLiEMO) [Pro-12a],
• Produktionstechnisches Demonstrationszentrum für Lithium-Ionen-Zellen (DeLIZ) [Tec-11],
• Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Zellen (ProLIZ) [Pro-12b],
• Integriertes Fertigungskonzept für advanced automotive batteries (iFaab) [iFa-13],
• Gestaltung einer Produktionsstruktur für die Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen durch

Integration einzelner Produktionstechnologien in einen standardisierten Gesamtprozess (ProLiBat)
[Pro-10],

• Competence E, nachhaltige Kernprozesstechnologien für die Massenproduktion von LIB (LB-LiB)
[LiB-15],

• Produktionstechnik für die Herstellung von Lithium-Zellen (ProTrak) [Pro-17],
• Validierung eines innovativen Verfahrens zur produktivitätsgesteigerten Herstellung von z-gefalteten
Lithium-Ionen-Batterien durch eine kontinuierliche Verfahrensführung (KontiBAT) [Kon-17],

• Fertigung hochkapazitiver, strukturierter Elektroden (HighEnergy) [Kwa-18],
• Qualitätssicherung in der Produktion von Li-Ion Batterien (QuasiBat II) [Qua-16],
• Entwicklung eines durchgängigen Ladungsträgerkonzepts i.d. Batteriefertigung (LaKoBat) [Lak-16],
• Fertigungsmethoden für die modular aufgebaute Lithium-Ionen-Zellenproduktion zur Integration in
Elektrofahrzeuge (GIGA-LIB) [Gig-17],

• Trockene Fertigung von Lithium-Ionen-Zellen (DryLIZ) [Mei-16],
• Schnelles Stapeln für die Massenfertigung von kostengünstigen und sicheren Li-Ionen-Zellen und
Weiterentwicklung von Elektroden- und Separatormaterialien – Material-, Prozess- und Anlagen-
entwicklung und Qualifizierung im Produkt (STACK) [Sta-18],

• Erforschung von Maßnahmen zur Steigerung der Material- und Prozesseffizienz in der Lithium-
Ionen-Batteriezellproduktion über die gesamte Wertschöpfungskette (Fab4LiB) [Fab-18].

Viele dieser Projekte werden in einer der genannten Forschungszentren durchgeführt. Der Prozessschritt
der ESV-Herstellung wird im Folgenden im Zusammenhang mit den den abgeschlossenen Projekten Pro-
LiEMO, DeLIZ, iFaab, NP-LiB, ProLiBat, GIGA-LIB, DryLIZ und ProTrak und den laufenden Projekten
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ExZellTUM II, Fab4LiB, STACK, HighEnergy und KontiBAT beschrieben.

Das Projekt ProLiEMO (FKZ: 02PO269 1–3 TIB, Laufzeit 01.05.2009 – 30.06.2011) der Industriepartner
Daimler AG, Deutsche Accumotive GmbH und Co. KG, Litarion GmbH sowie Li-Tec Battery GmbH
fokussierte die Entwicklung von neuartigen, industriellen Fertigungstechnologien zur Herstellung von groß-
formatigen Zellen und deren Komponenten [Hem-11]. Innerhalb des Projektes entstanden mehrere Patente,
die unterschiedliche Verfahren zur Verbundherstellung beschreiben [Bid-12c][Bid-12a][Bid-12b][Bid-12d],
siehe auch 2.12. Von LaCroix und Bidian ist im Rahmen eines Abschusskolloquiums des Projekts im
November 2011 von der Verarbeitung der Halbzeuge (Anode, Kathode, Separator) in einem kontinuier-
lichen Prozess als ein Montagekonzept zur Stapelerzeugung die Rede [LaC-12]. Die dort referenzierten
Bilder beziehen sich auf die Patentschrift [Bid-12c]. In welchem Umfang oder technischen Detaillierungs-
grad das Konzept darüber hinaus weiterverfolgt wurde, ist nicht bekannt.

Das Projekt DeLIZ (FKZ: 02PO264 0–2, Laufzeit 01.05.2010 – 30.06.2011) der Forschungspartner TU
Dresden, TU München und des Fraunhofer IWS entwickelte Beschichtungs-, Füge- und Konfektionspro-
zesse mit besonderem Fokus auf das Laserstrahlschneiden von LIB sowie ein modulares Montagesystem
zur automatisierten Zellfertigung.

Das Projekt iFaaB (FKZ: 02PJ251 1–5 TIB, Laufzeit 01.12.2012 – 30.11.2015) der Industriepartner Lita-
rion GmbH, Daimler AG und Li-Tec Battery GmbH sowie der Technischen Universitäten Braunschweig
und Dresden sowie der Universität Münster erforschte die produktionsgerechte Produktgestaltung unter
Berücksichtigung eines flexiblen Zelldesigns. Aus der Abschlussdokumentation des Forschungsvorhabens
wird nicht deutlich, ob die Prozessentwicklungen zur Verbundherstellung von Bidian et al. im Rahmen
der Projektaktivitäten ProLiEMO weiterverfolgt wurden [Hei-16].

Das Projekt NP-LiB (FKZ: 01MX12047 A–B und 01MX12055A, Laufzeit 01.01.2013 – 31.12.2015) der
Industriepartner Manz AG und Robert Bosch GmbH sowie des Zentrums für Sonnenenergie- und Was-
serstoffforschung (ZSW) hatte die Entwicklung nachhaltiger Kernprozesstechnologien für die Massen-
produktion von LIB zum Fokus. Entwickelt wurden Prozesse sowie Anlagen zu deren Realisierung. Es
entstanden neue Fertigungs- und Handhabungsprozesse für schwierig zu verarbeitende Komponenten wie
keramische Separatoren, Elektrodenbänder mit hoher Massenbelegung bei höherer Produktionsgeschwin-
digkeit. Untersucht wurden Prozessführung sowie Verfahren zur Materialzuführung bei Einzelblattstapeln.
Zur Produktivitätssteigerung wurden vor dem Stapelprozess laminierte Separator-Elektrode-Verbünde
hergestellt, um die Handhabung durch höhere Materialsteifigkeiten und ein höheres Gewicht zu verein-
fachen. Der Laminationsprozess war dabei innerhalb von ca. 1 s zu realisieren. Der mit einem 6-achs
Roboter, Schwenk-armen und Linearsystemen realisierte sequenzielle Stapelprozess konnte so stärker
parallelisiert werden. Die Prozessfenster der Kinematiken sowie die Trägheiten des Greifsystems stießen
dabei jedoch schnell an ihre Grenzen von 0,8 s, wobei die Handhabungszeit des Separators durch das vor-
herige Laminieren der Vollständigkeit halber mit in die Zeitkalkulation einbezogen werden müsste [Gra-16].

Das Projekt ProLiBat (FKZ: 02P02620, Laufzeit 01.10.2009 – 30.06.2011) des Zentrums für Sonnenener-
gie- und Wasserstoffforschung hatte zum Ziel, eine vorindustrielle Forschungslinie zur Fertigung flacher
Lithium-Ionen-Zellen aufzubauen. Neben den Prozessschritten der Pulvervorbereitung, der Elektroden-
beschichtung, des Konfektionierens, Befüllens und Verschließens war auch das Stapeln der Zellverbund-
materialien Bestandteil des Vorhabens. Es sollte eine modulare Forschungslinie entwickelt werden, um
zwischen Zellbauformen möglichst frei wählen zu können.

Das Projekt GIGA-LIB (FKZ: 03XP0024 A–F, Laufzeit 10.06.2015 – 31.08.2017) des Forschungspartners
des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung sowie der Industriepartner Manz AG, M+W
Germany GmbH, ThyssenKrupp System Engingeering GmbH sowie VARTA Microbattery GmbH erforscht
Fertigungsmethoden für eine modular aufgebaute industrielle Produktion von Lithium-Ionen-Zellen für
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Elektrofahrzeuge. Anvisiert wurde weiterhin der Transfer in die industrielle Anwendung, insbesondere
durch den Aufbau einer Batteriezellproduktion in Deutschland, siehe Projekt Fab4Lib.

Das Projekt DryLIZ (FKZ: 02PJ230 0–4, Laufzeit 01.01.2012 – 30.06.2015) der Konsortiumsteilneh-
mer des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), ULT AG, der KAMA GmbH, der
SITEC Industrie GmbH sowie der Norafin Industries GmbH hatte das Ziel, Beschichtungsprozesse in der
Zellfertigung ohne Verwendung organischer Lösungsmittel zu entwickeln. Hierbei stellte die Nutzung von
anlagenangepassten Trockenraumumgebungen zur Reduktion der Prozesskosten ein Projektziel dar. Zur
Vereinzelung und zum Materialtransport wurden Handhabungslösungen der Fa. ZS-Handling eingesetzt,
die mit Unterdruck ansaugen und mittels Ultraschall die Elektrodenfolie berührungslos bewegen [Mei-16].

Im Rahmen des Forschungszentrums ExZellTUM II (FKZ: 03XP0081, Laufzeit 01.10.2016 – 30.09.2019)
forschen der Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichertechnik, das Institut für Werkzeugmaschinen und
Betriebswissenschaften, der Lehrstuhl für Technische Elektrochemie sowie die Forschungs-Neutronenquelle
Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der Technischen Universität München im Bereich der Materialcharakterisie-
rung innovativer Materialien, der Zellsimulation, -herstellung sowie -inbetriebnahme und -charakterisierung.
Forschungsgegenstand ist die Produktivitätssteigerung einer existierenden Anlage zum z-Falten des Reut-
linger Anlagenbauers Manz AG [Exz-17]. Die im Rahmen des Forschungszentrums dokumentierten
Forschungsergebnisse behandeln derzeit die beschleunigte Elektrolytaufnahme [Kno-16][Kno-18], die op-
tische Inspektion von Separatoren [Hub-16] [Hub-17] sowie die Qualitätssicherung im Herstellprozess
[Sch-16].

Das laufende Projekt Fab4Lib (FKZ: 03XP0142 A–J, Laufzeit 01.01.2018 – 30.06.2019) der Projekt-
partner TerraE Engineering GmbH, Westfälische Wilhelms Universität Münster, RWTH Aachen, des
ZSW in Ulm, Öko-Instituts für angewandte Ökologie e.V., BMZ Batterie-Montage-Zentrum GmbH,
StreetScooter GmbH, SGL CARBON GmbH, Umicore AG sowie Custom Cells Itzehoe GmbH zielt auf die
Entwicklung einer konkurrenzfähigen Produktionseinheit mit einer Produktionskapazität von ca. 6 GWh
p.a. Das Forschungsprojekt ging aus dem Projekt GIGA-LIB hervor, im Zuge dessen sich auch die in
Fab4LiB federführende Gesellschaft TerraE Engineering GmbH gründete. Forschungsfelder sind Modula-
risierung und Einfachheit des Fabriklayouts, eine energieautonome Infrastruktur, Zelldesign, innovative
Produktionsprozesse und Materialien, Industrie 4.0 und Recyclingstrategien. Es liegen keine Informationen
über die konkrete technische Gestaltung oder Dimension der sogenannten innovativen Produktionsprozes-
se vor, wobei in den zwei anvisierten Produktionsphasen zuerst die Rund- und prismatische Zelle gefertigt
werden soll und ab 2022 dann auch die Pouchzelle [Gri-17].

Das laufende Projekt STACK (FKZ: 03XP0132 A–C, Laufzeit 01.01.2018 – 31.12.2020) der Forschungs-
partner Manz AG, Freudenberg Performance Materials und Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
forschung erweitert die Pilotfertigung am ZSW zur Herstellung von flachgewickelten ESV für gestapelte
ESV im PHEV-Format, siehe [Pro-12a]. Ziel ist es, die Vorteile des gestapelten Zellverbunddesigns,
d.h. die homogene Struktur, die bessere Raumausnutzung und dadurch höhere Zellkapazität, die höhere
Langlebigkeit und Sicherheit gegenüber gewickelten Zellverbünden, mit einer gesteigerten Stapelgeschwin-
digkeit zu koppeln, um die bisher vorherrschende Produktivitätslimitierung aufzuheben [ZSW-18]. Im
Fokus stehen die gesteigerte Durchsatzgeschwindigkeit und Handhabungsgenauigkeit, um Kosten und
Ausschuss zu reduzieren.

Das laufende Projekt HighEnergy (FKZ: 03XP0073 A–E, Laufzeit 01.08.2016 – 31.07.2019) der Pro-
jektpartner Technische Universität Braunschweig, Karlsruher Institut für Technologie mit den Instituten
für Produktionstechnik und Thermische Verfahrenstechnik, der Universität Ulm, dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V. sowie dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung zielt
auf die Erhöhung der Performance von LIB bei Einsparung von Material- und Herstellungskosten durch
die Steigerung der Energiedichte, die Erhöhung der Durchsatzgeschwindigkeit sowie die Erweiterung
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von Prozesswissen [Kwa-18]. Der Schwerpunkt liegt insbesondere darauf, Hochenergiezellen zu fertigen,
um den ESV-Herstellprozess zu verkürzen sowie diesen für dicke Elektroden anzupassen und zu verbessern.

Das Projekt ProTrak (FKZ: 01MX12046 A–G, Laufzeit 01.10.2012 – 30.04.2016) der Industriepartner Jo-
nas und Redmann Automation GmbH, Witt Industrieelektronik GmbH, Dr. Kieburg Lasertechnik GmbH,
ISRA Vision AG, Dispatch Energy GmbH und Celono GmbH sowie der Forschungseinrichtungen des
Fraunhofer ISIT, Fraunhofer ISE und der TU Berlin erforschte neue Verbundherstellungsverfahren für
den z-gefalteten Zellverbund einer LIB [Sel-16]. Unter anderem wurden neue Verfahren zur Herstellung
des z-gefalteten Zellverbunds entwickelt, die die kontinuierliche Verfahrensweise durch konzeptionelle
technologische Systemlösungen realisieren und die Produktivität deutlich erhöhen sollen [Pro-17]. Prä-
misse der Konzeptentwicklung waren die Beibehaltung einer kontinuierlichen Materialbewegung in allen
betrachteten Handhabungsvorgängen. Das Forschungsprojekt wurde gemeinschaftlich mit Bach bear-
beitet, der im Zuge des Projektes eine Dissertation zur Konzeption eines Fertigungsverfahrens für die
kontinuierliche Zellverbundherstellung schrieb [Bac-17]. Das von Bach konzipierte System hat sich im
Laufe des Projektfortschrittes verändert und technisch fortentwickelt. Mit fortschreitendem Entwicklungs-
stand und dem Fokus dieser Arbeit ergibt sich die in Abbildung 2.14 dargestellte Gesamtarchitektur einer
anlagentechnischen Umsetzung zur kontinuierlichen Zellverbundherstellung von z-gefalteten Batteriezellen.
Die Realisierung sowie das zeitlich und technologisch zuverlässige Zusammenwirken der in Abbildung
2.14 dargestellten Prozessbaugruppen werden im Rahmen des ProTrak nachfolgenden Forschungspro-
jektes Validierung eines innovativen Verfahrens zur produktivitätsgesteigerten Herstellung von
z-gefalteten Lithium-Ionen-Batterien durch eine kontinuierliche Verfahrensführung (KontiBAT)
erarbeitet [Kon-17]. Das Projekt KontiBAT (FKZ: 03VP01480, Laufzeit 01.01.2017 – 31.12.2019) des
Fachgebietes Montagetechnik und Fabrikbetrieb der Technischen Universität Berlin greift demnach die
innerhalb von ProTrak erarbeiteten aussichtsreichen Forschungsergebnisse einer Prozess- und Versuchsträ-
gerentwicklung zur kontinuierlichen z-faltenden Verbundherstellung auf und führt sie, erweitert um weitere
Prozessbaugruppen, im Rahmen einer Validierungsförderung zu einem höheren technologischen Reifegrad.
Ziel ist es, die verifizierten Forschungsergebnisse aus ProTrak im Rahmen von KontiBAT zu validieren und
sie ggf. mit Industriepartnern im Anschluss zu einem seriennahen Prototyp weiterzuentwickeln [Kon-17].

Die Abbildung 2.14 zeigt die zehn Prozessbaugruppen Separatorzuführung, Fügen, Faltung und Zellhand-
habung sowie die in zweifacher Ausführung dargestellten Prozessbaugruppen Magazinwechsel, Mengen-
verändern und Bewegen. In der Separatorzuführung am oberen Rand der Abbildung finden das Abwickeln
des Separators sowie die Spannungs- und Kantentolerierung statt. Das endlose Separatormaterial wird
der Prozessbaugruppe Elektrodenfügen bereitgestellt, um Elektroden aus den Prozessbaugruppen Men-
genverändern und Bewegen mit dem Separator zu fügen. Die Prozessbaugruppe Faltung wird mit einem
endlosen und ungefalteten ESV gespeist, der alternierend durch Greifsysteme auf zwei Transportsystemen
gegriffen und z-gefaltet wird. Das Zellhandling stabilisiert die erzeugten Separatorfalten samt Elektroden
und führt funktionale ESV vorab definierter Kapazität aus dem Gesamtsystem heraus.

In Abbildung 2.14 sind die Bewegungspfade der Anoden- und Kathodenfolien sowie des Separatorband-
materials farblich dargestellt. Die Elektrodenfolien bewegen sich zunächst entgegen der Schwerkraft und
werden anschließend umgelenkt, um auf dem abgerollten Separatorband wechselseitig aufgebracht zu
werden. Die Zuführung zur Faltung erfolgt vertikal. Die Prozessbaugruppen Separatorzuführung, Elek-
trodenfügen, Magazinwechsel und Zellhandling sind insbesondere Forschungsgegenstand des genannten
Projektes KontiBAT. Die Prozessbaugruppen Faltung, Mengenverändern und Bewegen waren zusätzlich
Betrachtungsgegenstand des Projektes ProTrak. Die letzten beiden Prozessbaugruppen liegen zudem
Fokus im dieser Dissertation.
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Abbildung 2.14: Architektur des Gesamtsystems nach [Ayd-17b]

Zur Beurteilung des fortschreitenden technischen Entwicklungsstands des Systems, ausgehend von der
Dissertation Bach und der Projekte ProTrak sowie KontiBAT, wird das Konzept der Reifegradanalyse
nach Schindler verwendet [Sch-14b]. Hierbei wird dem technischen System anhand qualitativer und
quantitativer Einflussfaktoren eine Reifegradstufe zugeordnet. Die sieben Reifegradstufen reichen von
der Grundlagenforschung, einer Machbarkeitsstudie, der Technologieentwicklung und dem Technologie-
demonstrator bis zur Integration in das Betriebsmittel, der Produktionsstruktur und dem Serieneinsatz.
Die Dissertation Bach ist dabei grundlegendem Charakter, da ohne technischen Machbarkeitsnachweis
abgeschlossen wird. Das Projekt ProTrak endet mit der technischen Instanziierung einzelner Prozess-
baugruppen des Reifegrads einer Machbarkeitsstudie. Das laufende Vorhaben KontiBAT zielt auf die
Erreichung eines Technologiedemonstrators. Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation sind als Binde-
glied zwischen den Projekten ProTrak und KontiBAT zu verstehen, wobei der Fokus darauf gelegt wurde,
einen Fortschritt bei der Entwicklung der Prozessbaugruppen Mengenverändern und Bewegen zu erreichen.

Eine Übersicht über die wissenschaftliche Forschung ist in Abbildung 2.15 dargelegt. Kategorisiert
wird hinsichtlich der betrachteten Verbundbauweise sowie des Entwicklungsfokus in Bezug zu einer Wei-
terentwicklung bestehender oder der Entwicklung neuer Verfahren zur ESV-Herstellung. Hinzu kommt der
Evolutionsgrad, der nach Strasser und Schindler als technischer Reifegrad des Systems verstanden
wird [Str-11][Sch-14b].
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Abbildung 2.15: Übersicht wissenschaftlicher Forschung zum Thema der Verbundherstellung bei Lithium-
Ionen-Batteriezellen in Anlehnung an [Bac-17]

Ursprünglich stammt der Ansatz, die Reife von Technologien systematisch zu bestimmen, von dem Konzept
des sogenannten Technology Readiness Level (TRL) der National Aeronautics and Space Administration
(NASA) [Man-95]. Es werden neun Level beschrieben:

1. Beobachtung und Dokumentation grundlegender Wirkprinzipien,
2. Formulierung eines Technologiekonzepts,
3. Machbarkeitsstudie analytischer und experimenteller Funktionen,
4. Validierung von Komponenten in Laborumgebung,
5. Validierung von Komponenten in realitätsnaher Umgebung,
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6. Prototyp des Gesamtsystems zur Erprobung in realitätsnaher Umgebung,
7. Prototyp des Gesamtsystems zur Demonstration in der Luft,
8. Aufbau des Gesamtsystems und Qualifizierung durch Tests,
9. Qualifizierung des Gesamtsystems durch erfolgreiche Operation im Weltraum.

Strasser unterscheidet die Evolutionsstufen

1. Konzept/Patent,
2. Demonstrator/Prototyp und
3. industriell eingesetzt [Str-11].

Konzept und Patent stellen hierbei nicht umgesetzte Ideen dar und können bereits in Patentschriften
hinterlegt sein. Demonstratoren oder Prototypen stellen einen funktionsfähigen prototypischen Aufbau
dar, der meist das Ergebnis von Forschungsarbeiten ist. Zuletzt steht der industrielle Einsatz bzw. die am
Markt angebotene technologische Lösung. Schindler differenziert weiter in folgende Reifegradstufen

1. Grundlagenforschung,
2. Machbarkeitsstudie,
3. Technologieentwicklung,

4. Technologiedemonstrator,
5. Integration in das Betriebsmittel und
6. Integration in die Produktionsstruktur [Sch-14b].

Alle Herangehensweisen haben miteinander gemeinsam, dass der Reifegrad als ein Maß für den Entwick-
lungsstand einer Technologie verwendet werden kann. Der Reifegrad steigt durch den Entwicklungsauf-
wand an. Die Anwendung des Reifegrades erfordert stets die Definition eines Grenzwertes. Schindler
nutzt Grundlagen des TRL sowie die gemeinschaftliche Arbeit mit Reinhart [Rei-10], um ein Rei-
fegradmodell aufzubauen, siehe Abbildung 2.16. Das Modell weist durch Fragenkataloge spezifizierte
Betrachtungsräume für jede der sieben Stufen auf. Analysekriterien der Fragebogen entstammen der
Norm für Fertigungsverfahren [DIN8580], die eine Anwendbarkeit über zahlreiche Produktionstechnologien
hinweg gewährleistet.

Schindler nutzt qualitative und quantitative Einflussfaktoren im Fragenkatalog und kann dadurch
den Reifefortschritt für jede Stufe angeben. Es werden eine Minimal-Reife und ein Grenzwert für jede
Stufe angegeben. Die Minimal-Reife gibt dabei an, wie viel Reife-Fortschritt pro Stufe erreicht werden
muss, um die nächsthöhere Reifegradstufe erreichen zu können. Der Grenzwert zeigt für jede Stufe den
gesonderten Minimalbereich an, der für die Erreichung einer Produktionsreife erforderlich ist. Befinden
sich alle Phasen oberhalb dieses Grenzwertes, ist die Technologie reif für die Integration. Die Gesamtreife
des Systems berechnet sich aus der Summe der gewichteten Reifegrade aller Einzelphasen.

Im Reifegradmodell nach Schindler beschreibt die Grundlagenforschung den Beginn der Technolo-
gieentwicklung. Über mathematische Beschreibungen, die Auswahl von geeigneten Wirkmechanismen
und prinzipielle Funktionsweisen stellt der Anwendungsraum der Technologie das Ergebnis der ersten
Stufe dar. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden die erzielten Ergebnisse mithilfe von Experimen-
ten und Simulationen überprüft. Ziel ist es, die grundsätzliche Machbarkeit der Technologie zu prüfen.
Wirkmechanismen werden im Zusammenspiel mit anderen funktionsrelevanten Prinzipien geprüft und
Anforderungen für die Umsetzung aufgenommen.

Die Technologieentwicklung vergleicht Alternativkonzepte, beschreibt die Systemarchitektur, verifiziert
die Einflussfaktoren der vorherigen Stufe und schätzt Komponentenschnittstellen ab. Ziel ist es, alle
erforderlichen Informationen über einen Funktionsprototypen zu erhalten. Der Technologiedemonstrator
stellt ein validiertes Gesamtsystem im Verbund, der Komponenten untereinander sowie der Schnittstellen
mit ihrer Umgebung dar. Experimente finden unter Laborbedingungen statt, wobei Umgebungsparameter
bestmöglich erhoben und abgebildet werden. Bei der Reifegradstufe Integration in das Betriebsmittel
wird die Technologie in das Betriebsmittel integriert und unter realen Umgebungsparametern getestet.
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In der Reifegradstufe der Produktionsstruktur wird die Technologie erstmals im Einsatz des gesamten
Produktionssystems getestet.

Abbildung 2.16: Reifegradmodell nach Schindler [Sch-14b]. Beispielhaft

Bestimmt wird die Leistungsfähigkeit der Produktionstechnologie im Hinblick auf das Gesamtsystem. Ziel
ist die Aufnahme von Kennwerten und Mustererstellungen. Im Serieneinsatz wird die als produktions-
technisch tauglich validierte Technologie organisatorisch untersucht. Beispiele dafür sind Schulungen,
Standardisierungsmaßnahmen oder Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung. Das Reifegradmodell
nach Schindler ermöglicht eine Reifegradbewertung konkret von Produktionstechnologien. Gleichwohl
ist zu beachten, dass die Auslegung des Grenzwertes für die Serienreife nach der Unternehmensstrategie
und der Potentialanalyse der Technologie spezifiziert werden muss. Unternehmen mit einer risikobereiten
Einstellung erlauben tendenziell eine höhere Produktivitäts- bzw. Qualitätsschwankung in der Produktion,
um eine Technologieführerschaft zu erreichen. Eine höhere Leistungsfähigkeit bedingt einen niedrigeren
Grenzwert für die Technologiereife, da ein Wettbewerbsvorteil generiert werden soll.

Wissenschaftliche Publikationen, die das Produkt Elektrodenfolie, den Prozess der Zellverbundherstellung
und die Betriebsmittel zum Handhaben betrachten, werden nachfolgend beschrieben und sind in Abbildung
2.17 zusammenfassend dargestellt. Ihr Reifegrad nach Schindler ist jeweils aufgeführt.

Fleischer et al. betrachten für einen gestapelten Zellverbund die Handhabungsmöglichkeiten von
diskreten Separatorfolien und keramischen Grünfolien [Fle-12]. Die Autoren analysieren die Eignung
unterschiedlicher Greifprinzipien zur Handhabung von biegeschlaffen Materialien. Hierbei hat sich die
unterdruckbasierte Handhabung als geeignet erwiesen, wenngleich plastische Verformungen am Separator
bei zu hoher Belastung festgestellt werden konnten. Die Autoren entwickelten einen druckregulierten
Greifer mit angepasster Oberfläche für die pneumatische Handhabung von biegeschlaffen Folien. Die
Druckregulierung erfolgt dabei durch zwei gegenläufige Luftströme im Greifer, was einen reduzierten
Unterdruck und damit geringe mechanische Belastungen zur Folge hat.

Stühm et al. entwickelten einen neuartigen Bernoulli-Greifer zur Handhabung von Elektrodenfoli-
en [Stu-14]. Die Wahl eines Bernoulli-Greifers begründen die Autoren mit der auch in Fleischer et al.

bekannten Problematik von hohen mechanischen Belastungen bei zu hohem Unterdruck, wenn die Wahl
auf einen Vakuumgreifer fällt. Die Funktionsweise des Bernoulli-Greifers basiert auf dem gleichnamigen
Effekt, der eine Relation zwischen Geschwindigkeits- und Druckfeld des betrachteten Fluids beschreibt.
Dies bedeutet, dass bei ansteigender Luftströmung der Druck sinkt. Die Autoren entwickelten einen
Bernoulli-Greifer, der die radial entlang einer Werkstückoberfläche austretende Luft durch einen Bypass
im Greifer gezielt abführt, um so eine Kontamination im Prozess zu verhindern.
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Abbildung 2.17: Übersicht relevanter Veröffentlichungen zum Thema der Verbundherstellung bei Lithium-
Ionen-Batteriezellen

Baumeister und Fleischer entwickelten eine Systemkomponente zum Feinstanzen von Elektroden-
bandmaterial. In das Stanzwerkzeug ist dabei ein Flächensauger integriert, der die diskrete Elektrode
ausschleust und unterhalb der Stanzebene in einem Schachtmagazin ablegt [Bau-14b][Bau-14a]. Durch
die Nutzung nur eines Freiheitsgrads für das Stanzen und Ablegen ist das System zu sehr hoher Genau-
igkeit fähig. Verifiziert wurde das Verfahren für großformatige Elektrodenfolien, bei denen theoretische
Zykluszeiten von unter 1 s erreicht werden konnten.

Schmitt untersuchte im Rahmen seiner Dissertation den Herstellprozess des ESV [Sch-15b]. Ein Schwer-
punkt der Arbeit ist die mechanisch-elektrochemische Charakterisierung von Batteriematerialien. Unter
Nutzung einer Anlage der Firma Jonas und Redmann zur Herstellung von z-gefalteten ESV analysiert
und qualifiziert Schmitt den z-Faltprozess. Der Erkenntnisgewinn liegt in der Etablierung, Charakteri-
sierung und Optimierung des konventionellen z-Faltprozesses, wie von Hong beschrieben [Hon-02]. Die
verwendete Anlage nutzt dabei Unterdruckflächensauger als Greifer zum Handhaben von Elektrodenfolien.

Haag und Fleischer entwickelten ein Verbundherstellungsverfahren, das auf der Verwendung von
Elektroden- und Separatorbandmaterial basiert und den Zellverbund in sogenannter Helix-Bauweise durch
alternierende Abrollung der Bandmaterialien erzeugt [Haa-16]. Verwendet werden zwei Separator- und
ein Anodenreservoir mit doppelseitiger, intermittierender sowie ein Kathodenreservoir mit einseitiger,
intermittierender Beschichtung. Die Anodenmaterialbahn wird zwischen zwei Separatorbahnen geführt
und z-gefaltet. 90� versetzt zu den drei Materialbahnen ist die Kathodenmaterialbahn angeordnet. Das
Verfahren sieht vor, dass zuerst der Materialverbund aus Separatorbahnen und Anodenbahn auf einem
Falttisch abgelegt wird, um anschließend die Kathodenbahn über die Anordnung zu legen und wieder
zurück zum Ausgangspunkt zu fahren. Anschließend wird der Materiaverbund aus Separatorbahnen und
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Anodenbahn über die Kathodenbahn geführt, um zwei einseitig beschichtete Kathodenflächen in einer
Falte aus Separator und Anode einzuschließen.

Baumeister erweitert in seiner Dissertation das aus [Bau-14a] und [Bau-14b] bekannte Feinstanz-
werkzeug und erreicht durch die mehrfache Anordnung der Systemkomponente einen Demonstratoraufbau
zur gestapelten ESV-Herstellung [Bau-17]. Diskrete Elektroden entstehen durch Ausstanzen und der
Zellverbund durch Bewegen des Stapeltisches von einer Ablageposition zur nächsten. Im Ergebnis steht
ein validierter Demonstrator im Technikumsmaßstab, der bei einer sequenziellen Stapelbildung eine hohe
Positions- und Orientierungsgenauigkeit im Zellverbund erreicht. Trotz der einfachen kinematischen Ab-
läufe wird die von der Industrie geforderte Verfahrensgeschwindigkeit von dem entwickelten Demonstrator
nicht erreicht. Baumeister begründet dies mit der hohen Massenträgheit des Zuführsystems und der
zeitaufwändigen qualitätstechnischen Überwachung. Eine weitere Verbesserung wird in der Ablaufpro-
grammierung durch eine konsequente Parallelisierung der Prozessschritte gesehen.

Bach erarbeitet im Rahmen seiner Dissertation ein Verfahrenskonzept zur kontinuierlichen z-gefalteten
Zellverbundherstellung von LIB [Bac-17]. Er führt eine umfangreiche Analyse des Stands der Technik
durch und vergleicht bestehende Verbundherstellungsverfahren miteinander. Im Ergebnis der Analyse
steht der Erkenntnisgewinn, dass sequenzielle Verbundherstellungsverfahren eine inhärente Produktivi-
tätslimitierung wegen der wiederkehrenden Zu- und Rückstellbewegungen der Trägheitsbeschränkung der
Handhabungssysteme aufweisen und zudem wegen der zeitlich aufwändigen Qualitätssicherungsmechanis-
men weiter produktivitätsgemindert bleiben. Bach entwickelt daraufhin ein innovatives Verfahrenskonzept
nach Maßgabe eines methodischen Entwicklungsprozesses nach VDI 2221 et al. Das Konzept zielt auf
die Umsetzung von kontinuierlichen Bewegungsabläufen. Es werden prinzipielle Lösungen für insgesamt
32 Teilfunktionen präsentiert, wobei Bach ohne einen Nachweis der technischen Machbarkeit seiner
Konzepte abschließt.

Insbesondere das wbk des Karlsruher Instituts für Technologie, namentlich Baumeister undHaag, ist in
der Verfahrensentwicklung um die Herstellung des ESV tätig, wobei keiner der Ansätze eine kontinuierliche
Verfahrensart darstellt. Haag bezeichnet das entwickelte Helix-Verfahren zwar als kontinuierlich, meint
damit aber analog zu Schmitt et al. eher die Kontinuität der Materialbahnen anstelle der Kontinuität
in der Verfahrensart [Haa-16][Sch-14c]. Neben dem wbk beschäftigt sich das IWF der TU Braunschweig
mit der Entwicklung und Erprobung einer Anlage zur Fertigung von LIB. Insbesondere Bockwinkel

und Fröhlich engagieren sich in besagtem Forschungsfeld, wobei der derzeitige Entwicklungsstand auf-
grund mangelnder Veröffentlichungen und der Ausschreibung mehrerer Abschlussarbeiten als grundlegend
eingeschätzt wird [IWF-16].

Hier betrachtete wissenschaftliche Aktivitäten verwenden zur Handhabung ausnahmslos mit Unterdruck
arbeitende Greifsysteme, die als Endeffektor eines Robotersystems die Entnahme der magazinierten
Elektrodenfolien und das Bewegen der Elektrodenfolien zum Falt- oder Stapeltisch hin realisieren. Die
Qualitätssicherung im Herstellprozess findet in der Regel durch Sensoren und Kamerasysteme statt
[Mai-14][Sch-15b][Hei-16]. Für die vorliegende Arbeit haben Handhabungslösungen mittels Robotersys-
temen kaum Relevanz. Greifen mittels Unterdruck erscheint nahezu alternativlos, wenn neben hohen
Haltekräften aufgrund dynamischer Bewegungsvorgänge eine hohe Querkraftaufnahme erforderlich ist.
Die Messung von Position und Orientierung der Elektrodenfolie mittels Kamerasystemen erscheint kaum
geeignet bei kontinuierlicher Materialbewegung, weshalb bislang etablierte Ansätze in vorliegender Form
nicht zielführend sind.
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2.3 Handhabungssysteme für ebene, biegeschlaffe Bauteile

2.3.1 Handhabungsfunktion Mengenverändern

Die Teilfunktionen Teilen und Vereinigen sind Elementarfunktionen der Funktion der Mengenveränderung
und finden bei der Verarbeitung biegeschlaffer Bauteile Anwendung. Das Teilen stellt mit seinen Unter-
funktionen infolge flächig auftretender Haltekräfte eine deutlich größere Herausforderung dar [Szi-07].
Die Mengenveränderung hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes ist vorrangig in der Unterfunktion
des Vereinzelns anzusiedeln, die als das Abteilen mit der Zielmenge 1 verstanden wird. Ein solcher
Vereinzelungsvorgang wird mittels Greifern oder Zuteilern vorgenommen. Vereinzeler stellen als Zuteilein-
richtung die wesentlichen Einrichtungen zur Mengenveränderung dar. Sie grenzen definierte Teilmengen
von einer Anzahl an Werkstücken ab [Wan-10]. Zuteileinrichtungen werden je nach ihrer Zweckgebunden-
heit verschieden charakterisiert. Die Charakterisierung erfolgt beispielsweise anhand ihrer Einsetzbarkeit
(Einzweck-/Mehrzweckgerät) und Bewegungsfolge oder -ablauf.

Bei der Auslegung des Greifkonzeptes zum Vereinzeln ist die Eigenschaft des Materials hinsichtlich der
Speicherform, des Bewegungsablaufes und der Bewegungsfolge der einzelnen Teile maßgebend [Wan-10].
Speicher dienen nach der VDI 2860 allgemein dem Aufbewahren von Bauteilen und können Pufferfunktio-
nen zum Taktausgleich oder für Verkettungs-, Kommissionier- oder Prozessfunktionen eingesetzt werden
[War-92]. Je nach Freiheitsgrad des Körpers kann in geordnete, teilgeordnete oder ungeordnete Speicher
unterschieden werden. Spur definiert geordnete und teilgeordnete Speicher als Magazine [Spu-86]. Gut-

sche unterscheidet dabei vereinzelte und gestapelte Magazine [Gut-93], wobei bereits vereinzelte Bauteile
nach Schneider in Flachmagazinen, auf Trägermaterialien oder bei geringen Bauteilgrößen auch in
Coils gespeichert werden [Sch-99]. Gestapelte Magazine ermöglichen tendenziell eine kompakte, einfache
Speicherbildung und eine leicht zugängliche Abholposition, wobei es bei zu weit tolerierten Stangen- und
Schachtmagazinen zu leicht versetzt gestapelten Bauteilen kommt. Lagegenaue Magazine mit angepas-
ster Flächenpressung, die gleichzeitig das Verklemmen verhindern, sind bauteilspezifisch, kostenintensiv
und werden daher selten verwendet. Bei der Bereitstellung biegeschlaffer Bauteile stellt sich zudem die
Frage, ob die Bauteile im Magazin in Ruhe oder in Bewegung sind. Bei Bauteilen in Ruhe ändert sich
die Abholposition, bei Bauteilen in Bewegung werden die einzelnen Lagen mit einer Zwangsbewegung an
die immer gleiche Abholposition geführt [Spu-86][Bie-08].

Bei der Betrachtung der Bewegungsfolge unterscheidet Wanner drei Kategorien: kontinuierliche, in-
termittierende und alternierende Bewegung, die jeweils abhängig von der zeitlichen und räumlichen
Bewegungsfolge sind [Wan-10]. Eine Bewegung ist kontinuierlich, wenn sie ununterbrochen und ohne
Richtungsänderung stattfindet. Alternierende Bewegungen erfahren im zeitlichen Verlauf eine Richtungs-
änderung, sind bis auf diesen Teil aber ununterbrochen. Getaktete Bewegungen sind zeitlich unterbrochene,
jedoch auch wiederkehrende Bewegungsabläufe. Der Bewegungsfolge von Zuteileinrichtungen kann dabei
tiefergehend eine translatorische oder rotatorische Eigenschaft zugeordnet werden, siehe Abbildung 2.18.

Wenn beim Stand der Technik von Vereinzelern gesprochen wird, ist zumeist die Rede meistens von Grei-
feinrichtungen [Ste-01]. Es existieren jedoch auch Einrichtungen, die nicht direkt mit Greifern arbeiten,
sondern die Mengenveränderung durch Abblasen, Schwerkraft i.S.v. einer schiefen Ebene oder Ähnlichem
erzeugen. Stephan untergliedert 2001 in seiner Dissertation Greifer nach ihren Funktionsprinzipien in
Mechanik, Pneumatik und Adhäsion [Ste-01].

Mechanische Greifer erzeugen die notwendigen Haltekräfte kraft- oder formschlüssig. Zu ihnen zäh-
len Klettverschluss-, Nadel-, Klemmbacken- und Kratzengreifer [Gut-93][Kro-95]. Klettverschlussgreifer
bestehen aus einer hohen Anzahl an Haken, die sich mit der Oberfläche des Bauteils formschlüssig ver-
binden. Nadelgreifer stechen gegenläufig Nadeln in das Material und erzeugen damit eine Spannkraft.
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Abbildung 2.18: Visualisierte Bewegungsfolge und -ablauf beim Verändern von Mengen nach [Wan-10]

Klemmbackengreifer erzeugen mittels Klemmbacken eine Textilfalte und bewirken die notwendige Span-
nung im Bauteil. Kratzengreifer besitzen Kratzenden, die sich durch gegenläufige Verschiebung zueinander
auf der Bauteiloberfläche verspannen und die zum Vereinzeln erforderliche Haltekraft erzeugen [Ste-01].

Pneumatische Greifer saugen das Bauteil kraftschlüssig durch Erzeugen eines Unterdrucks an. Diese
Greifart kommt in der Regel bei der Handhabung luftundurchlässiger Materialien vor. Adhäsive Greifer
können weiter in elektrostatische Greifer, Adhäsionsfoliengreifer und Gefriergreifer kategorisiert werden.
Elektrostatische Greifer arbeiten mit elektrostatischen Feldern, über die Polarisation und damit Haltekräfte
erzeugt werden. Haltekräfte tauchen nur in den Kontaktzonen mit dem Greiferdielektrikum auf.

Adhäsionsfoliengreifer drücken ein Klebeband über eine Walze oder einen Stempel auf das Bauteil. Beim
Lösen der Verbindung verbleiben möglicherweise Kleberückstände am Bauteil. Hydroadhäsives Greifen (Ge-
friergreifen) erfolgt mittels Peltier-Effekt. Es wird ein Stoffschluss über ein Wirkmedium erzeugt, und Hal-
tekräfte wirken ohne zusätzliche Verspannungen. Eine vorgefeuchtete Kontaktfläche friert dabei am ange-
setzten Stapel fest, womit die oberste Lage gegriffen werden kann. Das Lösen erfolgt durch das Erwärmen
mittels einer Heizspindel. Das hydroadhäsive Greifprinzip über Peltier-Module zum Aufwärmen und Einfrie-
ren durch Umpolung und ständiger Kühlung ist am Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der
Technischen Universität Berlin untersucht worden [Got-95a][Got-95b][Ste-99b][Ste-99a][Sel-00][Lan-00].
Dabei besitzt das Peltier-Modul Zentrierbohrungen zur Führung des Wirkmediums an die Wirkfläche und
zum Ausblasen von Druckluft. Durch ständig gekühlte Wirkflächen sind die Einfrierzeiten deutlich gerin-
ger. Das Lösen erfolgt durch eingeblasene Druckluft. Das entsendete Luftpolster taut das Wirkmedium auf.

Einen Überblick über die Vielzahl an Greifsystemen, deren Ausführungsformen und Wirkprinzipien sich teils
deutlich voneinander unterscheiden, geben Saddat und Nan, Straßer, Ehinger und Fantoni et

al. [Saa-02][Str-11][Ehi-12][Fan-14]. In einer branchenübergreifenden Analyse von 96 wissenschaftlichen
Arbeiten teilen Saadat und Nan Systeme entsprechend ihrer industriellen Anwendung ein. Sie betrach-
ten dabei verschiedene Endeffektoren zur Handhabung von biegeschlaffen Objekten. Neben linearen und
dreidimensionalen werden insbesondere flache, zweidimensionale Körper behandelt. Straßer ordnet
relevante Handhabungssysteme in Diagramme mit den Kategorien Anwendung und Material gemäß ihrem
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technischen Reifegrad ein. Ehinger erweitert diese Übersicht u.a. durch Arbeiten von Götz aus dem
Jahre 1991. Diese betrachten abrollende Greif- und Drapiervorrichtungen, die aufgrund der sukzessi-
ven Abrollbewegung die Aufnahmekraft auf einem linienförmigen, mitwandernden Bereich konzentrieren.
Ermöglicht wird dadurch eine schonende Handhabung bei minimalem Krafteinsatz [Goe-91] mit einer Ver-
wendung für das Aufnehmen, Vereinzeln oder Ablegen biegeschlaffer Materialien mit einheitlicher, meist
rechteckiger Zuschnittkontur [Ehi-12]. Fantoni et al. fassen den derzeitigen Stand der Technik und
Forschung zu Greifsystemen und -methoden im automatisierten Produktionsprozess umfassend zusammen.
Greifwerkzeuge für biegeschlaffe Objekte werden am Beispiel von Textilien und Faserverbundwerkstoffen
durch die technische Instanziierung von Nadel-, Vakuum-, elektrostatischen-, Gefrier- und Coandagreifern
beschrieben [Fan-14].

Der klassische Greifer mit seinen unterschiedlichen Wirkprinzipien spielt in Bezug auf die vorliegende
wissenschaftliche Arbeit nur eine untergeordnete Rolle, da er zur Veränderung der Menge als Endeffektor
einer universellen Bewegungseinrichtung fungiert. Seine Wirkprinzipien lassen sich jedoch auch für Verein-
zelungsvorgänge nutzen, die ohne Greifvorgänge auskommen. Fokussiert werden im Rahmen dieser Arbeit
Vorrichtungen, die ohne Zu- und Rückstellbewegungen herkömmlicher Bewegungseinrichtungen prinzipiell
dazu in der Lage sind, den Vereinzelungsvorgang ohne nennenswerte Unterbrechungen im Materialfluss zu
ermöglichen und dabei prinzipiell hohe Vereinzelungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig geringer strukturel-
ler Beeinträchtigung des flachen, ggf. biegeschlaffen Materials erreichen, siehe Abbildungen 2.19 und 2.20.

Konventionelle Pick-und-Place-Lösungen, die z.B. in Abbildung 2.6 auf Seite 10 dargestellte Greifprin-
zipien nutzen, werden aufgrund der bereits dokumentierten Produktivitätsbegrenzungen nicht weiter
betrachtet ebenso wenig die Vereinzelungsvorgänge unter Nutzung invasiver Wirkprinzipien. Beispielhaft
zu nennen sind Szimmat, der mittels Gefriergreifer, Spiegelmacher, der mittels abschälender Nadel-
greifer, Munzinger et al., die mittels Adhäsionsgreifern oder, Seliger et al., die mittels flächiger
oder rollender Kratzen-/Nadelgreifer vereinzeln [Szi-07][Spi-91][Mun-10][Sel-92].

Die in Abbildungen 2.19 und 2.20 aufgeführten Handhabungssysteme nutzen zur Vereinzelung die Wirk-
prinzipien Vakuum wie [Wei-88], [Jan-93], [Opp-98],[Goe-91],[Dob-96] und [Leo-12] oder Reibung wie
[Kat-99],[Rut-88], [Hel-92] und [Fra-83]. Die dargestellten Lösungen werden insbesondere im Rahmen
von industriellen Hochdurchsatzanwendungen, wie der Vereinzelung von Briefen oder Papier, eingesetzt.
Benannt ist das jeweilige für die Vereinzelung verwendete Wirkprinzip und die umgesetzte Bewegungs-
folge rotatorisch oder translatorisch nach Maßgabe der Abbildung 2.18. Sieben von zehn dargestellten
Verfahren nutzen translatorische Bewegungsfolgen, wobei die Arbeit von Goetz durch die Nutzung ei-
nes Industrieroboters als Bewegungseinrichtung eine Kombination aus translatorischen und rotatorischen
Bewegungsfolgen zum Vereinzeln darstellt [Goe-91]. Unabhängig vom Wirkprinzip nutzen einige der
aufgeführten technischen Lösungen zur zuverlässigen Vereinzelung ohne Doppellagen Rückhalteelemente
wie Walzen oder Luftströme, siehe [Wei-88], [Kat-99], [Jan-93] und [Rut-88]. Bei der Nutzung von Va-
kuum als Wirkprinzip sind entsprechende Quellen entweder stationär in der Vorrichtung, wie in [Wei-88],
[Jan-93] oder [Opp-98], translatorisch beweglich, wie [Leo-12], oder rotatorisch beweglich, wie [Goe-91]
und [Dob-96]. Die Abmessungen der zu handhabenden Objekte variieren dabei deutlich. Europäische
Währungsscheine besitzen vergleichsweise geringe Abmessungen von 62–82mm in der Höhe und 120–
160mm in der Breite. Briefformate streuen in ihren Abmessungen von 70–250mm in der Höhe und von
100–353mm in der Breite [Pos-18].
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Abbildung 2.19: Auswahl von Handhabungssystemen zum Vereinzeln (1/2)
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Abbildung 2.20: Auswahl von Handhabungssystemen zum Vereinzeln (2/2)
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2.3.2 Handhabungsfunktion Bewegen

Manuelle Vorgänge bei der Beschickung und Montage von Bauteilen werden in der automatisierten Fabrik-
umgebung durch manipulierende Einrichtungen mit unterschiedlichem Bewegungsinhalt ersetzt. Je nach
Komplexität der Aufgabe kommen entweder einfache Einlegeeinrichtungen oder universell einsetzbare
Bewegungseinrichtungen wie freiprogrammierbare Industrieroboter zum Einsatz. Diese sind mit aufgaben-
spezifischen oder flexiblen Greifeinrichtungen ausgestattet oder können diese selbsttätig auswechseln. Der
grundsätzliche Bewegungsablauf ergibt sich nach Hesse aus einer Kombination von linearen und rotato-
risch agierenden Komponenten [Hes-13]. Der Autor gibt einen umfassenden Überblick über Einrichtungen
zum Bewegen und gliedert diese in

• Lineareinheiten,
• Dreh- und Schwenkeinheiten,
• Positionierachsen,
• Einlegeeinrichtungen,
• Portaleinheiten,

• Ordnen,
• Positionieren,
• Weitergeben und
• Schwingfördertechnik,

wobei sich die Vorrichtungen in der Regel einer Kombination aus Dreh- und Schubbewegungen bedienen
[Hes-13]. Die VDI 2860 untergliedert Bewegungseinrichtungen hinsichtlich ihrer Funktionalität in Bewe-
gungseinrichtungen mit fester und mit variabler Hauptfunktion. Die initiale Gliederung erfolgt hinsichtlich
der Funktionsvielfalt; bei fester Hauptfunktion erfüllen sie eine der in Abbildung 2.4 auf Seite 8 definier-
ten Funktionen. Variabel ist die Hauptfunktion der Bewegungseinrichtung dann, wenn sie mehrere der
betreffenden Funktionen ohne Umrüsten erfüllen kann.

Die Bewegungsvorgabe als weiteres Unterscheidungsmerkmal charakterisiert die programm- und die
manuell gesteuerte Bewegungseinrichtung. Programmgesteuert ist die Bewegungseinrichtung, wenn Be-
wegungen durch ein mechanisch und elektronisch gespeichertes Programm gesteuert werden. Manuell ist
sie, wenn Bewegungen durch den Menschen gesteuert werden.

Ob die Bewegungsautomaten eine feste oder eine freie Programmänderung ermöglichen, stellt ein weiteres
Gliederungskriterium im Variantenbaum von Bewegungseinrichtungen dar. Fest programmierbare Bewe-
gungseinrichtungen sind in ihrer Bewegung hinsichtlich der Abfolge oder des Weges/Winkels reglementiert
und lassen sich nur durch den mechanischen Eingriff verändern. Beispiele hierfür sind der Austausch von
Kurvenscheiben oder der Ein- oder Ausbau von zusätzlichen Bewegungsachsen. Frei programmierbare
Bewegungseinrichtungen können Bewegungsfolge und Wege bzw. Winkel ohne mechanischen Eingriff
verändern. Je nach Möglichkeit der Programmbeeinflussung wird weitergehend unterschieden in Bewe-
gungseinrichtungen ohne selbsttätige Programmbeeinflussung, mit selbsttätiger Programmselektion und
mit selbsttätiger Programmadaption. Ohne selbsttätige Programmanpassung sind Bewegungseinrichtun-
gen, wenn Bewegungsfolge und Wege bzw. Winkel durch das Programm vorgegeben werden und nur durch
eine manuelle Programmänderung adaptiert werden können. Eine selbsttätige Programmbeeinflussung
zeigt sich durch die selbsttätige Wahl der Bewegungseinrichtung zwischen unterschiedlichen Programmen
oder Teilen davon, wenn Umgebungsbedingungen variieren. Nur die in den Programmen vorgesehenen
Wege, Bewegungsfolgen oder Winkel werden auch ausgeführt. Eine selbsttätige Programmadaption liegt
dann vor, wenn sich Bewegungen an geänderte Umgebungsbedingungen selbsttätig anpassen. Umge-
bungsbedingungen werden durch Sensoren erfasst und in Steuersignale umgesetzt. [VDI2860]

Im Allgemeinen sind Bewegungen als die Veränderung der räumlichen Anordnung von Körpern fest-
gelegt. Die Elementarfunktionen des Bewegens sind Drehen und Verschieben. Drehen ist eine Rotation
um eine festgelegte Drehachse im Bezugskörper. Diese bleibt während der Bewegung unverändert. Ver-
schieben beschreibt analog zum rotatorischen Charakter des Drehens die translatorische Komponente
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des Bewegens über eine beliebige Bahn im Raum, siehe Abbildung 2.21. In einer gewissen Zeit kann der
Körper im Zuge seiner Bewegung eine endliche Anzahl von Positionen und Orientierungen einnehmen
sowie seinen Ordnungszustand gewollt oder ungewollt ändern [Sch-13b].

Abbildung 2.21: Visualisierte Bewegungsprozesse nach [Ehr-17]

Der Bewegungsprozess lässt sich in reibungsfreie und reibungsbehaftete Bewegungsarten aufteilen, wobei
diese in ihrem Weg oder Winkel unbeschleunigt oder beschleunigt sein können [Sch-13b]. Aus den ge-
nannten Elementarfunktionen können sich darüber hinaus auch Funktionen zusammensetzen. Schwenken
ist das Drehen eines Gegenstandes um eine außerkörperliche Achse, weshalb es sowohl translatorische als
auch rotatorische Eigenschaften besitzt.

Die Kombination aus Dreh- und Schubbewegungen ist der funktionale Zusammenhang bei Bewegungs-
einrichtungen. Schubbewegungen werden durch Lineareinheiten realisiert, die in Bezug zu ihren antriebs-
technischen Aspekten in offene Systeme mit direktem Antrieb, wie Linearmotoren und Pneumoantriebe,
und in geschlossene Systeme mit indirektem Antrieb, wie Spindel-, Riemen-, Wälzring- und Kettentriebe,
unterteilt werden können, siehe Abbildung 2.22.

Abbildung 2.22: Lineareinheiten, antriebstechnisch kategorisiert nach [Hes-13]

Schwenken wird häufig durch lineare Kolbenbewegungen erzeugt, wobei der Schwenkwinkel <360� ist.
Dreheinheiten erfüllen neben dem eigentlichen Drehen mit einem Drehwinkel von >360� auch Tragefunk-
tionen, beispielsweise für einen Endeffektor. Positionierachsen, Portaleinheiten sowie Schwingfördertechnik
werden innerhalb dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

Im Allgemeinen wird beim Orientieren ein Körper in einen genau definierten Orientierungszustand ge-
bracht. Ausgangszustand und Position des Körpers werden dabei nicht betrachtet. Gegensinnig dazu
wird ein Körper beim Positionieren in eine vorgeschriebene Position überführt. Sein Orientierungszustand
wird nicht näher betrachtet. Beim Ordnen werden nach Maßgabe von Abbildung 2.4 auf Seite 8 die
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Eigenschaften der Positionierung und Orientierung miteinander vereint. Demnach wird ein Körper sowohl
in eine genaue Position als auch in eine festgelegte Orientierung gebracht, also einer definierten Lage im
Raumkoordinatensystem zugeordnet. Hesse unterscheidet dabei in das aktive und das passive Ordnen.
Beim aktiven Ordnen werden alle Werkstücke gezielt mit mechanischen, fluidischen oder elektromagneti-
schen Mitteln in eine Sollposition und -orientierung (Soll-P/O) gebracht. Beim passiven Ordnen werden
all diejenigen Werkstücke ausgelesen, die eine Abweichung der Soll-P/O aufweisen. Hierbei können z.B.
in dem montagetechnisch klassischen Anwendungsfall eines Griffs in die Kiste Werkstücke bereits in
Soll-P/O entnommen werden und nur Werkstücke in Falsch-P/O zurückbleiben. Bei dem Positionieren
und Orientieren ist die Wiederholgenauigkeit eines Aktors maßgebliches Bewertungskriterium. Nach der
DIN 9283 und VDI 2861 ist bei der Roboterpositionierung die Pose-Genauigkeit die Abweichung des er-
reichten Mittelwerts der Orientierung und Position beim mehrfachen Anfahren eines Referenzpunktes
aus derselben Richtung. Die Wiederholgenauigkeit gibt dabei die Streuung um diesen Mittelwert an
[DIN9283][VDI2861]. Nach Hesse darf der Summenfehler �M eines Systems aus Bewegungseinrichtung
– Aktuator – Werkstück einen zulässigen Fehler FZul nicht überschreiten. Der Summenfehler ist dabei
eine Funktion aus den Fehlern des Montagebasisteils und der Montageeinrichtung wie z.B. Herstell- und
Justierfehler.

Das Weitergeben stellt nach Maßgabe von Abbildung 2.4 auf Seite 8 das Bewegen von Körpern aus
einer vorgegebenen in eine andere vorgegebene Position entlang einer nicht definierten Bahn dar. Geeig-
nete Vorrichtungen zur Verrichtung der Aufgabe nutzen Antriebe oder die Schwerkraft. Eine Einteilung
dieser Weitergabeeinrichtungen kann nach [Hes-13] wie folgt vorgenommen werden:

• Bewegungsart. Gibt es eine freie Werkstückbewegung, eine Zwangsbewegung oder eine Kombina-
tion aus beiden Bewegungsarten?

• Einwirkende Kraft. Wirkt die Schwerkraft, eine äußere Kraft oder ein Kraftimpuls?
• Bewegungsform. Ist sie kontinuierlich, diskontinuierlich oder alternierend?

Unter kontinuierlichem Weitergeben wird nach Hesse eine Bewegungsform verstanden, bei der es zu
nahezu keinem Zeitpunkt der Werkstückbewegung zu einem Stillstand kommt. In der Regel werden
dafür Zugmittelsysteme wie Förderbänder, Plattenbänder oder Mehrrichtungsketten, eingesetzt. Im All-
gemeinen gilt für Förderbandinstallationen, dass diese zum Ende ihrer Nutzungsdauer glatter werden
und Werkstücke nicht mehr beliebig beschleunigt werden können. Es erfolgt ein Gleiten aufgrund von
Trägheitskräften. Für das kontinuierliche Weitergeben gibt Hesse einige Beispiele, siehe Abbildung 2.23,
wobei auch andere Standardwerke der Montagetechnik, wie Lotter, Beispiele für Verkettungsmittel
zum Bewegen von Montagebaugruppen aufführen, die durch eine intelligente Nutzung von pneumatischen
Kupplungen Teilstrecken selektiv einschalten können, um so einen „Stop-and-go“-Betrieb zu ermöglichen
[Lot-06]. Der Klemmgurtförderer gewährt in vorliegendem Ausführungsbeispiel einen freiliegenden Boden
zur Beschriftung oder Prüfung des Zielortes bei Postsendungen. Zur Bewegungsübertragung für rollfä-
hige Teile sind Bandsysteme in der Regel ungeeignet. Der dargestellte Doppelbandförderer bewegt das
Werkstück geklemmt zwischen oben- und untenliegenden synchronisierten Förderbändern von Ein- zu
Ausgabe, ohne dass es zur Rotation des Werkstückes im körpereigenen Koordinatensystem kommt. Der
Bandabstand lässt sich auf die Werkstückabmessungen einstellen. Der in Abbildung 2.23 dargestellte
Walzenförderer nutzt einen Rundriemenantrieb, der gezielt bestimmte Walzen antreibt und das Werkstück
über die Ebene, das heißt über die nicht angetriebenen Walzen hinweg bewegt. In allen Beispielen hat die
Werkstückbewegung einen stetig translatorischen Verlauf und ist in ihrer Bewegungsrichtung gleichsinnig,
vergleiche Abbildung 2.21.

Das Führen ist dem Weitergeben durch die genaue Definition der Bewegungsbahn verschieden. Da-
bei ist die Orientierung des bewegten Objektes zu jeder Zeit bekannt. Fördern ist das Bewegen eines
Körpers aus einer beliebigen Position in eine andere. Bewegungsbahn und Orientierung sind hierbei nicht
näher erläutert [Wan-10][VDI2860].
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Abbildung 2.23: Förderbandsysteme zum kontinuierlichen Weitergeben nach [Hes-13]

Unter Berücksichtigung der geringen Biegesteifigkeit der im Rahmen dieser Arbeit behandelten Elek-
trodenfolien sind insbesondere Vorrichtungen zum Bewegen von Interesse, die Verformungen aufgrund
äußerer Krafteinwirkung wie Reibung, Trägheitskräften oder Luftwiderstand vermeiden. Das Weiter-
geben oder Fördern wird bei Band-, Hub- und Röllchenförderern oder Luftfilmförderstrecken dadurch
realisiert, dass zwischen Werkstück und Unterlage idealisiert keine Relativbewegung existiert [Wie-98].
Luftfilmförderstrecken, d.h. Luftlager gehören im Allgemeinen zu der Kategorie Gleitlager und können
in aerodynamische und aerostatische Lager eingeteilt werden [Ris-01]. Aerodynamische Lager benötigen
keine externe Luftversorgung, sondern der notwendige Druckaufbau wird durch die Relativbewegung des
Rotors zum Stator erzielt. Durch die Newtonsche Reibung bei konstanter Viskosität wird Luft als Fluid
in den sich verengenden Lagerspalt gedrückt. Aerostatische Lager nutzen ein extern komprimiertes Fluid,
in der Regel Luft, das dem Lager gereinigt zugeführt wird. Durch die Zuführung wird ein Luftpolster
im Lagerspalt erzeugt, das eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Lager verhindert. In diesem
Kontext entwickelte Teichert ein Verfahren zur Handhabung empfindlicher Glasobjektträger, das auf
dem Prinzip des aerostatischen Lagers beruht und gezielt Druckunterschiede im Wirkbereich des zu
transportierenden Werkstückes nutzt, um eine Vorschubbewegung und eine gerichtete Manipulation des
Werkstückes zu erreichen [Tei-12]. Am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der
Technischen Universität München wird seit 2001 an der berührungslosen Handhabung mittels leistungs-
starker Schallwandler, also Ultraschall, geforscht [Hö-01]. Ebenda wurde durch Zimmermann und

Schilp im Anschluss an deren Promotion die Fa. ZS-Handling in Regensburg gegründet, die das Prinzip
von Höppner zu industrieller Reife und durch entsprechende Dissertationen innovatorisch vorangetrieben
hat [Sch-07][Zim-11], siehe auch [ZS–17]. Arai et al. bewegen Bauteile ohne Führungen zwar nahe-
zu reibungsfrei, verformen sie jedoch durch den aufgeprägten Impuls [Ara-97], weshalb ein industrieller
Einsatz nicht bekannt ist [Sch-99].
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3 Handlungsbedarf

Der Etablierung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen steht derzeit – neben anderen Gründen – die
noch nicht massenmarkttaugliche Kostensituation entgegen. In der Kostenstruktur derartiger Fahrzeuge
entfällt ein signifikanter Anteil auf die Batterieproduktion, sodass, insbesondere unter Berücksichtigung der
ausbaufähigen Reife bisheriger Produktionsansätze, durch produktionstechnische Innovationen besonders
attraktive Kostensprünge zu erwarten sind. In der Batterieproduktion sind die Elektrodenbeschichtung,
die Zellassemblierung und die Zellbefüllung/Formierung die drei dringlichsten Innovationsfelder. In der
Zellassemblierung verursacht die Herstellung des Elektrode-Separator-Verbundes mehr als die Hälfte der
Kosten. Der internationale Stand der Technik und Forschung verdeutlicht dabei, dass die automatisierte
Handhabung von biegeschlaffen Materialien hohe Anforderungen an die Handhabungstechnik stellt. Die
Oberflächensensitivität der Elektrodenfolie erhöht das Anforderungsniveau. Bei der Handhabung von
Elektrodenfolien findet der automatisierte Handhabungsprozess unter Nutzung von Robotersystemen,
Portallösungen oder Schwenkarmen mit z-Achse statt. Der Handhabungsprozess ist gekennzeichnet durch
eine Vielzahl an Zu- und Rückstellbewegungen, die während des Aufnehmens der Elektrodenfolie, des
Fügens dieser mit dem Separator und der Positions- und Orientierungsmessung zu einem Stillstand kommt.
Mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung fokussieren wissenschaftliche und industrielle Ansätze die Ver-
fahrensintensivierung durch die Parallelisierung von Bewegungsvorgängen und die Erhöhung einzelner
Materialgeschwindigkeiten. Derzeitige Forschungsansätze zur Verfahrensentwicklung in der Zellverbund-
herstellung weisen ebenfalls Stillstandzeiten im Verfahrensablauf auf, weshalb die im Stand der Forschung
dargestellten Ansätze mit unterschiedlichem technischen Reifegrad nur wenig produktivitätssteigernd
gegenüber dem Stand der Technik sind. Vereinzelt existieren jedoch bereits seit 2012 Forschungsansätze
und -konzepte, die das Ziel einer Produktivitätssteigerung durch eine kontinuierliche Materialbewegung
zu erreichen versuchen. Ohne technische Prüfung der Machbarkeit oder eine konkrete Technologieent-
wicklung der Ansätze sind anvisierte Funktions- und Leistungsziele jedoch noch rein spekulativ. Es lassen
sich folgende Defizite aus dem Stand der Technik und Forschung ableiten:

- In derzeitigen Verfahren zur Zellverbundherstellung findet der Greif- und Fügevorgang sowie die
Messung von Orientierung und Position von Elektrodenfolien im Stillstand statt. Die Vielzahl
an Stillstandzeiten durch die Menge an zu handhabenden Elektrodenfolien führen dabei zu einer
geminderten Durchschnittsgeschwindigkeit des Verfahrens und damit zu einer verfahrensinhärenten
Produktivitätslimitierung.

- Mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung forcieren Hersteller Verfahrensintensivierungen durch die
Parallelisierung von Bewegungsvorgängen und eine erhöhte Bewegungsdynamik. Die analysierte
Anlagentechnik zur Handhabung von Elektrodenfolien erreicht die industriell anvisierte Handhabungs-
zeit von 1 s pro Elektrodenfolie derzeit nicht. Es zeichnet sich ab, dass diese Produktivitätsgrenze
zukünftig nur schwer zu überwinden sein wird.

- Ansätze der Verfahrensnovellierungen zur kontinuierlichen Herstellung eines ESV mit diskreten
Elektrodenfolien sind derzeit konzeptionellen, technisch ungeprüften und damit rein spekulativen
Charakters. Der geringe technische Reifegrad dieser Ansätze lässt somit keine Aussage in Bezug
auf die erreichbare Leistungsfähigkeit zu.
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Dem Stand der Technik und Forschung mangelt es demnach an konkreten verifizierten und validierten
technischen Lösungen zum Handhaben von Elektrodenfolien, die ohne Stillstandzeiten im Verfahrensablauf
eine hohe Produktivität von <1 s pro Elektrodenfolien erreichen, was gleichzeitig den Handlungsbedarf
spezifiziert.

Der Verfahrenskonversion von sequenziell zu kontinuierlich liegt das Potential zugrunde, eine deutli-
che Produktivitätssteigerung bei der Handhabung von Elektrodenfolien zu erreichen. Der generische
ESV-Herstellprozess, nämlich die Vereinzelung einer magazinierten, sich in Ruhe befindenden Elektroden-
folie mit nachfolgender Korrektur der Orientierung und Position zum qualitätsgerechten Fügen mit dem
Separatormaterial ist ohne Stillstandzeiten im Verfahrensablauf zu realisieren. Im Rahmen eines methodi-
schen Entwicklungsprozesses sind zunächst material-, prozess- und produktspezifische Anforderungen zu
definieren, um anschließend den generischen ESV-Herstellprozess mit den dazugehörigen Handhabungs-
funktionen zu strukturieren. Die Lösungssuche zur Konzeption eines Verfahrens, das ohne Stillstandzeiten
eine hohe Produktivität erreicht, ist unter der Entwicklungsprämisse einer kontinuierlichen Materialbewe-
gung der Elektrodenfolie durchzuführen. Hierzu sind bestehende Lösungen der ESV-Herstellung ebenso
zu berücksichtigen wie Lösungen aus dem allgemeinen Stand der Technik, bei denen sich aus anderen
Anwendungsfällen ähnliche Herausforderungen ableiten lassen. Somit gilt es, die Übertragbarkeit be-
währter Technologien in die ESV-Herstellung zu überprüfen. Zur Reifegraderhöhung des entwickelten
Verfahrenskonzeptes ist dieses analytisch und simulativ zu überprüfen. Anschließend sind das Verfahrens-
konzept als Prozessbaugruppe prototypisch zu realisieren und strukturierte experimentelle Untersuchungen
durchzuführen. Die Funktionsnachweise der Komponenten sind im Verbund der Prozessbaugruppe zu
erbringen.
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4 Systementwicklung zur kontinuierlichen
Handhabung von Elektrodenfolien

In der Konzeption eines technischen Systems zur kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien
wird zunächst die Systemgrenze einer produktivitätsgesteigerten ESV-Herstellung dargestellt. Es werden
Einflussgrößen identifiziert und strukturiert, um daraus Anforderungen für ein Handhabungssystem für
Elektrodenfolien ableiten zu können. Die Erstellung des Lösungskonzepts gliedert sich in die Funktionser-
stellung nach VDI 2860 und in die systematische Lösungssuche. Durch die Morphologie der Lösungsansätze
ergeben sich favorisierte Lösungsvarianten für die zwei Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und
Bewegen. Der Produktentwurf gliedert sich in die Gestaltung mit einer Auswahl von Kauf- und Ferti-
gungsteilen sowie Auslegungsberechnungen. Die erstellte Detailkonstruktion wird durch die Simulation
überprüft. Zur Erprobung des Handhabungssystems, vergleiche Kapitel 5, werden zunächst der physische
Aufbau und anschließend die Versuchsplanung, -durchführung und -bewertung vorgestellt. Als Erkenntnis
dieses Kapitels liegen zwei verifizierte entwickelte Prozessbaugruppen vor, die in ihren wesentlichen Ge-
staltungselementen analytisch und simulativ untersucht wurden und nachfolgend für eine experimentelle
Erprobung zur Funktions- und Leistungsfähigkeitsmessung bereitstehen.

4.1 Vorgehensweise

Drei etablierten Entwicklungsmodelle sind die VDI-Richtlinie 2221 [VDI2221], das Pyramidenmodell
der Konkretisierungsebenen [Lin-05] sowie die Arbeitsschritte des methodischen Konzipierens [Pah-07].
Allen Modellen sind die vier Entwicklungsphasen der Anforderungsdefinition, Funktionsstrukturierung,
Festlegung der Wirkprinzipien sowie Konzeption bis zur Realisierung eines Systems gemein [Str-11].

Abbildung 4.1: Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Handhabungssystems für Elektrodenfolien,
in Anlehnung an [Str-11]
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In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2221 wird die in Abbildung 4.1 dargestellte Vorgehensweise abgeleitet.
Die Analyse der Aufgabenstellung teilt sich in das Klären und Präzisieren. Nach der VDI-Richtlinie 2803
werden Funktionen gesammelt und in einem Funktionsmodell strukturiert, aus dem sich die relevanten
Sollprozesse des Handhabungssystems ermitteln lassen. Daraus werden die Anforderungen an das zu
entwickelnde Handhabungssystem für Elektrodenfolien extrahiert [VDI2803]. Aus den Hauptfunktionen
des Handhabungssystems werden grundsätzliche Anforderungen ermittelt und durch Einflussfaktoren
innerhalb des Entwicklungsszenarios der Handhabung von Elektrodenfolien in der ESV-Produktion in
konkrete Anforderungen detailliert, vergleiche Abbildung 4.2. Die Einflussgrößen lassen sich in Produkt,
Prozess und Material einteilen, die methodisch unter Zuhilfenahme des Ishikawa-Diagramms strukturiert
werden.

Abbildung 4.2: Phasen zur Erstellung der Anforderungsliste, in Anlehnung an [Str-11]

Das Diagramm veranschaulicht die Kausalitätsbeziehung von Ursache und Wirkung von Einflussfaktoren
auf die Anforderungen, die anschließend in ihrer Höhe und Ausprägung spezifiziert werden.

Abbildung 4.3: Phasen zur Erstellung des Lösungskonzepts, in Anlehnung an [Str-11]
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Abschließend lassen sich Anforderungen ableiten sowie ein Anforderungssystem im Sinne einer Anforde-
rungsliste definieren. In der folgenden Konzeptphase werden die Funktionsstruktur ermittelt, Hauptfunk-
tionen definiert und im Rahmen der Lösungssuche durch Marktrecherchen, Kreativ-Methoden oder die
Analyse von Vorarbeiten Lösungsansätze für Teilfunktionen ermittelt, siehe Abbildung 4.3. Die Phase zur
Erstellung des Produktentwurfes gliedert sich in eine Grob- und eine Feingestaltung mit der technischen
Auslegung, der Auswahl der Konstruktions- und Kaufteile, der Ausgestaltung einer Konstruktion und der
simulativen Verifikation relevanter Teil- oder Hauptfunktionen des Lösungskonzeptes, siehe Abbildung
4.4.

Abbildung 4.4: Phasen zur Erstellung des Produktentwurfes, in Anlehnung an [Str-11]

Abbildung 4.5 zeigt den Ablauf der Realisierungsphase, in welcher der mechanische und mechatronische
Aufbau der Prozessbaugruppen mit der dazugehörigen Steuerungstechnik und Software vorgestellt wird.
Es folgt eine experimentelle Erprobung des realisierten technischen Systems, um die Leistungsfähigkeit
in den Kontext des Standes der Technik zu setzen und eine abschließende wirtschaftliche Bewertung
durchzuführen.

Abbildung 4.5: Phasen zur Erprobung des Handhabungssystems, in Anlehnung an [Str-11]
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Im Ergebnis steht ein simulativ verifiziertes und experimentell erprobtes Handhabungssystem, das un-
ter Nutzung einer kontinuierlichen Bewegungsabfolge eine produktivitätsgesteigerte Handhabung von
Elektrodenfolien ermöglicht.

4.2 Analyse der Aufgabenstellung

Eine produktivitätsgesteigerte Handhabung von Elektrodenfolien kann nur realisiert werden, wenn die
verketteten Handhabungsoperationen des Bewegungsvorganges und das Vereinzeln nahezu ohne Still-
stand im Verfahrensablauf erfolgen. Bestehende Ansätze, mit denen Batteriematerialien innerhalb eines
kontinuierlichen Materialflusses verarbeitet werden, wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter-
verfolgt [LaC-12][Bid-12c]. Industrie- und forschungsseitig wird jedoch ein stetiger Bedarf an innovativen
Handhabungslösungen, insbesondere zur Produktivitätssteigerung bei der Handhabung von Elektroden-
folien gesehen [Mai-14][Mic-16][Kwa-18]. Zur Zielerreichung ist es erforderlich, dass die im Stand der
Technik vorherrschenden sequenziellen Zu- und Rückstellbewegungen der Bewegungseinrichtungen zur
Handhabung von Elektrodenfolien substituiert werden. Begründet liegt dieser Umstand in der Tatsa-
che, dass derzeitige Betriebsmittel aufgrund von Stillstandzeiten die formulierten Produktivitätsziele
[Mai-14][Mic-16] nicht erreichen, siehe Abschnitt 2.2.1 ab Seite 9.

Durch die Beschreibung des Standes der Forschung und Technik wurde die bestehende Verfahrenssi-
tuation gegenständlich analysiert und präzisiert. Die Defizite und der sich daraus ergebende Handlungs-
bedarf wurden erarbeitet. Die Arbeitsinhalte, -methoden und -ergebnisse des Handhabungsprozesses für
Elektrodenfolien bilden die Grundlage für Aufgabenstellung und Anforderungsanalyse. Im Rahmen der
Entwicklung und Erprobung von Handhabungseinrichtungen zum Mengenverändern sowie zum Bewegen
sind die folgenden Aufgabenstellungen zu lösen:

• Die Bereitstellung der Elektrodenfolien für den Vereinzelungsvorgang soll in magazinierter, gesta-
pelter Form stattfinden. Eine kontinuierliche Zuführung soll konzeptionell möglich sein.

• Zum Vereinzeln der Elektrodenfolien soll ein Greifprinzip eingesetzt werden, mit dem ausreichend
hohe Haltekräfte ohne Beeinflussung der Materialstruktur und -oberfläche erzielbar sind.

• Die Produktivität des Vereinzelungs- und Bewegungsvorganges soll steuerungstechnisch mit dem
Materialvorschub des Separatorbandes und den Folienabmessungen synchronisiert sein.

• Die individuelle Materialgeschwindigkeit der diskreten Elektrodenfolie über die Handhabungsein-
richtung hinweg soll nach Maßgabe der Abbildungen 2.9 und 2.10 ab Seite 13 nicht den Wert
null oder Werte nahe null annehmen, um Stillstand in der Bewegungsfolge als verfahrensinhärente
Produktivitätslimitierung zu vermeiden.

• Zur Prozessüberwachung soll eine Sensorarchitektur eingesetzt werden, die eine bewegungssynchro-
ne Messung der sich bewegenden Elektrodenfolie in Echtzeit ermöglicht. Aufgenommen werden die
Position und Orientierung (P/O) am Eingang und Ausgang sowie die Anzahl an Elektrodenfolien
(Doppellagen) bei möglicher Mehrfachvereinzelung, ohne dass es vor, während oder im Anschluss
an die Messwertaufnahme zum Stillstand im Materialvorschub der Elektrodenfolien kommt. Die
Prozessüberwachung soll dazu im Stande sein, einen Abgleich zwischen Ist- und Soll-P/O der Elektro-
denfolie durchzuführen und Korrekturvektoren der lateralen x- und y- sowie der Winkelabweichung
zu berechnen.

• Zum Bewegen der Elektrodenfolien soll ein Handhabungsprinzip eingesetzt werden, mit dem ausrei-
chend hohe Haltekräfte ohne Beeinflussung der Materialstruktur und -oberfläche erzielbar sind. Das
Handhabungssystem zur Ausführung des Bewegungsvorganges soll dazu dienen, die aufgenommene
Ist-P/O der Elektrodenfolie nach Maßgabe der berechneten Korrekturvektoren durch geeignete
Korrekturmechanismen in eine Soll-P/O zu überführen sowie die Qualität des Korrekturvorganges
zu prüfen und messen.
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• Die Elektrodenfolie ist unter Aufrechterhaltung ihres Ordnungszustandes im Anschluss an den
Korrekturvorgang einer Vorrichtung zum Fügen zu übergeben, die Elektrodenfolien mit dem band-
förmigen Separator auf Dauer verbindet.

4.3 Anforderungsanalyse

Unabhängig von der Wahl des Vorgehensmodells sieht der methodische Entwicklungsprozess wegen der
Spezifikation der Aufgabenstellung und der Definition der Anforderungen vor, eine Anforderungsliste zu
erstellen. Der Prozess zur Erstellung der Anforderungsliste wird analog zu Abbildung 4.2 in fünf Phasen
eingeteilt.

4.3.1 Materialspezifische Einflussgrößen

Die Ausgestaltung des Entwicklungsprozesses ist maßgeblich von den Eigenschaften des Materials abhängig.
Aus Abbildung 2.2 auf Seite 6 ist bekannt, dass Elektrodenfolien als Multimaterialverbund aus partikulä-
rem Aktivmaterial und einem elektrisch leitenden Substrat aus Kupfer oder Aluminium bestehen. Es sind
mehrere Forschungsarbeiten bekannt, die sich mit der Entwicklung von Betriebsmitteln oder einzelnen
Werkzeugen zum Handhaben von Elektrodenfolien beschäftigen [Haa-16][Bac-17][Stu-14][Fle-12][Bau-17]
[Bau-14a][Bau-14b]. Eine Darstellung der für die Ausgestaltung des Entwicklungsprozesses erforderlichen
Eigenschaften des Materials erfolgt kaum. Es wurde festgestellt, dass es sich um ein biegeschlaffes Ma-
terial handelt und es aufgrund seiner Oberflächensensitivität besonders schonend gehandhabt werden sollte.

Schmitt recherchiert im Rahmen seiner Dissertation zur Untersuchung des Herstellprozesses eines
z-gefalteten ESV 35 wissenschaftliche Ansätze zur Charakterisierung von Batteriematerialien [Sch-15b].
Gängige Methoden der Materialcharakterisierung wie z.B. Zug- oder Härteversuche sind aufgrund der
Empfindlichkeit der inhomogenen partikulären Beschichtung und wegen des Umstands, dass es sich um
einen Multimaterialverbund aus Beschichtung und Substratmaterial handelt, nur eingeschränkt verwendbar
[Sch-15b]. Schmitt klassifiziert die von ihm recherchierten Quellen in pseudo-in-situ, in-situ und ex-situ,
in die Betrachtungsskalen mikro, meso und makro sowie nach den unterschiedlichen Spannungszuständen
Zug und Druck. Es werden sowohl Modellansätze als auch experimentelle und methodische Prinzipien
betrachtet. Ein Produktionsbezug der Zwischenprodukte Elektrode oder ESV findet beispielsweise bei
der Druckverteilung beim Haftsaugen einer Elektrodenfolie Berücksichtigung. Schmitt erarbeitet auf
Basis dessen eine Reihe an Prüfmethoden, um Elektrodenfolien und Separatoren charakterisieren zu
können. Für die Charakterisierung der Elektrodenfolien kommen der Zugversuch, die Härteprüfung sowie
die Prüfung der Haftfestigkeit der Beschichtung zum Einsatz. Schmitts Untersuchungen der Zugspan-
nung zeigen, dass das mechanische Verhalten im Spannungs-Dehnungs-Diagramm maßgeblich auf die
Materialparameter des Substrats zurückgeführt werden kann. Es sind keine wesentlichen Unterschiede im
Dehnungsverhalten zwischen Substrat und Beschichtung erkennbar. Untersuchungen von Haselrieder

ergaben ein E-Modul der Elektrodenbeschichtung von 0,5 kN/mm2 – 2 kN/mm2, was im Bereich des
Bindermaterials PVDF liegt [Has-16].

Neben der Zugfestigkeit ist die Bestimmung kritischer Biegeradien von Elektrodenfolien interessant,
bis zu denen grade keine Delamination der Beschichtung auftritt [Sch-15b]. Eine Ablösung bzw. Minde-
rung der Haftung des Partikelverbundes führt zu einer Erhöhung des elektrischen Innenwiderstands und
somit zu Einbußen in der elektrischen Kapazität [Vet-05]. Von Haselrieder wurde ein in Anlehnung an
die DINEN13144 angepasster Stirnabzugstest durchgeführt [Has-16][DIN13144]. Bei der Beschreibung
von Haftkräften werden in der Oberflächentechnik nach Lahidjanian die Kenngrößen der Haftfestigkeit
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und der Verbundfestigkeit verwendet [Lah-11]. Die Haftfestigkeit stellt dabei die vektorielle Summe aller
Kraftvektoren dar, jeweils dividiert durch die Oberfläche. Die Verbundfestigkeit ist für die makroskopische
Festigkeit der Beschichtung maßgebend und berechnet sich aus dem Quotienten der äußeren Zugkraft zur
Zerstörung eines Materialverbundes und der geometrischen Fläche als Projektion der Bruchfläche [Lah-11].
Haselrieder misst nach Lahidjanian die maximal notwendige Kraft, den Materialverbund aus Be-
schichtung und Substrat zu lösen, und verwendet sie als Kriterium für die Enthaftung der Beschichtung
[Has-16]. Eine weitere Prüfmethode zur Bestimmung der Haftfestigkeit einer Beschichtung ist der Gitter-
schnitt nach DINEN ISO2409 [DIN2409]. In Bezug auf die quantitative Prüfung der Haftfestigkeit ist der
Gitterschnitt jedoch aufgrund seiner rein qualitativen Ergebnisse fraglich, bietet aber im Anschluss an den
Beschichtungs- und Kalandrierprozess eine empirisch etablierte Einschätzung des Produktionsergebnisses.
Die Anwendbarkeit der genannten Prüfmethoden zur Berücksichtigung von produktionsbedingten Wickel-
radien sei jedoch fraglich [Sch-15b], weshalb von Schmitt et al. in Zusammenarbeit mit Schilling
eine Routine zur Quantifizierung der Haftungseigenschaften von Elektrodenschichten entwickelt wurde
[Sch-15a]. Auf der Basis qualitativer Methoden wie dem Gitterschnitt oder dem Tischkanten-Test –
unter gegebener Zugspannung wird ein beschichtetes Substrat über eine geometrisch definierte Kante
gezogen und überprüft, ab wann sich die Beschichtung ablöst – wurde ein zweistufiges Vorgehen aus
makroskopischer und mikroskopischer Untersuchung entwickelt. Die makroskopische Untersuchung dient
einer qualitativen Bewertung der Haftungseigenschaft durch Klassifizierung der Beschädigung anhand
von mehreren Kategorien, die sich hinsichtlich Qualitätseinbußen bezüglich elektrochemischer Leistungs-
eigenschaften unterscheiden. Die mikroskopische Untersuchung mittels Konfokalmikroskopie dient der
Erstellung einer dreidimensionalen Oberflächentopographie. Als Kennwert der Haftungseigenschaft wird
der Mittelrauhwert als arithmetisches Mittel des Betrags der Profilwerte entlang einer Messstrecke und
die Profiltiefe als Abstand zwischen äquidistanten Begrenzungslinien vom Idealprofil definiert [Sch-15a].
Beschädigungen tauchten bei einem Biegeradius von 0,3mm auf [Sch-15b]. Kwade et al. haben
darüber hinaus eine Korrelation zwischen dem Rakelspalt zum Auftragen der Elektrodenbeschichtung
und der Haftfestigkeit festgestellt, nach der die Haftfestigkeit bei höheren Beschichtungsdicken prinzipiell
signifikant abnimmt [Kwa-14]. Eine Aussage in Bezug auf die Handhabbarkeit der Elektrodenmaterialien
für den vorliegenden Anwendungsfall kann mit dargestellten Messmethoden kaum zuverlässig getroffen
werden. Gleichwohl gilt es, im Entwicklungsprozess diese unterschiedlichen Begebenheiten zu berücksich-
tigen. Der Entwicklungsprozess sollte dabei unterschiedliche Dicken von Elektrodenfolien berücksichtigen
und einen besonderen Fokus auf die mechanische Belastung des Betriebsmittels und des Prozesses auf
das Produkt Elektrodenfolie legen.

Um die plastische Widerstandsfähigkeit von Materialien gegen mechanische Druckbelastung zu charakteri-
sieren, eignen sich Härteprüfverfahren nach DINEN ISO14577 [DIN14577]. Die Härteprüfung unterschei-
det nach Prüfkraft und Eindringtiefe (Makro-, Mikro und Nanoindentationsversuche). Nanoindentation
erlaubt es, mechanische Kennwerte z.B. Elastizitätsmodul und Härte bis zur Partikelebene abzuleiten.
Die mechanischen Eigenschaften der Elektrodenfolie sind maßgeblich durch das Kalandrieren definiert
[Sch-15b][Has-16]. Der Strukturverbund wird hierbei durch Kalanderwalzen mit einem Liniendruck von ca.
1.500N/mm so komprimiert, dass die Porosität um 10–30% reduziert wird [Kam-15][Bir-16]. Gleichzeitig
wird die volumetrische Energiedichte mit der elektrischen Kontaktierung der Partikel im Schichtverbund
verbessert [Sch-15b]. Um Druckbelastungen im Handhabungsprozess zu bewerten, untersucht Schmitt

im Rahmen seiner Dissertation die Härte der Elektrodenbeschichtung in einer Ex-situ-Brinellprüfung. Es
werden Versuchsreihen mit unterschiedlichen Elektrodenmaterialien und variierender Prüfkraft durchge-
führt mit dem Ergebnis, dass die Härte ein geeignetes Kriterium sei, um die Greiferauswahl zu unterstützen.
Schmitt stellt einen direkten Zusammenhang zwischen Kalandriergrad und Härte als Handhabbarkeit fest.
Elektroden mit geringer Verdichtung neigten dabei in qualitativer Hinsicht zu labilem Verhalten, während
stärker kalandrierte Elektroden geeignet für die prozesssichere Handhabung geeignet seien [Sch-15b].
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Tabelle 4.1: Unterscheidungsmerkmale von Elektrodenfolien und Einflussgrößen
Unterscheidungsmerkmal Einheit Biegesteifigkeit Härte Haftfestigkeit

Beschichtung einfach/doppelt •
Elektrodenart Anode/Kathode • • •
Beschichtungsdicke in µm • • •
Substratdicke in µm •
Partikelverteilung in µm • •
Porosität in % • • •
Beschichtungsanteil Binder in Gewichts-% • •
Beschichtungsanteil Additive in Gewichts-% • •
Beschichtungsanteil Aktivmaterial in Gewichts-% •

In Tabelle 4.1 sind die Unterscheidungsmerkmale von Elektrodenfolien sowie ihre Einflussgrößen dargestellt.
Abbildung 4.6 zeigt die Auswahl und Strukturierung der materialspezifischen Einflussgrößen auf die
Anforderungen in Form eines Ishikawa-Diagramms.

Abbildung 4.6: Auswahl und Strukturierung materialspezifischer Einflussgrößen

Im Rahmen des industriegeführten Verbundforschungsvorhabens ProTrak wurden Referenzbatteriemateria-
lien sowie -geometrien verwendet, die gleichermaßen in dieser Arbeit Anwendung fanden. Die Verarbeitung
der Batteriematerialien fand durch den Batteriehersteller DispatchEnergy statt. Einige Charakteristiken
und Parameter der Elektrodenmaterialien waren Vorgaben aus dem Forschungsprojekt, andere entstam-
men den beschriebenen Testmethoden. In Abbildung 4.7 sind einige durchgeführte Untersuchungen und
Prüfungen der Elektrodenmaterialien aufgeführt. In Tabelle 4.2 sind die verwendeten Elektrodenmateria-
lien charakterisiert.

Elektrodenfolien unterscheiden sich gegenüber anderen biegeschlaffen Materialien speziell durch die
Tatsache, dass es sich um einen Multimaterialverbund handelt, sowie durch ihre partikuläre poröse
Beschichtungsstruktur. Bei der Handhabung von formlabilen Materialien kommen bei Greifprozessen
flächige oder formatunterstützende Prinzipien zum Einsatz [Gut-93], wobei Drapiervorrichtungen durch
den linienförmigen Kontaktbereich eine materialschonende Handhabung gewährleisten [Goe-91][Ehi-12].
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Abbildung 4.7: Auswahl an durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen der Elektrodenmaterialien.
Nanoindentation mit freundlicher Unterstützung des iPAT der TU Braunschweig, Queck-
silberporosimetrie mit freundlicher Unterstützung des Fraunhofer ISIT

Insbesondere bei teilflächiger bzw. quasi-flächenförmiger Einleitung der Haltekraft, z.B. durch die
Anordnung von Greifflächen oder -punkten über die Objektoberfläche hinweg, gibt die Formlabilität
eines Materials die Auflösung der Krafteinleitungspunkte für ein prozesssicheres Greifen vor [Str-11]. Die
Formlabilität ist definiert durch die Biegesteifigkeit B in mN cm2 sowie die Grenzüberhangslänge LÜG in
mm. Zur Quantifizierung wird das Cantilever-Verfahren nach DIN 53362 verwendet [DIN53362]. Für das
Prüfverfahren gelten zwar die definierten Anwendungsgebiete Kunststofffolien und textile Flächengebilde
mit oder ohne Deckschicht aus Kunststoff, es bietet jedoch, auch aus Ermangelung einer konkreten
Norm für Elektrodenfolien, eine angemessene Vergleichsbasis. Das Verfahren gibt durch die Höhe des
Kennwertes B Auskunft über den Widerstand, welchen das formlabile Material einer aus dem Einwirken
von äußeren Kräften resultierenden Biegebelastung entgegensetzt. Bei gegebener Versuchsanordnung
des Cantilever-Verfahrens wird durch ein sukzessives Erhöhen der Überhanglänge der Elektrodenfolie ein
Grenzwinkel ↵G identifiziert, mit dessen Hilfe dann die kritische Grenzüberhangslänge LÜLk bestimmt
werden kann. Beim Erreichen des Grenzwinkels bzw. der Grenzüberhangslänge kommt es zum Abklappen
der Elektrodenfolie, was wiederum zu Prozessunsicherheiten wie z.B. dem Verhaken, Verknicken oder
Reißen des Materials führen kann. LÜLk bestimmt dabei den Minimalabstand eines Greifpunktes oder
einer Greiflinie zur in Maschinenrichtung liegenden Zuschnittkante der Elektrodenfolie.

Die Widerstandsfähigkeit der Elektrodenfolie bzw. ihrer Beschichtung gegenüber äußerer orthogonaler
Krafteinwirkung ist die Härte, die mittels einer Nanoindentation nach DINEN ISO14577-1 bestimmt wur-
de [DIN14577]. Hieraus lässt sich der elastische und plastische Anteil an der totalen Verformungsenergie
bestimmen. Als Prüfkörper wurde eine Berkovich-Pyramide und ein sogenannter Flat-Punch Indenter
ausgewählt. Die Berkovich-Pyramide misst aufgrund der geringen Abmessungen des sogenannten Tip-
Radius von 50–100 nm die nanoskopischen Materialeigenschaften in der Beschichtung. Mehrere Studien
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Tabelle 4.2: Verwendete Elektrodenmaterialien und ihre spezifischen Eigenschaften.
Fußnoten: 1= [Arn-13], 2= [Zhe-12], 3= [Ker-17]

Parameter Einheit Anode Kathode

Biegesteifigkeit B in mN·cm2 177,65 449,3
Grenzüberhanglänge LÜG in mm 67,5 82,5
Härte HT in GPa 0,346835 0,97612571
Grenze der Schubspannung �grenz. in N/mm2 1,2 2,4 – 3,2
Beschichtungsart 1/2�fach 2-fach 2-fach
Beschichtungsdicke (einfach) dbes. in µm 106,95 112
Substrat - SMC Kupfer, C1020 Aluminium, 2C210001F7
Substratdicke dsub. in µm 18 20
Partikelverteilung in µm x̄=10,55211 �=4,0472 x̄= 13,09557 �=1,80481
Porosität Por in % 49 59
Beschichtungsanteil - Graphit, Ruß, PVDF NMC, Ruß, Graphit, PVDF
Leitfähigkeitsruß - Super P-Li/Super C65 Super P-Li/Super C65
Leitadditiv - - Timcal KS4
Flächenkapazitätsdichte FKD in mAh/cm2 2,8 2,6
Gesamtgewicht Elektrode mK,A in g 12,9867 18,2253
Reibungskoeffizient mit Aluminium - 0,1597 0,2761
Dichte Substrat ⇢sub. in g/cm3 8,921 2,71
Dichte Graphit ⇢gr. in g/cm3 2,251 2,251
Dichte Leitfähigkeitsruß ⇢russ in g/cm3 1,952 1,952
Dichte PVDF ⇢pvdf in g/cm3 1,783 1,783
Dichte NMC ⇢nmc in g/cm3 - 4,682
Abmessungen (Breite·Länge) in mm·mm 127·302 125·300
Flächenmasse G in g/cm2 33,860 · 10�3 48,601 · 10�3

bestimmen beispielsweise explizit die Härte von NMC-Partikeln durch eine wiederholte Indentation in das
Zentrum des Partikels [Mus-12][Xu-17]. Der Flat-Punch Indenter hingegen deckt mit einem zylindrischen
Durchmesser von 100 µm eine weitaus höhere Anzahl an Partikeln ab und ist daher für die Charakterisie-
rung von partikulären Schichten geeignet [Gri-15].

Die Dicke der Elektrodenfolie sowie die einfache Beschichtungsdicke wurden mittels Mikrometermess-
schraube und einer ionenstrahlbasierten Präparationsmethode, dem Broad-Ion-Beam, ermittelt. Hierbei
wurden die Elektrodenfolien derart präpariert, dass sich innere Strukturen und das Gefüge hochauflösend
und artefaktfrei abbilden lassen. Zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung ist die Broad-Ion-Beam-
Analyse nicht geeignet, da die sphärischen Partikel nicht notwendigerweise entlang ihres größten Durch-
messers geteilt worden sind.

Die Partikelverteilung der Elektrodenfolien wurde mithilfe der Rasterelektronenmikroskopie ermittelt.
Die Partikel wurden dabei mit Hilfe eines frei verfügbaren geometrischen Messprogramms in ihrer Größe
bestimmt. Die Aktivmaterialpartikel der Kathode wurden vereinfacht als Kugeln angenommen. Die
Auswertung erfolgt über die sichtbare Kreisgeometrie. Die Geometrie einer Kugel kann vollständig über
ihren Radius bzw. den Durchmesser beschrieben werden. Die Aktivmaterialpartikel der Anode werden
vereinfacht als Ellipsoid angenommen. Die Auswertung erfolgt über die sichtbaren Ellipsengeometrien.
Eine Ellipse kann dabei vollständig über die Größe eine ihrer Halbachsen bzw. die Größe einer der beiden
Halbachsen und das Verhältnis beider Halbachsen zueinander beschrieben werden. Für die jeweiligen
Kennzahlen wurden das arithmetische Mittel sowie die Standardabweichung aus einer Stichprobe von 14
ermittelt. Es wurde eine Normalverteilung der Partikel angenommen.

Zur strukturmechanischen Charakterisierung wurde die Haftfestigkeit der Beschichtung gegen Schubbean-
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spruchung ermittelt. Die Strukturverbindung der Beschichtung und die Haftvermittlung der Beschichtung
auf dem Substrat werden vom PVDF-Binder ausgehende Adhäsionskräfte erzeugt. Zur Ermittlung wurde
ein Klebeband mit einer definierten Fläche von 6,25mm2 auf der Beschichtung angebracht und parallel
zur Oberfläche abgezogen. Die dafür benötigte Kraft wurde durch einen Federkraftmesser aufgenommen,
vergleiche Gitterschnittprüfung.

Bei der Gitterschnittprüfung nach DINEN ISO2409 wird die Haftfestigkeit der Beschichtung qualitativ
bestimmt [DIN2409]. Die Prüfung wird insbesondere im Rahmen der Elektrodenfertigung im Anschluss
an Kalandrier- oder Trocknungsprozessen durchgeführt, um im Vergleich zu einer Referenzprobe Abwei-
chungen im Abplatzverhalten der Beschichtung zu detektieren.

Die Bestimmung der Porosität der Elektrodenfolie sowie die Verteilung der Porengröße eines Werkstoffes
kann mittels Quecksilberporosimetrie nach DIN 66133 erfolgen [DIN66133]. Hierbei wird ein definiertes
Volumen an Quecksilber unter äußerem Druck von 0,3MPa zuerst in zwischenpartikuläre Räume der
Poren intrudiert und später bei weiterer Erhöhung des Druckes auf bis zu 400MPa auch in die kleineren
Poren gepresst. Hierbei entstehen charakterisitische Kennlinien, aus denen sich die betreffenden Werte
berechnen lassen.

Da materialpenetrierende Greifprinzipien für den Handhabungsprozess bei Elektrodenfolien unzulässig sind,
stellt das Einwirken von Querkräften durch Beschleunigungen der Bewegungseinrichtung eine mögliche
unzulässige Beeinflussung der Elektrodenfolie dar. Maßgeblicher Parameter ist hierbei die Dehnung des
Materials, das nach den Untersuchungen von Schmitt und Haselrieder bei dem Multimaterialver-
bund der Elektrodenfolie das Substrat darstellt.

Bei kraftschlüssigem Halten der Elektrodenfolie stellt das Reibungsverhalten eine maßgebliche Beein-
flussungsquelle dar. Niedrige Reibungskoeffizienten können zu einem Verrutschen des Zuschnitts führen,
hohe hingegen unter Umständen zu Oberflächenbeschädigungen. Hierfür wurde der Reibungskoeffizient
der Elektrodenfolien (Anoden- und Kathodenfolie) und einer Aluminium-, Silberstahl- und Polyamid-
oberfläche durch eine schiefe Ebene ermittelt. Die Werte des Reibungskoeffizienten für die Anode sind
durchgehend geringer als für die Kathode, wobei sie beim Silberstahl am geringsten sind und Werte von
0,154 für die Anode und 0,165 für die Kathode annehmen. Sie liegen damit im Bereich für den Richtwert
der Materialkopplung Stahl/Stahl von 0,15 [Fis-08]. Als weiterer Kennwert wurde die Flächenmasse G
in g/m2 bestimmt, die sich aus den Abmessungen sowie dem Gewicht der Elektrodenfolie berechnet und
für die zur Handhabung aufzubringenden Haltekräfte maßgeblich ist.

Zusammenfassend lässt sich aus den vorherigen Abschnitten konstatieren, dass materialspezifische Eigen-
schaften häufig einen Beitrag zu funktionsbezogenen Anforderungen, wie der Art des Greifprinzips oder
der Höhe der aufzubringenden Greifkräfte, leisten. Begrenzt wird die Forderung nach einer produktivitäts-
gesteigerten Handhabung durch die zulässige Beanspruchung der Elektrodenfolie, die sich in ihrer Haft-
und Zugfestigkeit, ihrer Beschichtungshärte sowie ihrer Beschichtungsart und -dicke spezifiziert.

4.3.2 Produktspezifische Einflussgrößen

Anforderungen an ein Handhabungssystem für Elektrodenfolien werden nicht nur durch materialspezifische,
sondern auch durch produktbezogene Einflussgrößen spezifiziert, siehe Abbildung 4.8.

Die geforderte Produktqualität betrifft insbesondere die Strukturintegrität der Beschichtung. Risse, Lö-
cher oder unzureichende Beschichtung, z.B. an den Elektrodenkanten, sind unbedingt zu vermeiden, da
diese leistungsfähigkeitsmindernd bzw. im Fall von Fremd- oder Eigenpartikeleintrag zu einem Kurzschluss
und damit einem Totalausfall der Batteriezelle führen können [Moh-16]. Durch die Batteriezelle, bzw. die
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Abbildung 4.8: Auswahl und Strukturierung produktspezifischer Einflussgrößen

Höhe der Kapazität bei gleichbleibender Flächenkapazitätsdichte werden die Abmessungen der Elektroden-
folie definiert. Zur Erhöhung der Flächenkapazitätsdichte finden in der Regel höhere Beschichtungsdicken
Anwendung [Kwa-18], die Einfluss auf das mechanische Verhalten der Elektrodenfolie haben und dadurch
die Ausgestaltung des Greifsystems bestimmen.

Das Produktspektrum variiert von Anoden- zu Kathodenfolie sowie über den zeitlichen Verlauf der
Materialentwicklungszyklen der Lithium-Ionen-Technologie. Im Projekt ProTrak sowie im Nachfolgepro-
jekt KontiBAT stellen NMC-Kathoden mit einer Massenverteilung in g/cm2 von 1:1:1 sowie Anoden auf
Graphitbasis die Referenz. Die Summenformel Li(NixCoyMnz)O2 für NMC stellt die Zusammensetzungen
und das Massenverhältnis des Aktivmaterials von Nickel, Kobalt und Mangan dar. In der evolutionären
Weiterentwicklung der Einzelkomponenten wird die Massenverteilung der NMC-Kathoden mit dem Ziel
verändert, den Kobaltanteil der Kathoden von 1:1:1 zu 5:3:2 über 6:2:2 bis hin zu 8:1:1 zu reduzieren
und den Siliziumanteil von Graphitanoden ab 2020 von 0% auf 5–10% zu erhöhen [NPE-16b]. Das
mechanische Verhalten von NMC-Kathoden mit Massenanteilen von 1:1:1 bis hin zu NMC 8:1:1 ist bei
gleichbleibender Beschichtungsdicke nach Expertenmeinungen jedoch nahezu identisch.

Die Geometrie und Position der Stromableiter, sogenannte Tabs, stellen weitere relevante Einflussgrö-
ßen für die produktspezifischen und prozessspezifischen Anforderungen dar. Der aus Aluminium oder
Kupfer bestehende Ableiter mit Substratdicken nach Tabelle 4.2 wird im späteren Montageprozess der
ESV-Herstellung mit anderen gleichpoligen Ableitern verschweißt, um den elektrochemischen Be- und
Entladeprozess zu ermöglichen. Eine Materialdeformation des Ableiters durch unzureichende Prozessfüh-
rung führt zu einer Erhöhung des elektrischen Widerstandes der Elektrode, respektive der Zelle, und damit
zu einem Leistungsverlust. Die Position und die Abmessungen des Ableiters auf der konfektionierten
Elektrodenfolie sind somit wichtige Auslegungskriterien für den Handhabungsprozess.

4.3.3 Prozessspezifische Einflussgrößen

Neben den material- und produktspezifischen Aspekten stellen prozessspezifische Einflussgrößen auf
Grundlage des abzubildenden Vorgangs Anforderungen an das Handhabungssystem, siehe Abbildung
4.9. Es sind vor- und nachgelagerte Prozesse zu berücksichtigen, um die Materialbereitstellung, die
Produktübergabe sowie die dem Handhabungsprozess vorliegenden oder von ihm aufgenommenen Da-
ten durch ggf. elektronische Schnittstellen zu spezifizieren. Prozessspezifische Anforderungen werden
durch qualitative Randbedingungen wie Kosten, Bauraum und Gewicht des Handhabungssystems und
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die produktionstechnische Umgebung mit der geforderten Qualität, Produktivität und Prozesssicherheit
determiniert.

Abbildung 4.9: Auswahl und Strukturierung prozessspezifischer Einflussgrößen

Im betrachteten Anwendungsfall liegen die Elektrodenfolien diskret, bereits konfektioniert und magaziniert
vor. Als Annahme gilt darüber hinaus, dass die geometrischen Abmessungen der Elektrodenfolie, deren
Orientierung und Position und deren Anzahl im Magazin dem Prozess als Daten bereitgestellt werden.
Die genannten Aspekte beeinflussen die Position der Wirkstelle des technischen Systems zur Aufbringung
der Greifkraft.

Nachgelagerte Prozesse, wie das Fügen von Elektrodenfolien mit dem Separatorband zur Herstellung eines
ungefalteten ESV, beeinflussen die Prozessstabilität und die zu erreichende theoretische Flächenüberde-
ckung der abgelegten und gefügten Elektrodenfolien im gefalteten ESV. Die Prozesssicherheit, der zu
erreichende Flächenüberdeckungsgrad und die Produktivität hängen vom Produktionsumfeld ab. Einfluss-
größen sind dabei die geometrische Überdimensionierung des Separators gegenüber den Elektrodenfolien.
Dieser Umstand beeinflusst die Forderung, dass die Wiederholgenauigkeit des Handhabungssystems ge-
währleistet sein muss. Realisierungsrandbedingungen wie die Höhe der zulässigen Herstellkosten, das
zulässige Gewicht sowie die Bauraumbegrenzungen beeinflussen die Anforderung einer systemtechnischen
Lösung des Handhabungssystems.

4.3.4 Anforderungen an ein Handhabungssystem für Elektrodenfolien

Die Anforderungen an ein Handhabungssystem für Elektrodenfolien lassen sich in den drei Kategorien

• Leistungsfähigkeit,
• Qualität und
• Wirtschaftlichkeit

ableiten. Diese werden nachfolgend in ihrem Umfang qualifiziert und quantifiziert.

4.3.4.1 Leistungsanforderungen

• Die Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und Bewegen sollen möglichst ununterbrochene
Bewegungsabläufe zur Realisierung der Materialgeschwindigkeit der Elektrodenfolien umsetzen.
Insbesondere die Richtungsumkehr von Betriebsmitteln oder Greifern während des Handhabungs-
prozesses ist zu vermeiden.
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• Die Steuerung der Prozessbaugruppen muss in eine Anlagensteuerung integrierbar sein, sodass die
Materialgeschwindigkeit der Elektrodenfolien und die dafür maßgebenden Bewegungsabläufe der
Prozessbaugruppen in Korrespondenz mit der Materialgeschwindigkeit des Separatorbandes stehen.

• Für beide Prozessbaugruppen ist eine möglichst hohe kontinuierliche Materialgeschwindigkeit der
Elektrodenfolien anzustreben, wobei die leistungsschwächste Prozessbaugruppe die Produktivität der
Systementwicklung vorgibt. Die Produktivität ist nach Maßgabe des Standes der Technik in cells per
minute (cpm) anzugeben, wobei sich diese Angabe auf die konkreten Zellabmessungen und konkrete
Zellkapazität mit der Anzahl der zu verarbeitenden Elektrodenfolien bezieht. Eine spezifizierte
Angabe ist die Handhabungszeit in s/Elektrodenfolie, die nach Maßgabe einer großformatigen
Elektrodenfolie nach DIN 91252 bei ca. 330mm/s den Schwellwert von 1 s/Elektrode erreicht (b=
1,89 cpm). Die in der Handhabungszeit eingeschlossenen Bewegungsvorgänge sind den Abbildungen
2.9 und 2.10 ab Seite 13 zu entnehmen. Darüber hinaus bestehen Industrieanforderungen für eine
Handhabungszeit von « 1 s/Elektrode, weshalb die Leistung der Prozessbaugruppen für beispielhafte
Materialgeschwindigkeiten von 825mm/s (b= 0,4 s/Elektrode; 4,06 cpm; +250%) und 1000mm/s
(b= 0,33 s/Elektrode; 4,7 cpm; >+300%) erprobt wird.

4.3.4.2 Qualitätsanforderungen

• Die Positions- und Orientierungsabweichungen der Elektrodenfolie tragen maßgeblich zur Qualität
der Batteriezelle bei. Eine zu hohe Abweichung senkt die Kapazität der Batteriezelle als Funktion
des Flächenüberdeckungsgrades der im ESV befindlichen Elektrodenfolien [Die-18]. Industrie- und
forschungsseitig gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Positionier- und Orientierungsge-
nauigkeit der Elektrodenfolie, die sich auf die maximale laterale Abweichung in x- und y-Richtung
oder auf die Forderung einer Parallelität der Elektrodenkanten im Sinne einer minimalen Ori-
entierungsabweichung beziehen. Die Spannweite zulässiger Abweichungen der Seitenkanten der
Elektrodenfolie reicht von ±0,1–0,5mm in x-und y-Richtung sowie ±0,5� als Winkelabweichung
[Rei-12][Bau-17][Hon-17][Bac-17]. Als Qualitätsmerkmal werden in dieser Arbeit die oben genann-
ten Positions- und Orientierungsabweichungen in sogenannten Toleranzflächen überführt. Lokalisiert
an den vier äußeren Eckpunkten der Elektrodenfolie (ohne Stromableiter) werden sie durch den
aus dem Ursprung des Eckpunktes liegenden Radius von 0,2mm definiert und spannen damit eine
Fläche von 0,6283mm

2 um den jeweiligen Eckpunkt auf.
• Die Handhabung der Elektrodenfolie darf darf sie nicht beschädigen. Hierzu zählen makroskopische

Druckstellen, Schleifspuren und Abplatzen der Beschichtung sowie mikroskopische plastische Defor-
mation. Solche Beschädigungen führen zur Senkung der Kapazität und können bis zum Totalausfall
der Batteriezelle durch Kurzschluss führen.

• Die taktilen Handhabungselemente sind auszulegen, experimentell zu erproben und hinsichtlich ihrer
Funktionsfähigkeit mit geeigneten Methoden und Werkzeugen zu bewerten.

4.3.4.3 Wirtschaftlichkeitsanforderungen

• Der technische Aufwand zur Realisierung der Prozessbaugruppen ist im Sinne niedriger Investitions-
und Inbetriebnahmekosten gering zu halten.

• Die Betriebskosten des Trockenraums besitzen hohe Relevanz, weshalb die Aufstellfläche der Pro-
zessbaugruppen gering zu halten ist.

• Die Wettbewerbsfähigkeit einer vollautomatisierten Montageanlage zur ESV-Herstellung, die durch
eine kontinuierliche Materialbewegung eine deutliche Produktivitätssteigerung erreicht, wird durch
einen Herstellkostenbereich von 550.000–750.000 Euro charakterisiert [Bac-17]. Die Kosten der
Prozessbaugruppe zum Mengenverändern sollen dabei in einem Bereich von 37.000–51.000 Euro
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und die der Prozessbaugruppe zum Bewegen in einem Bereich von 82.000–110.000 Euro liegen
[Bac-17].

4.4 Konzeption einer Versuchsanlage

4.4.1 Funktionsbeschreibung

Das zu entwickelnde Handhabungssystem hat die Aufgabe, aus einem Magazin bereitgestellte Elek-
trodenfolien zu vereinzeln und diese in einem vollständig bestimmten Ordnungszustand im Sinne einer
Sollorientierung und -position für einen höchstmöglichen Überdeckungsgrad im ESV einem anschließenden
Fügevorgang zu übergeben. Der dafür vorgesehene Prozess ist unter Verwendung eines Funktionsplans
nach VDI 2860 in Abbildung 4.10 auf Seite 54 dargestellt. Symbolisch wird die Funktionsfolge mit den
einzelnen Teilfunktionen (TF) dargestellt und erklärt.

Die konfektionierten diskreten Elektrodenfolien werden im Anschluss an einen Trennprozess mittels
Laser- oder Stanztechnologie in magazinierter, gestapelter Form bereitgestellt, um sie in einer unter-
schiedlich genauen, aber definierten Position und Orientierung temporär zu bevorraten. Das geplante
Handhabungssystem wird zur Verarbeitung der Elektrodenfolien mit manuell oder teilautomatisiert ge-
füllten Beschickungsspeichern [Wan-10] ausgestattet, die den Ausgangspunkt im Materialfluss darstellen
und der ersten Prozessbaugruppe vorgelagert sind. Die Vereinzelung von magazinierten flachen Objekten
kann entweder von der Ober- oder der Unterseite aus erfolgen. In magazinierter Form wird das statische
Gleichgewicht mehrerer räumlicher Kraftsysteme gehalten, wobei dieses Gleichgewicht entweder durch

• Reibung als Funktion der Normalkraft sowie der Oberflächen- und Werkstoffpaarungen (kraftschlüs-
sig) oder durch

• Kohäsion fester Körper als Funktion von Geometrie und Werkstoff (formschlüssig)

aufgebracht wird [Sch-13b]. Die rotatorischen und translatorischen Freiheiten der Elektrodenfolie sind
durch die konstruktive Magazinbegrenzung sowie die Gewichtskräfte der gestapelten Objekte gesperrt.
Die oberste Objektebene erfährt dabei außer der eigenen keine externen Gewichtskräfte, wodurch theore-
tisch drei Freiheiten (2 rotatorisch, 1 translatorisch) zulässig wären. Ihr Ordnungszustand im Magazin ist
teilgeordnet, da die konstruktive Magazinbegrenzung die im ESV geforderten Wiederholgenauigkeit der
Orientierung und Positionierung nicht bzw. nur mit mechanischer Belastung der Objektkanten erreicht.
Die Orientierung und Position ist handelsüblich in einem Bereich von ca. ±0,5mm definiert (OZ=2/2).

Es folgt das Abteilen des Elektrodenfolienstapels mit der Zielmenge 1. Die Vereinzelung muss ein
geeignetes Wirkprinzip nutzen, ohne eine Beschädigung der oberflächensensitiven Elektrodenfolie zu ver-
ursachen. Der Bewegungsablauf der Vereinzelung ist mit dem Materialvorschub des Separatorbandes
verknüpft, um eine Taktparallelität zu erreichen. Die Vereinzelung stellt den Übergang von einem ruhen-
den Ausgangszustand zu einem kontinuierlich bewegten Zielzustand mit noch unbestimmter Position und
Orientierung dar.

Anschließend erfolgt die Kontrolle auf Doppellagen durch eine mögliche Mehrfachvereinzelung als quali-
tätssichernde Maßnahme. Ein Vorgang zum Ausschleusen von Doppellagen durch fehlerhafte Vereinzelung
wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet und wäre direkt vor dem Fügevorgang letztmalig
möglich. Ziel ist es, eine qualitätsgerechte und zuverlässige Vereinzelung zu entwickeln und damit eine
Ausschleusung obsolet werden zu lassen.
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Anschließend erfolgt das Ausrichten der Elektrodenfolien für den Fügeprozess mit dem Separator. Die
Handhabungsfunktion des Ordnens beschreibt diesen Vorgang durch Bewegen der Elektrodenfolien aus
einer unbestimmten in eine vorgegebene Orientierung und Position durch messtechnisch kontrolliertes
Drehen und Verschieben. Das Geschwindigkeitsprofil der Elektrodenfolie wird durch das Drehen und
Verschieben der Elektrode zum Orientieren und Positionieren leicht variiert, erreicht jedoch keine Werte
nahe einem Bewegungsstillstand, um nicht produktivitätslimitierend zu wirken. Zu diesem Zweck erfolgt
das Drehen und Verschieben simultan zur Vorschubbewegung der Elektrodenfolien.

Die anschließend zu führende Elektrode wird unter Aufrechterhaltung ihres erreichten Orientierungs-
und Positionierungsgrades vermessen und liegt gemäß Aufgabenstellung in der Positions- und Orientie-
rungstoleranz zum Soll-Koordinatensystem des herzustellenden ESV (OZ=3/3). Es erfolgt eine Übergabe
zum Fügen der Elektrodenfolie mit dem Separatorband.

4.4.2 Definition der Hauptfunktionen

Handhabungseinrichtungen können hinsichtlich ihrer Hauptfunktionen in Einrichtungen zum

• Speichern,
• Mengenverändern,
• Bewegen,

• Halten und
• Prüfen

eingeteilt werden [VDI2860]. Hauptfunktionen der Handhabungseinrichtung können aus Teilfunktionen
zusammengesetzt sein oder Teilfunktionen sein, wenn sie eine wesentliche Aufgabe einer Einrichtung
beschreiben [VDI2860]. In Bezug zur Abbildung 4.10 sind Hauptfunktionen diejenigen, die maßgeblich
Leistungsfähigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit, vergleiche Abschnitt 4.3.4 ab Seite 51, determinieren.
Im Konkreten sind dies:

1. HF: TF 2 – Elektrodenfolie vereinzeln: Der Initialprozess der ESV-Herstellung ist das Vereinzeln
der Elektrodenfolie und das Abrollen, respektive das Vereinzeln des Separators. Die Gesamtproduk-
tivität der Handhabungseinrichtung ist maßgeblich von der Prozessstabilität und Produktivität der
Vereinzelungsvorrichtung abhängig. Die Produktivität ist determiniert durch die beschädigungsfrei
aufzubringende Haltekraft der Greifer und die Dynamik des Bewegungsprofils, um die bewegten
Elemente zu beschleunigen oder zu verzögern . Die Elektrodenfolie muss vom Stapel gegriffen und
aus ihrer ruhenden Ausgangslage in den bewegten Zielzustand überführt werden. Zur Weitergabe
wird die Elektrodenfolie wieder von den greifenden Elementen gelöst.

2. HF: TF 3 – Elektrodenfolie kontinuierlich handhaben und übergeben: Die Elektrodenfolien
sind in dem zu entwickelnden Handhabungssystem zu bewegen, zu ordnen, zu vermessen und
zu übergeben, ohne dass es zu einer nennenswerten Reduktion der Materialgeschwindigkeit der
Elektrodenfolien kommt. Übergabevorgänge finden im direkten Anschluss an die Vereinzelung statt,
um die diskrete Elektrodenfolie entgegenzunehmen und geführt zu bewegen, sowie im Anschluss
an den Ordnungsprozess, um sie an die Fügevorrichtung zu übergeben. Der Ordnungsprozess muss
demnach erfolgen, ohne dass es zum Stillstand oder zur maßgeblichen Geschwindigkeitsreduktion
kommt.

3. HF: TF 5 – Elektrodenfolie ordnen: Die Korrektur der Orientierung und Position der Elektro-
denfolie nach Maßgabe der für den Fügeprozess geforderten Wiederholgenauigkeit sowie die im
Anschluss daran resultierende Flächenüberdeckung im ESV determiniert neben der Qualität des Pro-
duktes auch die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des realisierten Verfahrens. Derzeit wird
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die Elektrodenfolie während der Pick-und-Place-Operation durch die Freiheiten des Endeffektors so
gedreht und verschoben, dass ihr Flächenschwerpunkt mit der designierten Fügeposition auf dem
Separator übereinstimmt. In vorliegender Entwicklungsaufgabe soll die Elektrodenfolie aus dem
OZ=2/2 mehrdimensional korrigiert und mit dem Zielzustand des OZ=3/3 der Fügevorrichtung
bereitgestellt werden.

4. HF: TF 6 – Elektrodenfolie messen: Der Fügeprozess findet mit einer in ihrer Orientierung
und Position korrigierten und nach Maßgabe eines höchstmöglichen Überdeckungsgrades im ESV
abzulegenden Elektrodenfolie statt. Die derzeitige Anlagentechnik korrigiert die Orientierung und
Position kamerageführt in erheblich geschwindigkeitsreduziertem Zustand oder in vollständigem
Stillstand der Elektrodenfolie. Kameras identifizieren dabei durch die Detektion der Seitenkanten
der Elektrodenfolien den Flächenschwerpunkt und berechnen daraus die designierte Ablageposition
auf dem Separator. Durch die Entwicklungsanforderung einer kontinuierlichen Materialbewegung
sind Messvorrichtungen erforderlich, die Orientierung und Position der Elektrodenfolie im bewegten
Zustand eindeutig identifizieren können.

4.4.3 Lösungssuche und -findung

Die Rahmenbedingungen des Herstellprozesses der Anoden- und Kathodenfolien sind ähnlich. Beide
Folien werden auf einem metallischen Substrat doppelseitig beschichtet, getrocknet und kalandriert. Die
Qualitätsanforderungen sind nahezu identisch [Has-16][Bau-17]. Die geplante Handhabungseinrichtung
muss für Anoden- und Kathodenfolien gleichermaßen funktionsfähig sein, das heißt ihre in Abbildung
4.10 dargestellten Teilfunktionen betreffen beide Materialarten, vgl. Tabelle 4.2 auf Seite 48.

Nach Pahl et al. werden systematisch Lösungsvarianten für die Teilfunktionen ermittelt, indem einzelne
Lösungsansätze in einem morphologischen Kasten erarbeitet werden und deren Kombinationsmöglichkeit
und Verträglichkeit den Lösungsraum erzeugen [Pah-07]. Es erfolgt eine Bewertung einzelner Lösungsan-
sätze und eine konkrete Auswahl zur Berücksichtigung im weiteren Entwicklungsprozess.

4.4.3.1 Teilfunktion 1 – Bereitstellung

Abbildung 4.11: Lösungssuche der Teilfunktion 1 – Bereitstellung Elektroden. Ausschnitt aus Abb. 4.10

Die gestapelten Elektrodenfolien werden zur kontinuierlichen Verarbeitung im Prozess in einem sogenann-
ten Beschickungsspeicher bereitgestellt. Bei der Auslegung des Speichers sind die Faktoren Größe, Form
und Platzbedarf der Werkstücke, das Gewicht, der Anlieferungs- bzw. Abholrhythmus, die Verarbeitungs-
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geschwindigkeit, der Wert der Werkstücke sowie Aufwand und Platzbedarf zu berücksichtigen [Wan-10].
Hesse teilt Magazine hinsichtlich der Werkstückbewegung ein und unterscheidet eine freie Werkstückbe-
wegung durch Fallen, Rollen und Gleiten infolge Schwerkraft, eine erzwungene Werkstückbewegung
durch Antriebe, Feder- oder Gewichtskräfte sowie ruhende Werkstücke in Trays, Paletten oder Kästen
[Hes-13]. Eine Kombination aus mehreren Bewegungsarten ist prinzipiell möglich.

Abbildung 4.12: Beispiele für Schachtmagazine bei ruhenden Werkstücken [Hes-13]

Eine hohe Verbreitung haben Schachtmagazine, da sie einen verhältnismäßig einfachen Aufbau besitzen.
Die Schachtgeometrie ist nahezu immer an die Werkstückgeometrie angepasst, wobei es auch Beispiele
für formatflexible und einstellbare Schachtmagazine gibt, siehe Abbildung 4.12.

Abbildung 4.13: Beispiele für Magazine mit erzwungener Werkstückbewegung [Hes-13]

Bei der Entnahme von Werkstücken auf der Oberseite ist der Einsatz eines Hub- oder Kassettenmagazins
sinnvoll [Hes-13], siehe Abbildung 4.13. Das von Hesse gezeigte Hubmagazin für konturierte Werkstücke
nutzt dabei einen Hubaktor zur erzwungenen vertikalen Werkstückbewegung, der mittels einer Hubgabel
die flachen Werkstücke verschiebt. Das Kassettenmagazin hebt die Werkstücke durch einen Federboden,
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der vor dem Aufsetzen des Saugers mittels Rast- oder Klemmmechanismus gelöst wird. Im vorliegenden
Anwendungsfall sind die Magazine mit gestapelten Elektrodenfolien bestückt. Essenzielles Merkmal des
Magazins ist die seitliche Begrenzung, die durch unterschiedliche konstruktive Maßnahmen erreicht werden
kann. Die Bereitstellung kann aus einem Kasten-, Stab-, Ketten- oder Klemmmagazin erfolgen, die alle
ihre Vor- und Nachteile besitzen. Eine Sonderform der Magazinierung nehmen die Stapelmagazine ein. Sie
werden zum teilgeordneten Speichern von meist flachen Werkstücken eingesetzt. Die Vereinzelung erfolgt
entweder an der Unterseite des Magazins, wobei die einzelnen Werkstücke ausschließlich schwerkraftge-
steuert zum Auslauf gelangen, oder durch geeignete Vereinzeler. Die Beschickung von Stapelmagazinen
erfolgt bei den Beschickungsspeichern meist manuell oder teilautomatisiert [Wan-10].

Abbildung 4.14: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 1 – Bereitstellung

Die Lösung für die Teilfunktion 1 in Abbildung 4.14 lässt sich aus der morphologischen Analyse der
Lösungsansätze, siehe Abbildung 4.15, ableiten. Ausgewählt wird ein Hubmagazin mit einer oberen
Entnahmeposition.

Die Elektrodenfolien werden durch eine erzwungene Werkstückbewegung in Richtung der Vereinzelungs-
ebene bewegt. Die anhand des morphologischen Kastens gewählte Kombination ist für das Elektrodenma-
gazin am geeignetsten, weil eine durch ein Hubmagazin erzwungene Werkstückbewegung zu einer oberen
Entnahmeposition eine hochautomatisierbare Vereinzelung nach dem Vorbild der in der Patentrecherche
dargestellten technischen Lösungen ermöglicht wird.
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Abbildung 4.15: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 1

4.4.3.2 Teilfunktion 2 – Vereinzelung

Die TF 2 ist als erste Hauptfunktion des Funktionsplans aus Abbildung 4.10 für die Überführung der
ruhenden Werkstückbewegung aus dem konzeptionellen Hubmagazin aus TF 1 in eine kontinuierliche
Werkstückbewegung verantwortlich.

Die Vereinzelung findet nach Maßgabe der TF 1 an der Oberseite des Magazins statt. Die Bereit-
stellung des Materials zum ortsfesten Punkt der Vereinzelung erfolgt demnach durch eine vertikale,
erzwungene Werkstückbewegung, die durch die Hubbewegung einer Linearachse verursacht wurde. Die
Vereinzelungsvorrichtung muss durch die Verwendung eines geeigneten Greifprinzips ausreichend hohe
Haltekräfte ohne Beeinflussung der Materialstruktur und -oberfläche erzielen sowie in ihrer Produktivität
steuerungstechnisch an den Materialvorschub des Separatorbandes gekoppelt sein. Zur Lösungssuche
werden folgende Faktoren betrachtet:

• Vereinzelungswinkel, d.h. in welche Raumrichtung die Vereinzelung erfolgt,
• Wirkprinzip, d.h. wie die Haltekraft zum Vereinzeln der einzelnen Elektrodenfolie vom Stapel
aufgebracht wird, d.h. mechanisch, pneumatisch oder mittels Adhäsion oder elektrostatisch,

• Bewegungskinematik der Wirkgeometrie, d.h. einerseits, ob das Wirkprinzip eine flächige oder
schälende Kinematik nutzt und andererseits, ob es auf einem punkt- oder linienförmigen, einer teil-
oder vollflächigen Ebene wirkt, vergleiche Abbildung 4.17 auf Seite 60, sowie

• Bewegungsfolge, d.h. ob rotatorisch oder translatorisch, vergleiche Abbildung 2.18 auf Seite 30.
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Abbildung 4.16: Lösungssuche der Teilfunktion 2 – Vereinzelung Elektroden

Es existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Bewegungskinematiken beim Vereinzeln, die von Spie-

gelmacher in Bezug auf textile Stapelschichten gestellt werden. Unterschieden wird in flächiges oder
schälendes Abtrennen der Stapellagen, siehe Abbildung 4.17 [Spi-91].

Abbildung 4.17: Bewegungskinematiken beim Vereinzeln [Spi-91]

Der Winkel ↵ entspricht dem Abzugs- bzw. Öffnungswinkel beim Vereinzeln. Die zulässige Beanspru-
chung der Elektrodenfolie sowie die zur hochdynamischen Vereinzelung erforderlichen Querkraftaufnahme
der Elektrodenfolie stehen in starker Wechselwirkung. Zur Erhöhung der Querkraftaufnahme bzw. der
Reibkraft werden Elektrodenfolien daher in der Regel voll- oder teilflächig gegriffen. Das Abtrennen erfolgt
mit der Zielmenge 1 durch eine orthogonale Bewegung der Greifeinrichtung. Der Öffnungswinkel besitzt
je nach Dynamik der Vereinzelungsbewegung Werte zwischen ↵=0� und 90�. Bei der Verwendung einer
herkömmlichen Pick-und-Place-Bewegung ist die punkt- oder linienförmige orthogonale Vereinzelungsbe-
wegung trotz geringer Biegesteifigkeit der Elektrodenfolie möglich, ihr orientierungs- und positionsexaktes
Fügen mit dem Separator kann jedoch durch die geringe Flächenunterstützung kaum zuverlässig repro-
duziert werden. Eine parallel zu den verbleibenden Stapellagen durchgeführte Vereinzelung mit dem
Öffnungswinkel ↵=0� ist prinzipiell möglich, wobei es, bedingt durch Adhäsions- und Reibungskräfte,
zum gleichzeitigen Greifen mehrerer Elektrodenfolien, sogenannter gleichpoliger Doppellagen, kommen
kann [Sch-15b]. Für die schälende Bewegung beim Vereinzeln gelten prinzipiell identische Bedingungen,
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wobei insbesondere die exakte Ablage am Fügeort eine Herausforderung der Greifeinrichtung darstellt.

Wirkprinzipien für industrielle Greifer, die mittels Oberflächenverhakungen, Magnetkräften, Paaren von
Form-elementen, Reib- oder Molekularkräften die Haftvermittlung sicherstellen [Hes-12][Hes-13][Fan-14],
sind für die Handhabung von biegeschlaffen, oberflächensensitiven Elektrodenfolien kaum geeignet [Sch-15b]
[Bau-17]. Für die Haftvermittlung zwischen Elektrodenfolie und Bewegungseinrichtung haben sich bei
industriellen Handhabungssystemen für Elektrodenfolien unterdruckbasierte Greifeinrichtungen etabliert,
siehe Abbildung 2.6, die mittels vollflächiger Flächensaug- und Bernoulli- oder teilflächiger Vakuumgrei-
fer die orthogonale Vereinzelungsbewegung umsetzen. Die Bewegungsfolge der Vereinzelung ist dabei
in der Regel translatorisch [Sch-15b]. Mit Unterdruck arbeitende, abrollende Drapiervorrichtungen er-
möglichen durch einen linienförmigen Kontaktbereich eine materialschonende Aufnahme von flächigen
Bauteilen [Goe-91], verwenden dabei jedoch eine schälende, nicht lineare Bewegungskinematik entlang
einer Bahnkurve, um das Stapelmaterial anschließend, gehalten durch die Drapiervorrichtung, mithilfe
einer translatorischen Bewegungseinrichtung vom ortsfesten Stapel zu entfernen. Die Bewegungsfolge
bei der Vereinzelung ist aus einer rotatorischen und translatorischen zusammengesetzt, wobei die transla-
torische Bewegung zur Mehrfachvereinzelung eine Zu- und Rückstellung durchführen muss. Abbildung
4.18 zeigt eine Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die TF2 auf Basis der morphologischen
Analyse, vergleiche Abbildung 4.19.

Abbildung 4.18: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 2 – Vereinzelung und
Bereitstellung

Es ist anzustreben, dass die Vereinzelung von Elektrodenfolien mit einem Vereinzelungswinkel zwischen 0�

und 90�, mit einem unterdruckbasierten Wirkprinzip einer linien- oder, sofern möglich, einer teilflächigen
Wirkfläche und einer rotatorischen Bewegungsfolge ohne Linearanteile erfolgt. Bei einer teilflächigen
Ebene wird die Haltekraft auf einen größeren Bereich verteilt, was materialschonender ist. Das Konzept
besteht aus der Kernkomponente einer sogenannten Vakuumrolle, deren innerer Druck pi unterhalb des
Umgebungsdrucks pu liegt und die durch einen Saugeinsatz, das heißt eine geometrisch definierte Öffnung,
und die Druckdifferenz den Volumenstrom von außen nach innen ermöglicht. Durch die Bereitstellung
nach Maßgabe des Konzepts aus Abbildung 4.14 auf Seite 58 werden Elektrodenfolien vertikal zur
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Vereinzelungsebene unterhalb der ortsfesten Vakuumrolle geführt, um dort angesaugt zu werden. Das
Ansaugen erfolgt durch einen begrenzten Wirkstellenbereich, der aufgrund der Rotation der Vakuumrolle
mitwandert.

Abbildung 4.19: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 2

Dieser Wirkstellenbereich wird durch einen Saugeinsatz charakterisiert, der je nach Leistungsfähigkeit der
Prozessbaugruppe aufgrund variabler Querschnittsöffnungen unterschiedliche Haltekräfte aufweisen kann.
Die Rotation der Vakuumrolle um die y-Achse zieht die Elektrodenfolie in einem Vereinzelungswinkel
zwischen 0� und 90� in x-Richtung, das heißt Maschinenlaufrichtung, vom Folienstapel ab, um sie an
ein nachfolgendes System zu übergeben. Nachdem die oberste Folienlage vom Stapel entnommen und
weitergegeben wurde, wird durch die Hubachse mit einer erzwungenen Werkstückbewegung der Elektro-
denstapel vertikal angehoben, um die oberste Folienlage in den Wirkbereich der Vakuumrolle, das heißt
in die Vereinzelungsebene, zu führen. Abbildung 4.20 zeigt diesbezüglich eine Prinzipdarstellung von zwei
aufeinanderfolgenden Vereinzelungsvorgängen.

Aus dem Stand der Technik sind zur Vermeidung von Doppellagen überdruckbasierte Trennvorrichtungen
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bekannt, die durch Abblasen eine durch Adhäsion mitvereinzelte Elektrodenfolie zurück in die teilgeordnete
Stellung zwingen. Diese Aufgabe übernimmt eine Düse, die mittels Überdruck eine Trennung vornimmt.

Abbildung 4.20: Prinzipdarstellung eines Vereinzelungsvorganges der Teilfunktion 2

Die Rotationsbewegung ist nach Maßgabe einer kontinuierlichen Verfahrensführung ohne Zu- und Rück-
stellbewegung mit Richtungsumkehr auszuführen, wobei der Vereinzelungsvorgang als Schnittstelle eines
stationären und bewegten Werkstückzustandes die Zielstellung eines nachfolgend kontinuierlichen Material-
flusses erfüllen muss. Die rotatorische Bewegung muss in einem begrenzten Zeitfenster die Elektrodenfolie
aus ihrer stationären, initialen Position auf die für das Gesamtverfahren maßgebende Zielgeschwindigkeit
befördern. Die Steuerung der Elektrodenvereinzelung ist direkt an die Separatorbandgeschwindigkeit
gekoppelt, welche die Sollpositionen der zu vereinzelnden Elektrodenfolien als Maßgabe des Vereinze-
lungszeitpunktes vorgibt.

4.4.3.3 Teilfunktion 3 – Kontinuierliche Handhabung und Übergabe

Abbildung 4.21: Lösungssuche der Teilfunktion 3 – Elektrode kontinuierlich handhaben und übergeben

Der Übergabeprozess der Elektrodenfolie von einem Teilprozess zum nächsten muss nach Maßgabe
der Aufgabenstellung bei kontinuierlicher Materialbewegung erfolgen. Übergaben finden statt von der
Vereinzelung zum Abtransport während des Bewegungsvorganges, der simultan zur Positionierung und
Orientierung abzulaufen hat, sowie zwischen Ordnungs- und Fügeprozess statt. Der zeitliche Verlauf der
Bewegung hat in seiner Größe stetig und in seiner Art möglichst translatorisch zu sein, vergleiche Abbil-
dung 2.21 auf Seite 35. Es ist dabei ein gleichsinniger Bewegungsprozess zu realisieren. Die Teilfunktion
3 untergliedert sich in die Übergabe- und Handhabungsprozesse. Die Übergabeprozesse finden direkt
im Anschluss an den Vereinzelungsvorgang und vor dem Fügevorgang statt und haben die Aufgabe, die
diskrete Elektrodenfolie in den kontinuierlichen Prozess sowie aus ihm heraus zu übergeben. Gewährleis-
tet werden muss eine zuverlässige Entgegennahme der Elektrodenfolien und ein sicherer Weitertransport.
Nach den Abbildungen 2.19 und 2.20 sowie in 2.23 ab Seite 32 finden hierfür insbesondere Förderbänder,
wie der Doppelbandförderer, Anwendung.
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Der Handhabungsprozess steht in enger Verbindung mit der Teilfunktion 5 – Ordnen, da die Orien-
tierung und Positionierung der Elektrodenfolie nach Maßgabe der Systemanforderungen simultan zum
Materialvorschub erfolgen soll. Kern der Ausgestaltung ist weiterhin die Aufrechterhaltung der Kontinuität
im Materialvorschub, weshalb Zu- und Rückstellbewegungen der beteiligten Vorrichtungen bzw. ihrer
Aktorik zu vermeiden ist.

Die auf der folgenden Seite in Abbildung 4.22 dargestellte morphologische Analyse führt zu der kon-
zeptionellen Lösung für die Teilfunktion 3, siehe 4.23. Repräsentiert wird sie exemplarisch als Übergabe
im Anschluss an die Vereinzelung aus Abbildung 4.18.

Abbildung 4.22: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 3

Die Elektrodenfolie wird von der Vakuumrolle entgegengenommen und mit der konstanten Material-
geschwindigkeit vE geführt. Die Übergabe erfolgt durch die Verbindung der Drehachse des oberen
Doppelbandförderers mit der Drehachse der Vakuumrolle. Der Doppelbandförderer gewährleistet den
translatorischen Materialvorschub und verhindert durch die beidseitige Führung eine Verformung der
biegeschlaffen Elektrodenfolie während der Bewegung. In der Folge ist der Abstand zwischen den beiden
Bandförderern nicht wesentlich größer als eine Elektrodendicke.
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Abbildung 4.23: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 3 – Kontinuierliche
Übergabe

4.4.3.4 Teilfunktion 4 – Prüfen Doppellagen

Die Qualitätssicherung im Produktionsprozess ist ein elementarer Bestandteil einer hochautomatisierten
Fertigung und ein Befähiger von geringen Ausschussraten und damit von stabilen Produktionsbedingungen.
Aufgabe des Vereinzelungsvorganges ist die Diskretisierung der Elektrodenfolien.

Abbildung 4.24: Lösungssuche der Teilfunktion 4 - Prüfen Doppellage

Die Vermeidung von gleichpoligen – auch gegenpolige Doppellagen sind zu vermeiden, jedoch in betreffen-
der Prozessgestaltung so nicht möglich – Doppellagen bei der ESV-Herstellung stellt eine Grundanforderung
an den Prozess. Aufgrund von Adhäsion kommt es bei dem Vereinzelungsvorgang zum Anhaften der n+1
Elektrodenfolie an der Elektrodenfolie n, die sich wiederum im eigentlichen Wirkbereich der Vereinzelung
befindet. Als Lösung muss die Detektion von Doppellagen als Vergleich zu einer Einfachlage erfolgen.
Hierzu wird die Dicke der Elektrodenfolie(n) gemessen und geprüft, ob der aufgenommene Wert eine
Elektrodenfoliendicke überschreitet.

Zur Dickenmessung stehen prinzipiell mehrere Verfahren zur Verfügung. Im Allgemeinen lassen sich
taktile und berührungslose Dickenmessungen unterscheiden. Taktile Messverfahren erfassen die Dicke
durch die physische Abstandsdifferenz von zwei sich gegenüberliegenden Messtastern. Aus dem Umstand,
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dass die Messtaster einen physischen Kontakt zum Messobjekt haben, resultiert eine mögliche Mate-
rialbeeinflussung als bedeutender Nachteil. Berührungslose Dickenmessungen nutzen unterschiedliche
physikalische Effekte. Bei der Wirbelstrommessung werden Ströme in eine elektrisch leitende Oberfläche
induziert. Diese Wirbelströme bilden ein zur Primärspule entgegengesetztes elektromagnetisches Feld,
wobei die Änderung des magnetischen Feldes bei Annäherung an eine Oberfläche gedämpft, durch eine
Sekundärspule ausgegeben und als Messwert herangezogen wird [Mal-00]. Schmitt nutzte die Wirbelss-
trommessung als greiferintegrierte Qualitätssicherung beim Handhaben von Elektrodenfolien, wobei eine
zuverlässige Messung erst nach mindestens 2 Sekunden möglich war [Sch-15b]. Eine Nutzung im Rahmen
eines kontinuierlichen Verfahrens, dessen Schlüsselinnovation die noch deutlich über die Pick-und-Place-
Hürde von 1 s/Handhabungsoperation, siehe Abbildung 2.7, steigerbare Produktivität ist, erscheint nicht
sinnvoll. Bei der Lasertriangulation wird ein Lichtpunkt unter einem bekannten Winkel von der Oberfläche
des Messobjektes reflektiert und von einem Detektor aufgefangen. Nach dem Triangulationsprinzip kann
der exakte Abstand bis zum Messobjekt bestimmt werden [Sch-17]. Voraussetzung des Messverfahrens
ist eine reproduzierbare Materialflussebene, von der aus der Lichtpunkt reflektiert werden kann. Bei
biegeschlaffen Materialien besteht die Gefahr, dass durch die Wölbung der Materialebene im Zuge der
Handhabung ein falsch-positives Messergebnis erfasst wird. Eine weitere Lösung stellen Ultraschallsenso-
ren dar. Sie werden in der Regel zur Abstandsmessung eingesetzt und sind neben kapazitiven Sensoren
auch zur Füllstandsmessung oder Ähnlichem weitläufig etabliert. Durch die biegeschlaffe Eigenschaft der
Elektrodenfolie besteht eine analog zur Wirbelstrommessung ähnliche Problematik, da die Verformung
der Elektrodenfolie einen falschen Messwert liefern kann. Eine Bauform des Ultraschallsensors ist die
Aufteilung in Sender und Empfänger, wobei der Sender mit einer schnellen Impulsfolge gegen das Werk-
stück strahlt. Durch die erregte Schwingung des Werkstücks nimmt der Empfänger ein abgeschwächtes
Ultraschallsignal auf [Mic-17]. Bei mehr als einer Elektrodenfolie skaliert sich das Signal entsprechend
und kann als Doppellage gedeutet werden.

Abbildung 4.25: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 4 – Prüfen Doppellage

In Abbildung 4.25 ist die Prinzipdarstellung für die TF4 als integrativer Bestandteil der kontinuierlichen
Übergabe als Ergebnis der morphologischen Analyse aus Abbildung 4.26 dargestellt. Der Ultraschall
durchdringt dabei das Prüfmaterial von unten. Das durch die Elektrodenfolie abgeschwächte Signal wird
vom oberhalb liegenden Empfänger aufgenommen und weiterverarbeitet.
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Abbildung 4.26: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 4

4.4.3.5 Teilfunktion 5 – Ordnen

Abbildung 4.27: Lösungssuche der Teilfunktion 5 – Elektroden ordnen

Der simultan zur Materialgeschwindigkeit stattfindende Ordnungsprozess der Elektrodenfolien ist eng
mit der Teilfunktion 3 – Elektrode kontinuierlich handhaben und übergeben verbunden. Im Zuge des
Bewegungsvorganges soll es zu einer die Korrektur überlagernden Bewegung kommen. Die Wirkrichtung
der Korrektur ist translatorisch und/oder rotatorisch. Handhabungsvorrichtungen, die Ordnungsvorgänge
durch Zu- und Rückstellbewegungen durchführen, sind nach Maßgabe der Anforderungen ungeeignet.

Für biegeschlaffe und oberflächensensitive Objekte sind besonders die verformungsfreie Impulsaufnah-
me der Elektrodenfolie während des Handhabungsprozesses und deren beschädigungsfreie Lagerung von
Bedeutung. Die Impulsaufnahme kann verformungsfrei durch eine vollflächige Handhabung mittels Unter-
druckflächensauger oder durch die materialspezifische Begrenzung der Beschleunigungs- und Verzögerungs-
vorgänge erfolgen. Die Bewegung des Handhabungsprozesses kann nach Ehrlenspiel in den stetigen
zeitlichen Verlauf, den zeitlichen Verlauf mit Rast sowie den zeitlichen Verlauf mit Teilerücklauf unterteilt
werden. Einzig der stetige zeitliche Verlauf weist keinen Stillstand im Materialvorschub auf, weshalb er
für alle Teilfunktionen übergreifend Anwendung finden soll. Zielzustand der vereinzelten Elektrodenfolie
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ist ein definierter Orientierungs- und Positionierungsgrad mit bekannter Orientierung und Position. Der
Stand der Forschung und Technik nennt unterschiedliche zu erreichende Wiederholgenauigkeiten beim
Stapelaufbau. Begründet liegt diese Genauigkeit in der Anforderung einer hohen Flächenüberdeckung
von sich gegenüberliegenden Elektroden, da geringe Abweichungen der Überdeckung zu einer Absenkung
der Kapazität führen [Sch-15b]. Gelöst wird dies durch eine geometrische Anpassung der Anodenfolie
gegenüber der Kathode und dadurch veränderte Batterieeigenschaften. Zur Vermeidung von reduzierten
Entladekapazitäten, geminderter Performance und nachteiligen Alterungseffekten empfehlen Son et al.

die geometrische und damit kapazitive Überdimensionierung der Anode [Son-13]. Bei der Handhabung
bzw. der Ordnung von Elektrodenfolien im Zuge der ESV-Herstellung ist diese geometrische Überdimen-
sionierung ein maßgeblicher Einflussfaktor für die qualitätsgerechte Positionierung und Orientierung von
Elektrodenfolien.

Mehrere wissenschaftliche Publikationen sprechen dabei von einer zu erreichenden Wiederholgenauig-
keit beim Handhaben von ±0,1mm [Rei-12][Bau-14b][Mei-16]. Bach hingegen spricht auch von einer
Absolutgenauigkeit von ±0,25mm in lateraler x- und y-Richtung sowie von weniger als ±0,5 � in Winkel-
lage der Aktivflächenschwerpunkte sich gegenüberliegender Elektrodenfolien eines fertigen ESV [Bac-17].
Hersteller der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Maschinen und Anlagen der z-faltenden ESV-Herstellung
geben neben der Handhabungsgeschwindigkeit in s/Elektrode auch die zu erreichende Wiederholgenauig-
keit des Handhabungsvorgangs sowie die Absolutgenauigkeit des ESV an. Als Bezugskoordinatensystem
dient dabei in der Regel entweder der elektronisch gespeicherte Aktivflächenschwerpunkt der zuvor ab-
gelegten Elektrodenfolie oder ein festes Bezugskoordinatensystem auf dem Stapel- bzw. Falttisch. Als
arithmetischer Mittelwert der angegebenen Genauigkeit der in Abbildung 2.7 auf Seite 11 aufgeführten
Hersteller ergibt sich eine Wiederholgenauigkeit von ±0,295mm, wobei die Spannweite von ±0,15mm

bei z.B. Geesun bis hin zu ±0,5mm bei Hongbao und TOB New Energy reicht. Forschungsseitig
wird zusammenfassend eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit gefordert, die wiederum durch vereinzelte
Anlagenhersteller, z.B. Manz AG und Jonas und Redman GmbH, zwar erreicht, jedoch maßgeblich als
Alleinstellungsmerkmal und Vermarktungsgegenstand dient. Schmitt untersucht hierzu in seiner Dis-
sertation die Montagegenauigkeit des konventionellen z-Faltprozesses mit jener einer Anlage des Berliner
Sondermaschinenbauers Jonas und Redmann GmbH [Sch-15b]. Unter Berücksichtigung aller am Monta-
geprozess beteiligten Bewegungen und ihrer Wiederholgenauigkeiten ergibt sich eine Absolutgenauigkeit
von 0,655mm±0,3275mm. Im Kontext der geometrischen Überdimensionierung der Anode gegenüber
der Kathode mit umlaufend +2mm konstatiert Schmitt eine qualitätstechnisch hinreichende Monta-
gegenauigkeit. Die forschungsseitig geforderte hohe Wiederhol- und Absolutgenauigkeit entspringt somit
der Forderung nach einem besonders effizienten ESV-Aufbaus mit möglichst wenig Materialüberschuss.
Die erreichbare Wiederhol- und Absolutgenauigkeit verlangt im Umkehrschluss nach einer großzügigeren
Überdimensionierung der Anode gegenüber der Kathode, um Kurzschlüsse zu verhindern und einen aus-
reichenden Flächenüberdeckungsgrad zu erreichen.

Der Ordnungsprozess gliedert sich in die Grundbewegung als Ausgangspunkt der überlagerten Kor-
rekturbewegungen, in die x-Überlagerung als translatorische Korrekturbewegung in x-Richtung, in die
y-Überlagerung als translatorische Korrekturbewegung in y-Richtung sowie in die Winkelüberlagerung
als rotatorische Korrekturbewegung um die z-Achse. Das zugrunde liegende Koordinatensystem lässt sich
Abbildung 4.18 entnehmen.

Die Grundbewegung dient dem kontinuierlichen Materialvorschub, analog zur TF3. Neben herkömmlichen
Förderbandsystemen sind auch Walzenförderer bekannt, die den Impuls mittels selektiver Rotationsbewe-
gung auf das Werkstück übertragen. Die antreibenden Walzen sind hierbei in äquidistanten Abständen
angeordnet (Walzenabstand< Werkstücklänge), um eine ununterbrochene Impulsweitergabe zu ermögli-
chen. Die Höhe des übertragbaren Impulses ist dabei eine Funktion der Reibkraft der Materialpaarung
Walze–Werkstück. Die Lagerung des Werkstücks übernehmen dazwischenliegende rotierende, jedoch
nicht-antreibende und damit passive Walzen. Bei geringen Geschwindigkeiten scheint der Walzenförderer
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auch für biegeschlaffe Materialien geeignet zu sein. Durch eine fehlende oberseitige Werkstückbegrenzung
steigt bei massearmen biegeschlaffen Materialien jedoch die Neigung, mit unkontrolliertem Traktionsver-
lust während der Handhabung abzuheben. Die Werkstückbegrenzung kann hierbei durch eine gespiegelte
Walzenanordnung nach Vorbild eines Doppelbandförderers erreicht werden, bei der ein Ausbrechen ver-
hindert wird.

Die x-Überlagerung soll eine Wegdifferenz als Positionsabweichung in x-Richtung durch eine die Grund-
bewegung überlagernde zusätzliche translatorische Bewegung in Maschinenrichtung ermöglichen. Je nach
Ausgangszustand kann die überlagerte Bewegung auf eine Verzögerung oder Beschleunigung der Elektro-
denfolie abzielen. Sie ist damit eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit der Ausgangsgeschwindigkeit
des kontinuierlich bewegten Separatorbandes. Zur Identifikation der Soll-Position in x-Richtung dient
als Referenz der simultan zur Vereinzelung und zum Ordnen der Elektroden im kontinuierlichen Prozess
abgerollte Separator. Abbildung 4.28 zeigt in diesem Zusammenhang die Transformation der diskreten
Materialien Anode und Kathode sowie des bandförmigen Materials Separator zu einem z-gefalteten ESV.
Im Anschluss an die Bereitstellung im Magazin und die darauffolgende Vereinzelung steht die Ordnung
der Elektrodenfolien an, damit diese dem sich bewegenden, abgerollten Separatorband in gefordertem OZ
bereitgestellt und mit ihm gefügt werden können. Abschließend folgt die kontinuierliche z-Faltung unter
Verwendung linear umlaufender Transportsysteme nach [Glo-16b] mit adaptiven und fremdaktuierten
Greifsystemen nach [Ayd-18].

Abbildung 4.28: Prinzipdarstellung der Wertschöpfungsaufgabe zur Erstellung eines z-gefalteten
Elektrode-Separator-Verbundes nach [Glo-16a]

In Abbildung 4.28 mittig zu sehen ist der Zustand des ungefalteten ESV mit gefügten Elektrodenfolien.
Der Kantenabstand von zwei aufeinanderfolgenden gleichpoligen Elektrodenfolien ist eine Funktion der
geometrischen Überdimensionierung von Anode zu Separator. Im Falle der verwendeten Batteriemateriali-
en, vergleiche Tabelle 4.2 auf Seite 48, hat der Separator, analog zur Überdimensionierung der Anodenfolie
gegenüber der Kathodenfolie (LA>LK ; BA> BK), eine umlaufende Überdimensionierung von 1mm.
Diese Überdimensionierung sowie die zentrale Anordnung der Anodenfolie auf der Separatorfalte ergeben
einen Kantenabstand aufeinanderfolgender gleichpoliger Elektrodenfolien von K = 608mm. Dieser Kan-
tenabstand dient dem Ordnungsprozess als Referenzierung der vereinzelten Elektrodenfolien. Im Realfall
können die Abmessungen der Elektrodenfolien durch Ungenauigkeiten im Trennprozess schwanken. Bei
einer beispielhaften Materialgeschwindigkeit des Separatorbandes von 500mm/s müssen in einem zeitli-
chen Abstand von 1,216 s zwei gleichpolige Elektrodenfolien vereinzelt werden. Diese Taktzeit verkürzt
sich linear mit Erhöhung der referenzierten Materialgeschwindigkeit. Die Zielgröße Soll-Position nach
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Maßgabe des geometrisch spezifizierten Kantenabstandes dient der Regelgröße Ist-Position nach Maßga-
be der sensorisch detektierten Position in x-Richtung im Ordnungsprozess. Abbildung 4.29 spezifiziert
diesen Zusammenhang und stellt die einzelnen Positions- und Orientierungsdifferenzen in Bezug auf die
Ablageposition auf dem Separator dar.

Wegen der x-Überlagerung kommt es durch die selektive Beschleunigung oder Verzögerung der Elektroden-
folie unweigerlich zu einer Impulsaufnahme. Im Falle einer Walzenförderung der Elektrodenfolie bewirken
aktive Walzen den Vorschub sowie die Lagerung und passive Walzen lediglich die Lagerung, da sie über
keinen eigenen Antrieb verfügen. Durch die Impulsaufnahme der Elektrodenfolie aufgrund der selektiven
Beschleunigung der aktiven Walze kommt es zu einer Relativbewegung zwischen der langsamen und trägen
passiven Walze und der schnellen Elektrodenfolie. Die Relativbewegung führt zu abrasivem Verschleiß der
empfindlichen Elektrodenfolie und damit zu einem Leistungsverlust oder Ausfall der Batteriezelle. Damit
eine irreversible Materialbeeinflussung der Elektrodenfolie trotz einer impulsaufprägenden Bewegungs-
überlagerung möglich ist, braucht es eine alternative Lagerung während der Bewegung. Diese muss eine
materialschonende Stützwirkung über die aktiven Walzen hinaus gewährleisten. Hierzu stehen prinzipiell
die Technologien des Ultraschalls sowie der Aerostatik bzw. -dynamik zur Verfügung. Es ist bekannt, dass
aerodynamische Lager durch die Relativbewegung ihrer Komponenten ein Luftpolster selbst aufbauen und
aerostatische Lager Druckluft benötigen. Sowohl aerodynamische als auch aerostatische Lager dienen
im allgemeinen Maschinenbau eher zur Lagerung rotatorisch schnelllaufender Maschinenelemente. Die
sogenannte Ultraschalllevitation erzeugt aufgrund der hochfrequenten Schwingung von 20–100 kHz der
piezo-angeregten Sonotroden einen Luftfilm, der eine Berührung des Werkstücks verhindert.

Die y-Überlagerung soll eine Wegdifferenz als Positionsabweichung in y-Richtung durch eine die Grundbe-
wegung überlagernde zusätzliche translatorische Bewegung quer zur Maschinenrichtung ermöglichen. Zur
Identifikation der Soll-Position in y-Richtung dient als Referenz die Geometrie des ESV als geometrische
Überdimensionierung der Batteriematerialien zueinander. Im Gegensatz zur Grundbewegung und zur x-
Überlagerung wirkt die y-Überlagerung quer zur Maschinenrichtung. Realisiert wird die y-Überlagerung
als eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus der Ruhe.

Die Winkelüberlagerung soll eine Winkeldifferenz als Orientierungsabweichung um die z-Achse herum
durch eine die Grundbewegung überlagernde zusätzliche rotatorische Bewegung ermöglichen. Sie wirkt
hierbei orthogonal zur Ebene aus der x- und y-Achse. Analog zur y-Überlagerung ist die Winkelüberla-
gerung eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus der Ruhe.
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Abbildung 4.29: Prinzipdarstellung der Positions- und Orientierungsabweichungen der Elektrodenfolie

Mit Abbildung 4.29 lässt sich bei bekannten Soll-Zuständen, das heißt dem Abstand der Elektrodenkante
zur Falte aFE , der Separatorbreite BS sowie der Faltlänge LF , ein Korrekturvektor ~�

~� =
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@
xSoll +�x
ySoll +�y
'Soll +�'
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A (4.1)

aus den sukzessiv zu reduzierenden Positionsabweichungen �x, �y und der Orientierungsabweichung
�' erzeugen, siehe Gleichung 4.1. Abbildung 4.30 zeigt die morphologische Analyse der Teilfunktion 5.

In Abbildung 4.31 ist wiederum die Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die TF5 mit drei
äquidistanten Korrekturaggregaten abgebildet, die wiederum von einem beidseitigen Ultraschalllager ein-
gefasst sind und sich aus der morphologischen Analyse, siehe Abbildung 4.30 auf Seite 72, ergibt.

Die Aggregate sind in ihrer Grundform identisch aufgebaut, um die Grundbewegung mit vE sicher-
zustellen. Die y- und Winkelüberlagerung werden durch translatorische oder rotatorische Bewegung nicht
entlang der Materialvorschubrichtung (x-Richtung) realisiert. Der für die Grundbewegung verantwort-
liche Walzentrieb muss in der anvisierten Korrekturrichtung translatorisch bzw. rotatorisch beweglich
innerhalb der Lagerung angeordnet sein. Das erste Aggregat übernimmt über die Grundbewegung hinaus
die Winkelüberlagerung durch eine Drehbewegung des gesamten Aggregats um die z-Achse. Das zweite



72 Systementwicklung zur kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien

Abbildung 4.30: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 5

Aggregat übernimmt eine positive oder negative Wegdifferenz der Elektrodenfolie durch eine selektive
Beschleunigung oder Verzögerung des Walzentriebs. Dieses Aggregat ist unbeweglich im Ultraschalllager
angeordnet. Das dritte Aggregat übernimmt die Funktion der y-Überlagerung, indem das gesamte Aggre-
gat während der ausgeführten Grundbewegung translatorisch in y-Richtung bewegt wird. Um die Position
und Orientierung im Verlauf des Ordnungsprozesses eindeutig bestimmen und halten zu können, ist der
äquidistante Abstand kleiner als die Länge einer Elektrodenfolie. Dadurch entsteht eine rigide Übergabe
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von einem Aggregat in das nächste, und die Elektrodenfolie ist zu jeder Zeit in ihrer Orientierung und
Position bestimmt. Der Kantenabstand während des Ordnungsvorganges KIst ist zunächst ungleich dem
angestrebten Kantenabstand am Ende des Ordnungsvorganges KSoll. Der Zielzustand ist der Abbildung
4.28 auf Seite 69 zu entnehmen. Die Lagerung findet hierbei berührungslos statt, der Handhabungsprozess
ist durch die taktile Bewegung mittels Walzentrieb jedoch nicht berührungslos.

Abbildung 4.31: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 5 – Ordnen

4.4.3.6 Teilfunktion 6 – Messen

Abbildung 4.32: Lösungssuche der Teilfunktion 6 – Elektroden Messen

Die Aktoren im Ordnungsprozess, d.h. die Aggregate, führen ihre Korrekturbewegungen als Befehl einer
übergeordneten Anlagensteuerung aus. Messsysteme nehmen Daten auf, die in der Anlagensteuerung in
einen Korrekturvektor ~� überführt werden müssen. Dieses Messsystem muss in Abhängigkeit von der
Kante einer Elektrodenfolie die Position in x- und y-Richtung sowie die Orientierung um die z-Achse
herum aufnehmen und als Wert der Anlagensteuerung zum Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung stellen. Auf
dem sich kontinuierlich bewegenden Separator liegen die Soll-Koordinatensysteme für die vereinzelten
Elektrodenfolien bereits vor und sind durch den Ordnungsprozess als Soll-Vorgabe zu erreichen, vergleiche
Abbildungen 4.28 und 4.29 auf Seite 69f. Die Korrekturbewegungen entstammen der detektierten Wegdif-
ferenz einer aufgrund einer zu frühen oder zu späten Vereinzelung nach- oder voreilenden Elektrodenfolie.
Zur Lösung stehen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung, die die in Relation zur Elektrodenkante
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detektierte Ist-Position und -Orientierung der Elektrodenfolie aufnehmen können. Die morphologische
Analyse ist Abbildung 4.33 zu entnehmen.

Abbildung 4.33: Morphologischer Kasten für die Teilfunktion 6

Die Position der Elektrodenkante wird mittels Lichtschrankensystemen detektiert, indem das Durchbrechen
der Lichtschranke einen Zeitstempel markiert. Bei bekannter Geschwindigkeit vE errechnet sich aus der
Zeitdifferenz beim Schalten der Sensoren, z.B. TPS,li. und TPS,re. die Wegdifferenz, siehe Abbildung 4.34.
Das Messsystem stellt dabei eine Sensorlinie aus zwei Punktsensoren und einem Liniensensor dar. Zur
Detektion des Orientierungsfehlers �' können die zwei Punktsensoren PS li. und PS re., die im Abstand
0,5 ·xPS zur Symmetrieachse stehen, verwendet werden. Die Vorderkante der Elektrodenfolie durchstößt
die Lichtschranke des Punktsensors PSre. zum Zeitpunkt TPS,re. und, aufgrund ihrer Schräglage um
den Winkel �' zum Zeitpunkt TPS,li., die Lichtschranke des Punktsensors PSli.. Durch die festen
geometrischen Bedingungen lässt sich der Orientierungsfehler zu

�' = arctan

✓
vE ·�tPS

xPS

◆
(4.2)

mit

�tPS = TPS,li. � TPS,re. (4.3)
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beschreiben. In der Anlagensteuerung muss eine Fallunterscheidung für ±�' erfolgen. Die Winkelstellung
der Elektrodenvorderkante errechnet sich aus der Reihenfolge der durchbrochenen Lichtschranken.

Abbildung 4.34: Prinzipdarstellung der konzeptionellen Lösung für die Teilfunktion 6 – Messen

Im Vergleich zu einem Punktsensor stellt der Liniensensor zur seitlichen Kantendetektion eine Vielzahl an
optischen Achsen dar, die über die Breite des Sensors BLS äquidistant verteilt sind, siehe Stufenschema in
Abbildung 4.34, rechts unten. Wenn die Elektrodenfolie bzw. die Kante derselben den Lichtvorhang des
Liniensensors, der im Abstand xLS zur Symmetrieachse liegt, durchstößt, wird gleichzeitig eine Vielzahl an
parallelen optischen Achsen durchstoßen. Der zeitliche Verlauf bzw. die Steigung über den hier willkürlich
gewählten Zeitabschnitt �tLS = T2,LS - T1,LS , ergibt den zeitlichen Verlauf eines y-Versatzes �yverl.
in Abhängigkeit vom Orientierungsfehler �' zu

yverl. = vE ·�tLS . (4.4)

Abbildung 4.34 zeigt in diesem Zusammenhang den Zustand der Elektrodenfolie direkt vor dem '-Aggregat
zur Winkelüberlagerung. Bei bereits orientierter Elektrodenfolie ergibt sich dieser zeitliche y-Versatz nicht,
d.h. �'=0�. Durch die geometrische Festlegung der Positionen der Lichtschranken im Messsystem
(xSP und xLS) bzw. auf der Sensorlinie lässt sich der Soll-Ist-Abgleich als Zeit- bzw. errechneter Weg-
und Winkeldifferenz zu den Achsen des Soll-Koordinatensystems auf dem sich kontinuierlich bewegenden
Separator ermitteln. Die Sensorlinie wird mehrfach an relevanter Stelle über die Prozessbaugruppen zum
Mengenverändern und Bewegen eingebracht, um eine Leistungsfähigkeitsmessung des Gesamtsystems
und der einzelnen Prozessbaugruppen zu ermöglichen.

4.4.3.7 Übersicht über bestehende Konzepte von Bach

Neben der kontinuierlichen z-Faltung fand die Entwicklung der technischen Systeme zum Vereinzeln
sowie zum Positionieren, Orientieren und Transportieren von Elektrodenfolien als Kernprozessbaugruppen
einer durchsatzgesteigerten ESV-Herstellung im Rahmen der Forschungsvorhaben ProTrak und KontiBAT
statt, siehe Abbildung 2.15 auf Seite 24. Bach leistete im Rahmen seiner Dissertation hierzu elemen-
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tare Vorarbeit. Erkenntnisgewinne erzielte Bach durch eine umfassende Recherche und eine fundierte
Analyse des Themengebiets Batterietechnik und -produktion, um den Handlungsbedarf der Entwicklung
eines Verfahrens zur kontinuierlichen Herstellung eines z-gefalteten ESV abzuleiten. Den anschließenden
Entwicklungsprozess des Verfahrens trieb Bach bis hin zum grobmaßstäblichen Entwurf, den er ohne
quantitative Untersuchungen, wie z.B. Festigkeitsberechnungen, sicherheitstechnische Untersuchungen
oder fertigungsgerechte Gestaltungen, abschloss. Im Ergebnis steht ein systematisches und durch den
analytisch aufgearbeiteten und vergleichenden Stand der Technik plausibilisiertes Verfahrenskonzept, das
eine kontinuierliche und durchsatzgesteigerte z-faltende ESV-Herstellung ermöglichen kann.

Im Fokus dieser Arbeit liegen die Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und zum Bewegen, die
Bach als Vereinzelung und Beschickung spezifiziert. Das maßgebliche Unterscheidungsmerkmal der
vorliegenden Dissertation zu der Arbeit von Bach liegt in der systematischen Analyse des Standes der
Forschung und Technik von Systemen zum Handhaben von ebenen, biegeschlaffen Objekten unter Anwen-
dung eines ununterbrochenen Materialvorschubs und einer simulativen Absicherung mit anschließender
experimenteller Erprobung. Die Resultate dieses Vorgehens reichen von einer Steigerung des Reifegrades
Grundlagenforschung mit einer Reifegradstufe (RG) 1 zu einer Machbarkeitsstudie (RG 2) und einer
Technologieentwicklung (RG 3) bis hin zu einem Technologiedemonstrator (RG 4), vergleiche [Sch-14b].

Die RG 1 repräsentiert nach Schindler den Beginn der Entwicklung einer Technologie, in der erste
Ideen für die produktionstechnische Anwendung formuliert und grundlegende Wirkmechanismen und
-prinzipien beschrieben und dokumentiert werden. Physikalisch-mathematische Beschreibungen führen
zu theoretischen Konzepten für die Anwendung der Technologie ohne virtuelle Untersuchungen wie
z.B. Simulationen, quantitative Analysen wie z.B. Festigkeitsuntersuchungen oder die Betrachtung von
sicherheits- oder fertigungsgerechter Gestaltung. Der Technologieeinsatz ist somit nach der Einteilung
von Schindler noch spekulativ.

Die RG 2 zielt auf die Überprüfung von in der vorherigen Stufe formulierten Theorien und Konzepten.
Relevante Funktionen der Technologie werden in Simulationsumgebungen oder in einfachen Experimenten
einzeln getestet. Ergebnisse sind der Nachweis einer grundsätzlichen Machbarkeit der Technologie sowie
die Aufnahme von Einflussfaktoren und Anforderungen für die spätere Realisierung.

In der RG 3 sind die grundlegenden Funktionen der Technologie sichergestellt. Es werden alternative
Konzepte für die Realisierung der Technologie entwickelt und miteinander verglichen und eine favorisierte
Lösung ausgesucht. Ziel dieser RG ist es, Abhängigkeiten und Interaktionen zwischen Einsatzumgebung,
den Leistungsanforderungen sowie den einzelnen Komponenten und Systemen der Technologie abzuschät-
zen. Die formulierten Einflussfaktoren und Anforderungen werden unter Einbeziehung von mathematischen
Modellen, Berechnungen und Simulationen erfasst und überprüft. Im Zuge der Untersuchungen wird das
Prozessfenster grob formuliert.

Die RG 4 hat zum Ziel, einen Funktionsprototyp aufzubauen, um den Nachweis zu erbringen, dass
die Technologie in einer Laborumgebung anwendbar ist. Im Gesamtverbund der Komponenten und deren
Funktionsnachweise erfolgen experimentelle Untersuchungen zur Erprobung des Funktionsprototyps. Die
Umgebungsbedingungen müssen hierbei mit hinreichender Genauigkeit abgebildet werden, um repräsen-
tative Ergebnisse in Bezug auf die angestrebte Produktionsaufgabe zu erhalten.

Nachfolgend werden von Bach im Rahmen seiner Dissertation präsentierten Lösungsvorschläge analysiert
und Handlungsfelder für die Fortentwicklung der Konzepte und Ideen nach Maßgabe einer Erreichung der
Reifegradstufen 2, 3 und 4 identifiziert.

Analyse – In der Prozessbaugruppe zum Vereinzeln sieht Bach die Nutzung einer rotierenden Va-
kuumrolle mit einem segmentierten perforierten Saugflächenabschnitt vor. Ihr Umfang entspricht der
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doppelten Elektrodenfolienlänge. Die Perforation, in nicht näher genannter Spezifikation, besteht über
dem halben Umfang der Rolle. Der Vereinzelungsvorgang findet bei konstanter Drehzahl, d.h. bei konti-
nuierlicher Umdrehung der Vakuumrolle statt. Die geometrische Auslegung der Vakuumrolle soll nicht
nur zu einer konstanten Drehzahl führen, sondern auch die angesaugte Elektrodenfolie gezielt vereinzeln.
Es sind seitliche Vereinzelungsdüsen vorgesehen, die durch laterales Anströmen des Elektrodenstapels
den Vereinzelungsvorgang durch ein Anheben der Elektrodenfolien im Sinne einer schnellen Ansaugung
unterstützen. Bach verweist als Machbarkeitsnachweis auf den industriellen Bogendruck. Der Abtrans-
port der vereinzelten Elektrodenfolie findet durch gleichläufige Förderbänder statt, die sich synchron und
mit identischer Drehzahl zur Vakuumrolle bewegen. Die Systeme Vakuumrolle und Förderbänder sind
mechanisch gekoppelt und besitzen dieselbe Drehzahl und dasselbe Bewegungsprofil.

In der Prozessbaugruppe zum Beschicken sieht Bach fünf konsekutive Aggregate, die sogenannten
Rollenstufen, vor, die durch einen Rollenvorschub den Materialtransport bewirken. Der Antrieb der
Rollen wird durch zwei synchron laufende Servomotoren umgesetzt, die im Gestaltungsentwurf beide
auf der Hinterseite der Baugruppe liegen. Die Positionskorrektur in x- und y-Richtung soll durch eine
Lineareinheit stattfinden. Was die Orientierungskorrektur anbelangt, spricht Bach abwechselnd von
einer Schwenk- und Dreheinheit, wobei der Gestaltungsentwurf einen zentral und orthogonal über dem
entsprechenden Aggregat angeordneten Direktantrieb vorsieht. Die Aggregate sind äquidistant in einem
geringeren Abstand als die Elektrodenfolienlänge in der Konfiguration x-'-y-x angeordnet, vergleiche
hierzu auch Abbildung 4.31. Abschließend führt eine fünfte statische Transportstufe die Elektrodenfolie
auf dem Separatorband ab. Die konkrete Gestaltung der Aggregate mit der Linear- oder der Schwenk-
bzw. Dreheinheit wird aus dem Entwurf und der Beschreibung kaum ersichtlich. Die Aggregate sind von
einem Ultraschalllager eingefasst und werden durch nicht näher spezifizierte Sensortechnik messtechnisch
in der Korrekturdurchführung unterstützt. In dem Gestaltungsentwurf der Beschickung sieht Bach

einen längeren, nicht durch Aggregate unterstützten Bewegungsbereich vor, in dem die Elektrodenfolien
erstmalig vermessen, jedoch anschließend führungslos in das erste Aggregat übergeben werden. Bach

plant hierfür vermutlich eine im Entwurf nicht sichtbare stationäre oder laufende Leitkante, an der die
Elektrodenfolien erstmalig während des Freifluges ausgerichtet werden. Die geometrischen Abmessungen
seiner Prozessbaugruppen konkretisiert Bach kaum.

Bewertung – Der von Bach im Rahmen seiner Dissertation präsentierte Detaillierungsgrad ermög-
licht nach Maßgabe des Technology Readiness Levels der NASA, des Evolutionsgrads nach Strasser

und des Reifegrads nach Schindler eine Zuordnung zur Stufe 1. Eine Überprüfung der Konzepte mittels
simulativer und/oder experimenteller Untersuchungen erfolgt nicht.

Das vorgesehene Konzept, mittels einer rotierenden unterdruckbeaufschlagten Walze die magazinierten
Elektroden zu vereinzeln, orientiert sich an den im Stand der Technik identifizierten Ansätzen, verglei-
che hierzu Abschnitt 2.3 ab Seite 9, und erscheint prinzipiell machbar. Der präsentierte Entwurf weist
jedoch einige Gestaltungselemente auf, die eine technische Machbarkeit nur eingeschränkt gewährleisten.
Die vorgesehenen seitlichen Luftdüsen als unterstützende Maßnahme zur Vereinzelung entstammen dem
Serieneinsatz für den Bogendruck und haben sich in initialen Handversuchen bei Elektrodenfolien als
nicht praktikabel erwiesen. Ein Stapel an Elektrodenfolien wurde dabei unter Verwendung der gezeigten
Luftdüse seitlich mit Druckluft beaufschlagt, bis sich ein Abheben abzeichnet. Bereits vor Erreichen dieses
Schwellwertes kam es zu makro- und mikroskopischen Abplatzungen der Beschichtung in Kantennähe,
siehe mikroskopische Beschädigungen in Abbildung 4.35. Als Vereinzelungshilfe ist das Konzept der seit-
lichen Anströmung der Elektrodenfolien folglich kaum geeignet. Unterschiedliche Beschädigungsmuster
bei Variation der Düsengeometrie waren kaum ersichtlich.

Obwohl die Unterdruckvereinzelung mittels eines rotatorischen Elements grundsätzlich machbar erscheint,
weist der konzeptionelle Ansatz von Bach Defizite auf. Die anvisierte Anlagengeschwindigkeit von
1400mm/s entspricht bei einer Länge von 300mm der Elektrodenfolien einer Vereinzelungsrate von
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Abbildung 4.35: Düsenvariationen sowie exemplarische Dimension [SS-17] mit beim Einsatz resultierender
Kantenbeschädigung (100-fache Vergrößerung mittels Rasterelektronenmikroskopie)

4,66 Elektroden/s. Wegen des redundanten Baugruppenaufbaus in einer vollumfänglichen ESV-Herstellung
muss je Prozessbaugruppe genau die Hälfte, also 2,33 Elektroden/s, vereinzelt werden – dies entspricht
einem Zeitfenster von 0,43 s/Elektrode für die Vereinzelung. Die Umfangsgeschwindigkeit der sich mit
konstanter Drehzahl rotierenden Vakuumrolle ist ebenfalls 1400mm/s. Durch den segmentierten Abschnitt
der Vakuumrolle wird die Umgebungsluft durch eine Druckdifferenz zu der Unterdruckquelle gefördert.
Der Unterdruck soll die Elektrodenfolie ansaugen und vereinzeln.

Abbildung 4.36: Druckprofilierte Grenzschicht einer sich kontinuierlich drehenden Vakuumrolle

Bei einer konstanten Umfangsgeschwindigkeit kann der Vorgang vereinfacht als Grenzschichtströmung
um den perforierten Abschnitt herum beschreiben werden, siehe Abbildung 4.36. Grenzschichten sind
ungleichförmige Strömungen in einer dünnen Schicht zwischen einer freien Strömung und einer festen
Berandung (oder im betreffenden Fall umgekehrt). Mit wachsendem Abstand von der Plattenvorderkante
– in diesem Fall ist die vordere Berandung der Anfang des perforierten Saugflächenabschnitts – nimmt
die durch Reibung abgebremste Schicht stetig zu, da immer mehr Fluidteilchen abgebremst werden
[Sch-13a]. Die Dicke �(x) der sich dabei ausbildenden Grenzschicht steht somit in Abhängigkeit von der
bereits zurückgelegten Wegstrecke. Zum Verständnis sei hier darauf hingewiesen, dass das sich innerhalb
der Grenzschicht aufbauende Druckfeld p(x, z) zusätzlich von einer Grenzschicht beeinflusst wird, die
sich direkt vor dem Beginn des segmentierten Abschnittes aufbaut. Sie ist jedoch unabhängig von der
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Druckdifferenz in dp/dz, da der betreffende Vakuumrollenabschnitt nicht segmentiert ist und dadurch
kein Unterdruck herrscht. Dieser Umstand führt im Wesentlichen zu einer erhöhten Verschleppung des
Druckprofils in negativer x-Richtung, sodass sich die Grenzschicht des Druckfeldes noch flacher ausbildet,
als im idealisierten Fall in Abbildung 4.36 dargestellt. In dem betreffenden Fall ergibt sich als Abschätzung
der Grenzschichtdicke die Formel

� ⇠
r

µx

⇢umax
=

r
⌫x

umax
(4.5)

wobei ⌫ die dynamische Viskosität von Luft, umax, die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit (= const.)
und x der zurückgelegte Weg ist [Sch-13a]. Dabei besitzt die Grenzschicht im Abstand von 2mm eine
Dicke von ca. 0,147mm. Im Abstand von 30mm steigt sie auf ungefähr 0,6mm. Bei der theoretischen
Länge von einer Elektrodenfolie würde die Grenzschicht eine Dicke von 1,82mm erreichen. Zusammen-
fassend ist zur Auslegung einer kontinuierlich drehenden Vakuumrolle anzumerken, dass ein zuverlässiger
Vereinzelungsprozess insbesondere durch die Verschleppung des Druckfeldes aufgrund der Umfangsge-
schwindigkeit als unwahrscheinlich gilt.

Bach sieht in der Prozessbaugruppe zum Beschicken die Verwendung einer seitlichen Anlaufkante als
erstmalige Referenzierung der Elektrodenfolie vor. Elektrodenfolien werden beim Eingang in die Prozess-
baugruppe durch eine seitlich angebrachte Überdruckquelle in Richtung der Anlaufkante gezwungen. Eine
seitliche Anlaufkante (laufend oder stationär) wird dabei häufig zur Leitung und Fokussierung des Material-
stroms von Bauteilen auf einer Förderbandinstallation verwendet, siehe Abbildung 4.37. Insbesondere bei
stationären Leitkanten kommt es zu Aufpralleffekten und einem Rückprall beim Anstoßen an die Leitkante,
zur Abbremsung der Laufgeschwindigkeit der Werkstücke sowie zu Kippmomenten bei hohem Masse-
schwerpunkt und niedriger Position der Leitkante [Hes-13]. Auch bei mitlaufenden, insbesondere schrägen
Leitkanten kommt es zu einer leichten Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Leitkante und Werkstück, die
durch abrasiven Verschleiß zur erhöhter Materialbeanspruchung führen kann. Darüber hinaus haben sich
bereits laterale Überdruckquellen als qualitätskritisch herausgestellt. Zusammenfassend ist zur Auslegung
einer Leitkante zur Referenzierung der Elektrodenfolien anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Relativbewegung mit möglicherweise abrasivem Verschleiß bei der Elektrodenfolie als hoch einzustufen
ist.

Abbildung 4.37: Förderbandsysteme mit Leitkanten, li. [Hes-13], re. [Sor-18]
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Bach nutzt in diesem Bereich und über die Prozessbaugruppe hinweg ein Ultraschalllager, auf dem
die Elektrodenfolien befördert werden sollen. Durch die fehlende Führung während dieses Prozesses ist
neben der Position auch die Orientierung im körpereigenen sowie globalen Koordinatensystem unbestimmt.
Neben der möglichen Beschädigung der Elektrodenbeschichtung aufgrund von Überdruckbeanspruchung
der Luftdüsen führt die Kollision eines Eckpunktes der Elektrodenfolie mit der Leitkante zusätzlich zu
einer ungewollten Materialbeanspruchung mit möglicher irreversibler Schädigung der Beschichtung.

Die Entscheidung, dass zwei Servomotoren pro Aggregat eingesetzt werden, ist prinzipiell richtig, da
sich durch die Anforderung einer hohen Gleichlaufgüte, auch während einer bewegungsüberlagerten Posi-
tionierung durch selektive Beschleunigung oder Verzögerung der Rollensysteme, eine spielfreie Übersetzung
bei einzelnem Antrieb nahezu ausschließt. Zwar existieren technische Lösungen, in denen Zahnräder unter-
schiedlicher Materialpaarungen – meistens wird Metall-Kunststoff verwendet – durch federnde Lagerung
die Wärmedehnung und mikrogeometrische Verformung des Systems ausgleichen und somit eine spiel-
freie Übersetzung ermöglichen [Mic-11][Sch-11b], doch ist ihr Einsatz ist bei mehrfachen dynamischen
Lastwechseln und hohem Ruck, die durch überlagernde Bewegungsvorgänge ausgelöst werden, durch die
geringe Zahnflankenstabilität des Kunststoffes ungeeignet. Die Position der Antriebe auf einer Seite des
Aggregats stellt für den Fall der Schwenk- oder Dreheinheit eine erhöhte exzentrische Masse dar. Hierbei
stellt sich die Frage, ob sich die Antriebe bei einer Orientierungskorrektur mit dem Aggregat bewegen oder
konstruktiv entkoppelt sind. Im Falle einer temporären Entkopplung der Antriebe während der Orientierung
besitzen die Rollensysteme kein Antriebsmoment, was die Geschwindigkeit der Elektrodenfolie reduzieren
müsste. Bei einer starren Kopplung mit der Welle stellt die exzentrische Lage der Servomotoren einen
von der Drehachse deutlich verschobenen Massenschwerpunkt dar. Da das Trägheitsmoment von der
Massenverteilung in Bezug auf die Drehachse des Aggregats abhängt und der Abstand des Massenschwer-
punktes quadratisch in die Berechnung des Trägheitsmomentes eingeht, ist die vorgeschlagene einseitige
Antriebspositionierung im dynamischen Betrieb wenig geeignet. Ähnliches gilt für die Verwendung einer
Schwenkachse.

Die vorgeschlagene Konfiguration der Aggregate – also die Reihenfolge, in der Orientierungs- und Positi-
onskorrekturen durchgeführt werden – führt insbesondere aufgrund der rigiden Elektrodenfolienübergabe
von einem Aggregat zum nachfolgenden zu einer unweigerlichen Beschädigung der Elektrodenfolie: Zur
Führung ist eine Positions- und Orientierungserhaltung erforderlich. Gewährleistet wird dies durch die
angesprochene Rigidität in der Übergabe, bei der kurzzeitig zwei konsekutive Aggregate, respektive Rol-
lensysteme, im schlupffreien Kontakt mit der Elektrodenfolie sind. Dieser Umstand stellt kein Problem dar,
solange es keine Richtungsänderung der Bewegung gibt. Die Orientierungskorrektur hat das Ziel, einen
Korrekturwert nach Maßgabe des sensorisch basierenden Soll-Ist-Vergleiches durchzuführen. Hierfür gibt
es die beiden Varianten der sogenannten Vororientierung des Aggregats auf den Korrekturwert vor dem
physischen Erstkontakt und der sogenannten Nachorientierung des Aggregats im Anschluss an den physi-
schen Erstkontakt. Durch die von Bach vorgesehene Aggregatkonfiguration x-'-y-x sind beide Varianten
nicht ohne eine Beschädigung der Elektrodenfolie möglich. Der Grund hierfür ist die Geschwindigkeitsdif-
ferenz der Elektrodenfolie in Aggregat 1 und 2. Abbildung 4.38 zeigt die vorgeschlagene Konfiguration
in der Variante einer Vororientierung. Die Elektrodenfolie wird im Aggregat 1 trotz ihrer Schräglage mit
vA1(x) in x-Richtung bewegt. Das Aggregat 2 orientiert sich gemäß der detektierten Winkelabweichung,
bevor es zur rigiden Folienübergabe kommt. Beim Folieneintritt in das Aggregat 2 bewegt sich die
Elektrodenfolie nun entlang des gedrehten, körpereigenen Koordinatensystems in x-Richtung, was im
Bezugskoordinatensystem einer in x-y-Richtung überlagerten Geschwindigkeit vA2(x, y) aus vA2(x) und
vA2(y) entspricht. Dieser Geschwindigkeitsdifferenz folgt eine mehrdimensionale Materialbeanspruchung
der Elektrodenfolie mit potentiellem Materialversagen. Die alternative Variante führt zu einem identischen
Belastungsprofil der Elektrodenfolie.
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Abbildung 4.38: Geschwindigkeitsdifferenz durch Aggregatkonfiguration nach Bach

4.4.3.8 Revision der Konzepte

Bach entwickelt im Rahmen seiner Dissertation wegweisende Lösungsansätze, mit denen die Entwicklung
einer innovativen Technologie zur kontinuierlichen ESV-Herstellung angestoßen werden kann. Obwohl die
zugrunde liegenden Funktionen eine prinzipielle Machbarkeit suggerieren, fehlt es aufgrund mangelnder
virtueller und quantitativer Untersuchungen an einem grundsätzlichen Funktionsnachweis. Unter Berück-
sichtigung der durchgeführten Analysen und Bewertungen ist der noch spekulative Einsatz der von Bach

vorgestellten Technologien technisch kaum umsetzbar. Zur Revision der Konzepte erfolgt zunächst eine
Anpassung und anschließend eine Bewertung der Konzepte im Hinblick auf den Stand der Technik.

Die von Bach vorgeschlagenen Luftdüsen als Vereinzelungshilfe können aufgrund der identifizierten
Beschädigungen der Elektrodenbeschichtung nicht verwendet werden. Ebenso ist der Einsatz einer sich
kontinuierlich drehenden Vakuumrolle technisch nicht sinnvoll. Zur Lösung wird ein getakteter Vereinze-
lungsprozess gewählt, bei der sich die Vakuumrolle im Zuge eines Vereinzelungstaktes nicht kontinuierlich
dreht. Verwendung findet ebenfalls eine unterdruckbeaufschlagte Walze, jedoch mit kleinerem Wirkstel-
lenabschnitt als bei dem von Bach vorgesehenen Konzept. Der Umstand, dass der Bewegungsablauf
diskontinuierlich ist, fördert die Haftvermittlung durch eine Warte- bzw. Ansaugzeit tsaug des Wirkstel-
lenabschnitts über dem Elektrodenstapel, siehe Abbildung 4.39.

Die Gesamtzeit tges. zur Vereinzelung einer Elektrodenfolie teilt sich auf in eine Beschleunigungs- und
Verzögerungsphase sowie in die Ansaugzeit. Die Beschleunigungszeit tbeschl. zielt auf die Erreichung der
Material- bzw. Zielgeschwindigkeit der Elektroden. Die Gestaltung der Verzögerungsstrecke und damit
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der Verzögerungszeit tverz. ist eine Funktion des Vereinzelungstaktes. Das Geschwindigkeitsprofil muss
nicht unmittelbar im Anschluss an die Erreichung der Materialgeschwindigkeit und Elektrodenübergabe
abklingen. Je geringer die Zeitspanne tges. als Funktion der Höhe der Materialgeschwindigkeit, desto
zügiger muss die Ausgangslage der Vakuumrolle wieder eingenommen werden.

Abbildung 4.39: Schematischer Vereinzelungsvorgang nach der Konzeptrevision

Die von Bach angedeutete Anlaufkante wird aufgrund der genannten Qualitätsrisiken als Lösung in der
Prozessbaugruppenkonstruktion vernachlässigt. Wie die Aggregate zur Korrektur der Position und Orien-
tierung gestaltet werden sollen, spricht Bach nur vage an. Die einseitig exzentrische Antriebsposition ist
aus kinematischen Gesichtspunkten, insbesondere bei der rotatorischen Verdrehung des '-Aggregats mit
dem hohen Massenträgheitsmoment für dynamische Bewegungsvorgänge, kontraindiziert. Zur Homogeni-
sierung des Massenschwerpunkts wird eine zentrische, achssysmetrische Antriebspositionierung für das
'-Aggregat gewählt. Darüber hinaus ist die vorgeschlagene Aggregatkonfiguration x-'-y-x ungeeignet.
Wegen der Notwendigkeit, auch Winkelkorrekturen durchzuführen, gibt es durch aufgrund des mehrdi-
mensionalen Geschwindigkeitsprofils der Elektrodenfolie im Zuge der '-Korrektur 22 mögliche Varianten,
das Aggregat an erster oder letzter Position mit entweder einer Vor- oder Nachorientierung zu platzieren.
Wird das Aggregat nach dem Elektrodeneingriff nachorientiert, fördert das Aggregat die Elektrodenfolie
schräg in das nachfolgende Aggregat, das die Elektrodenfolie wiederum in versetztem Winkel entlang der
Maschinenrichtung fördert. Eine Vororientierung des Aggregats fördert die Elektrodenfolie in Richtung des
Korrekturwinkels mit einer erforderlichen nachträgliche Positionskorrektur in y-Richtung. Eine Führung
der Elektrodenfolie zwischen den Prozessbaugruppen Mengenverändern und Ordnen ist zur Orientierungs-
und Positionserhaltung nicht erforderlich, da die Orientierungs- und Positionskorrektur ja erst in der
Prozessbaugruppe zum Ordnen erfolgt.
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4.4.4 Zusammenfassung der Konzeption

Die Konzeption eines Handhabungssystems zur Bereitstellung von Elektrodenfolien für einen Fügepro-
zess durch eine Vereinzelung und einen Ordnungsprozess erfolgte durch die symbolische Darstellung der
Funktionsfolge der Teilfunktionen Elektrode bereitstellen, Elektrode vereinzeln, Prüfen auf Doppellagen,
Ordnen und Messen sowie Elektrode kontinuierlich handhaben und übergeben.

Die Bereitstellung wurde konzipiert als Hubmagazin für konturierte Werkstücke, bei dem die Elektroden
oberhalb entnommen werden. Das Vereinzeln wurde umgesetzt durch eine schälende Kinematik, die
mittels eines teilflächigen pneumatischen Wirkprinzips die Elektrodenfolie in einem schrägen Vereinze-
lungswinkel rotatorisch vom Magazinstapel abhebt. Die kontinuierliche Übergabe erfolgt durch einen
Doppelbandförderer, der die vereinzelte Elektrodenfolie beidseitig als translatorischer Materialvorschub
bewegt. Die Doppellagenprüfung nutzt die berührungslose Ultraschallmessung, während die Bewegung im
Rahmen des Ordnungsprozesses durch gegenläufige Walzensysteme taktil erfolgt. Zur Aufrechterhaltung
der unterbrechungsfreien Materialbewegung wurden Positionierung und Orientierung der Elektrodenfolie
durch zusätzliche bewegungsintegrierte translatorische und Dreheinheiten umgesetzt. Die Ultraschalllage-
rung während dieses Vorganges ist, um die Beschädgigung zu minimieren, berührungslos konzipiert. Zur
exakten Umsetzung des Bewegungs- und Ordnungsprozesses wird ein Sensorkonzept auf Basis optischer
Messprinzipien ausgewählt, das die Lichtstärke als physikalische Messgröße nutzt. Zum Einsatz kommen
Linien- und Punktsensoren, mit denen Position und Orientierung der sich bewegenden Elektrodenfolie
detektiert werden.

Zur Komplementierung der Konzeptentwicklung wurden bestehende konzeptionelle Ansätze der Ver-
einzelungshilfe mittels Luftdüsen, der Unterdruckvereinzelung oder der geometrischen Referenzierung
durch eine Anlaufkanten analysiert und bewertet.

4.5 Entwurf der favorisierten Lösungskonzepte

Der folgende Entwurf behandelt die Gestaltung der Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und Be-
wegen mit den Schlüsselfunktionen Vereinzeln sowie Orientieren und Positionieren simultan zu einem
kontinuierlichen Bewegungsablauf. Der Gestaltungsprozess erfordert neben der Geometriedarstellung
auch Auslegungs-, Nachrechnungs- und Optimierungsberechnungen [Pah-07]. Die geometrischen Daten
dienen als Eingangswerte für ein Berechnungsprogramm, um ggf. Gestaltungsänderungen direkt in die
CAD-Umgebung einpflegen zu können.

4.5.1 Prozessbaugruppe zum Mengenverändern

Abbildung 4.40 zeigt den Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern von gesta-
pelten Elektrodenfolien. Die Gestaltung folgt der Konzeptentwicklung und den Prinzipdarstellungen der
konzeptioniellen Lösung. In Abbildung 4.40 auf der rechten Seite nicht dargestellt wird die Hubachse
sowie das Magazin zur Bereitstellung der Elektrodenfolien, die beide stattdessen auf der linken Seite
der Abbildung sichtbar sind. Gekennzeichnet sind die Vakuumrolle und die Transportriemen bzw. der
Doppelbandförderer als Übergabesystem.
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Abbildung 4.40: Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern

Abbildung 4.41 zeigt die Seiten- und Schnittansicht der in Abbildung 4.40 dargestellten Prozessbaugruppe.
Zu sehen sind Riemensysteme mit Spannungserhaltung und Gestellbefestigungen mit der Möglichkeit, die
Prozessbaugruppe in Maschinenrichtung relativ zum Magazin zu verschieben und diese Position durch
einen Wegsensor aufzunehmen.

Abbildung 4.41: Detaildarstellung Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern

Die Prozessbaugruppe ist entlang der Teilungsebene in je eine unabhängig servoangetriebene Ober- und
Unterseite aufgeteilt. Die Teilungsebene ergibt gleichzeitig den Austrittswinkel ↵ der Elektrodenfolie als
Äquivalent zum Öffnungswinkel nach Spiegelmacher, siehe auch Abbildung 4.17 auf Seite 60. Der
Servoantrieb der Vakuumrolle ist zweckmäßig von dem Antrieb des Bandförderers entkoppelt, um den
in Abbildung 4.39 dargestellten getakteten Vereinzelungsvorgang bei kontinuierlicher Übergabe umzuset-
zen. Bestandteil der Ober- und Unterseite der Prozessbaugruppe sind Riemenführungen, um mögliche
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Schwingungen abzufangen und um einen Systemrahmen für integrierte Sensorsysteme zu ermöglichen.
Sensorsysteme bestehen aus einem Ultraschallsensor zur Prüfung auf Doppellagen sowie Lichtleitersenso-
ren zur Messung der Position und Orientierung der Elektrodenfolie. Um magazinierte Elektrodenfolien
zuverlässig vereinzeln zu können, erfolgt eine analytische Betrachtung des Saugvorganges. Bei einer
statischen Betrachtung erfolgt die Kontaktaufnahme zwischen Elektrodenfolie und der Vakuumrolle durch
den während der Ansaugzeit tsaug aufgebrachten Unterdruck pi, vergleiche Abbildung 4.18 und 4.39. Die
quasi-flächenförmige Kontaktfläche erstreckt sich linienförmig entlang der Breite der Vakuumrolle, siehe
Abbildung 4.42.

Abbildung 4.42: Detaildarstellung zur Ansaugstelle an der Vakuumrolle

Die zur Vereinzelung aufzubringende Vereinzelungskraft FV wird durch die Druckdifferenz aus pu zu pi er-
zeugt. Der translatorische Abtransport der Elektrodenfolie bis zum Erreichen der Materialgeschwindigkeit
über die Winkelgeschwindigkeit '̇V R wird durch die Reibkraft FR ermöglicht und in der Beschleunigungs-
zeit tbeschl. umgesetzt, siehe Abbildung 4.39.

Die beiden in Abbildung 4.43 dargestellten Phasen des Vereinzelungsvorgangs zeigen den Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme sowie des Haftens im Zeitraum tsaug. Dabei liegen die bereitgestellten Elektroden-
folien im Magazin mit dem Abstand hE,V R zur Unterseite der Vakuumrolle. Die Stapelvorderkante ist
um den Abstand xE,V R gegenüber dem Wirkstellenmittelpunkt, d.h. der Saugöffnung der Vakuumrolle,
verschoben. Die Gewichtskraft und Haftung aufgrund von Adhäsionskräften zwischen den Oberflächen
der Elektrodenfolien lassen diese auf ihrer Ruheposition verweilen, bis entweder der Unterdruck pi im
Inneren der Vakuumrolle oder aber der Abstand zur Stapeloberfläche hE,V R einen kritischen Wert über-
schreitet. Der Vereinzelungspunkt P stellt analog zu Szimmat einen dynamisch mitwandernden Punkt
im Vereinzelungsvorgang dar [Szi-07]. Bei einer schälenden Vereinzelungsbewegung, vgl. Abbildung 4.17
nach Spiegelmacher [Spi-91], ergibt sich eine Aufteilung der Haftkraft FH im Vereinzelungspunkt
P in die winkelabhängigen Komponenten cos↵ FHx und sin↵ FHz. Der senkrechte und schälend zur
x-y-Ebene stattfindende Ansaugvorgang begünstigt zusammen mit einem wandernden Vereinzelungspunkt
die Vereinzelung der obersten Elektrodenebene. Ein Saugvorgang ist im Allgemeinen dabei nur möglich,
wenn die Vereinzelungskraft FV größer als die Summe der Gewichtskraft von Elektrodenfolie FG und
resultierender Haftkraft FHres. ist. Es gilt

FV > FHres. + FG. (4.6)
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Abbildung 4.43: Kräfte in der Ansaugzeit tsaug der Phasen Kontaktaufnahme und Haften

Um die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern zu verifizieren,
werden die folgenden Größen experimentell ermittelt:

• Reibkraft zum Vereinzeln und Abtransportieren der Elektrodenfolie FR,A und FR,K ,
• die dafür erforderlichen Reibungskoeffizienten für Anodenfolie µA,V R und Kathodenfolie µK,V R mit

der Vakuumrolle,
• Abstand hE,V R der Stapeloberfläche zur Vakuumrolle ab S. 117.

Die Analyse des Vereinzelungsvorgangs erfolgte bislang ohne Systemdynamik nach Maßgabe der Abbil-
dung 4.39 auf Seite 82. Der Vorgang wurde dabei in die Phasen des Abtransports der Elektrode n und
der Vereinzelung der Elektrodenfolie n+1 eingeteilt. Die Betrachtung des systemdynamischen Vorgangs
erfolgt mittels eines abstrahierten Vereinzelungsaufbaus nach Abbildung 4.44.

Die von der Vakuumrolle in der Zeit tsaug aus dem Stapel von Elektroden der Höhe hM angesaug-
te Elektrodenfolie wird vom Ansaug- bis zum Ablösepunkt über den Zustellwinkel �ZS in einer Zeit tbeschl.
auf die anvisierte Materialvorschubgeschwindigkeit der Elektrodenfolie vE gebracht. Die rotatorische
Rückstellbewegung über den Winkel �RS erfolgt in der Zeit tverz. ohne Richtungsumkehr. Im Anschluss
an die Übergabe der Elektrodenfolie an den Bandförderer im Abstand xV R,DBFu werden die Orientie-
rung und Position sowie dadurch auch der sogenannte Vereinzelungsschlupf ⇣V S durch die Sensoren
1–4 im Abstand xV R,Q aufgenommen. Die beiden Doppelbandförderer haben einen Achsabstand xAA,
der den Transportspalt für die Elektrodenfolie definiert. Für einen zuverlässigen Vereinzelungsvorgang
zweier aufeinanderfolgender Elektrodenfolien mit einem Kantenabstand von 608mm zueinander, verglei-
che Abbildung 4.28, muss die Vakuumrolle den Ansaugpunkt bei �ZS =0 über den Rückstellwinkel in
angemessener Zeit erreichen. Ausgehend von den Parametern xE,V R, hE,V R, pi, ~vE und '̇V R liegt
der Leistungsfähigkeitsmessung die Aufgabe zugrunde, eine hohe Materialvorschubgeschwindigkeit bei
möglichst geringem Vereinzelungsschlupf ⇣V S zu erreichen. Hierfür sind von der Vakuumrolle folgende
Bedingungen zu erfüllen:

ttakt
2

 tbeschl. + tverz.  tges. � tsaug (4.7)
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mit

ttakt =
vE
LE

, (4.8)

wobei ttakt in Sekunden den Vereinzelungstakt der Gesamtanlage, vergleiche Abbildung 2.14 auf 23, als
Quotient aus dem kontinuierlichen Materialvorschub der Elektrodenfolie vE und der Elektrodenlänge LE

darstellt.

Abbildung 4.44: Abstrahierter Aufbau der Prozessbaugruppe zum Verändern der Menge

Bei einem theoretischen kontinuierlichen Materialvorschub der Elektrodenfolien von einer beispielhaften
Geschwindigkeit vE = 500mm/s und den bekannten Elektrodenabmessungen von LE = 300mm müssen
in einer kontinuierlichen Bewegungsfolge mit simultaner Vereinzelung von Kathoden- und Anodenfolien
1,67 Elektroden/s vereinzelt werden. Im Kontext der Anlagenproduktivität und im Vergleich zu konkurrie-
renden Anlagen der z-faltenden Verbundherstellung ergibt sich eine Handhabungszeit von 0,6 s/Elektrode.
Dadurch, dass die Prozessbaugruppe zum Mengenverändern im Anschluss an eine erfolgreiche Vereinze-
lung z.B. einer Kathodenfolie in der Gesamtanlage auf die Vereinzelung einer nachfolgenden Anodenfolie
warten muss, ist die Prozessbaugruppenproduktivität bei einer Anlagenproduktivität von 0,6 s/Elektrode
lediglich 1,2 s/Elektrode, was einem Vereinzelungstakt von 0,83 Elektroden/s entspricht.
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Die notwendige Tangentialkraft FT zur Vereinzelung der Elektrodenfolien mit der Masse mK,A aus dem
Stillstand bis zur Zielgeschwindigkeit des Materialvorschubs der Elektrodenfolie wird durch die Gleichung

FT = mA,K · '̈ (4.9)

beschrieben. Die Winkelbeschleunigung der Vakuumrolle ˙'VR und die Beschleunigungszeit tbeschl. sind
experimentell zu bestimmen und definieren den Vereinzelungstakt. Zur Reduktion des Vereinzelungs-
schlupfes ⇣V S muss die Reibungskraft FR über die Formel

FR = µA,K · FV die Bedingung FR � FT (4.10)

erfüllen, wobei FV die Vereinzelungskraft ist.

4.5.2 Prozessbaugruppe zum Bewegen

Abbildung 4.45: Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Bewegen

Abbildung 4.45 zeigt den Gestaltungsentwurf der Prozessbaugruppe zum Bewegen von bereits vereinzelten
Elektrodenfolien. Zu sehen sind vier konsekutive Aggregate in der Konfiguration '-x-y-x. Die Anzahl
begründet sich in den erforderlichen hohen Genauigkeiten bei der Positionierung und Orientierung sowie
der zum Zeitpunkt der Verfahrensentwicklung noch unbekannten konkreten Leistungsfähigkeit des Sys-
tems. Das vierte Aggregat ist die letzte Korrekturinstanz vor dem Fügen, siehe Abbildung 4.10. Es kann
entweder einer Feinpositionierung oder einer Bewegung ohne Bewegungsüberlagerung dienen, sofern das
erste x-Aggregat bereits eine vollständige Positionskorrektur durchführen konnte. Im Falle der Feinpositio-
nierung kann der dafür erforderliche Korrekturvektor entweder aus dem internen Sensorsystem berechnet
werden oder aus externen Sensoren, die ggf. eine dem internen Sollwert überlagerte Sollwertvorgabe
aufgrund einer bekannten Bahnspannungsabweichung des Separators aufzeigen.
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Jedes Aggregat ist konstruktiv fast identisch aufgebaut, siehe Abbildung 4.46. Die symmetrische Anord-
nung mit zwei Servoantrieben positioniert den Massenschwerpunkt mittig in die Drehachse.

Abbildung 4.46: Gestaltungsentwurf eines Aggregats

Der Aggregatrahmen ist über konstruktive Elemente versteift. In der Abbildung fehlt das die Rollensys-
teme umgebende Ultraschalllager. Die Momentenübertragung von Servomotor auf die durch Stehlager
gestützte Abtriebswelle der Rollensysteme erfolgt über eine formschlüssige Kupplung.

Da sich für die translatorische y-Überlagerung und die rotatorische Winkelüberlagerung das gesam-
te Aggregat innerhalb des Ultraschalllagers bewegt und jedes Aggregat die Grundbewegung simultan
zu einer etwaigen Korrektur ausführt, ist prinzipiell jedes Aggregat zur x-Überlagerung befähigt. Um
das Massenträgheitsmoment, insbesondere für die Orientierungskorrektur des '-Aggregats, zu reduzie-
ren, sind die beiden Antriebsmotoren über einen Riementrieb an die Abtriebswelle gekoppelt. Wegen
der Dynamik der x-Überlagerung und der damit einhergehenden kurzzeitigen Drehmomenterhöhung der
Antriebe ist die Aggregatgestaltung in der Regel als Direktantrieb vorgesehen, um einen Schleppabstand
durch Torsion der angetriebenen Elemente zu minimieren. Im '-Aggregat stellt die Übersetzung über
die nachgiebigen Riemen ein potentielles Risiko für einen Schleppabstand während einer x-Überlagerung
dar, weil die Riemen eine unterschiedliche Länge und damit unterschiedliche Dehnungen bei identischer
Belastung aufweisen. Trotz einer prinzipiellen Funktion des '-Aggregat sollte es nicht zur x-Überlagerung
verwendet werden.

Ein Aggregat besteht allgemein aus zwei Wellen, auf denen jeweils zwei Rollen befestigt sind. Die
von Stehlagern gestützten Wellen sind achsparallel senkrecht übereinander angeordnet, sodass sich die
Laufflächen der Rollen gegenüberliegen und theoretisch aufeinander abrollen können, vergleiche Abbildung
4.47. Die Abbildung zeigt darüber hinaus die auftretenden Kräfte und Momente der x-Überlagerung. Das
Ordnen der Elektrodenfolien findet durch die Orientierung und Positionierung der Elektrodenfolien statt.
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Abbildung 4.47: Kräfte und Momente zur x-Überlagerung

Den Korrekturen liegt eine den Materialvorschub überlagernde Bewegung zugrunde, welche durch die
in Abbildung 4.48 gezeigten Weg-Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdiagramme charakterisiert wird.
Unabhängig vom Korrekturgrad, also unabhängig von der Größe des Korrekturvektors in x-Richtung,
findet in der Zeit tG während der rigiden Elektrodenübergabe von einem Aggregat in das nachfolgende
keine überlagerte Wegdifferenz durch Geschwindigkeitsänderung statt.

Der Bewegungsverlauf des Aggregats bei einer y- oder einer Winkelüberlagerung gestaltet sich analog,
wobei im Gegensatz zur x-Überlagerung keine Anfangsgeschwindigkeit v0 als Integrationskonstante zu
berücksichtigen ist, da sich das Aggregat aus der Ruhe entweder in die y-Achse positioniert oder um
die z-Achse herum orientiert. Abbildung 4.49 zeigt in diesem Zusammenhang eine Prinzipskizze der
Elektrodenfolie mit den für eine folgende analytische Untersuchung der Korrekturvorgänge erforderlichen
geometrischen Abmessungen. Die Elektrodenfolie erfährt aufgrund der Winkelgeschwindigkeit der Rollen
'̇ den Materialvorschub vE in x-Richtung. Die auf einer Welle befindlichen Rollen haben den Abstand xAR

zur Symmetrieachse. Während der Länge des Gleichlaufes LG findet keine Verstellbewegung statt. Die
LV er im Anschluss an LG steht zur Durchführung einer x-, y- oder Winkelüberlagerung zur Verfügung.
Der Abstand xx,y,' stellt eine ab der Elektrodenvorderkante beginnende Laufvariable von 0 ! LE

dar und repräsentiert den Ort, ab dem die Korrekturbewegung beginnt. Unter Berücksichtigung des
Materialvorschubs und der Verstelllänge ergibt sich die für eine Verstellung zur Verfügung stehende Zeit
analog zu Abbildung 4.48 zu

tV er =
LV er

vE
. (4.11)
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Abbildung 4.48: Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei der positiven und negativen x-
Überlagerung

Durch die Materialbewegung resultieren insbesondere Kräfte in x-Richtung. Die durch das Drehmoment
Mx eingeleitete Tangentialkraft FT,x ergibt sich analog zur Gleichung 4.9 aus der Elektrodenmasse und
der Beschleunigung in x-Richtung ẍ. Bei einer Beschleunigung von

ẍ =
2 · �x

2� tV er
2

�2 =
�x

� tV er
2

�2 (4.12)

ergibt sich eine Tangentialkraft FT,x zur Beschleunigung oder Verzögerung der Elektrodenfolie in x-
Richtung von

FT,x = mK,A · �x
� tV er

2

�2 . (4.13)

Die Masse mK,A variiert, je nachdem, ob die Kathoden- oder Anodenfolie betrachtet wird. Dadurch, dass
sich die Tangentialkraft zur schlupffreien Kraftübertragung auf vier einzelne Aggregatrollen und damit
vier Kontaktpunkte aufteilt, ergibt sich eine erforderliche Tangentialkraft FT,x,AR einer einzelnen Rolle
von

FT,x,AR =
FT,x

4
. (4.14)
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Zur Betrachtung von Kräften der y-Überlagerung und der Winkelüberlagerung sind weitere kine-
matische Reaktionen von Belang. Die y-Überlagerung findet während des in x-Richtung impulsfreien
Materialvorschubs statt.

Abbildung 4.49: Prinzipskizze der Elektrodenfolie mit einer Auswahl an relevanten Abmessungen

Aufgrund des kontinuierlichen Materialvorschubes kann die y-Überlagerung nicht trägheitsoptimiert im
Massenschwerpunkt der Elektrodenfolie erfolgen. Das Trägheitsmoment der Elektrode ändert sich während
des Bewegungsvorganges über die Eingriffsposition xy mit maximalen Werten am Anfang und Ende sowie
mit einem Minimum in der Elektrodenmitte. Die Trägheit der Elektrode bewirkt neben der Trägheitskraft

FT,y = mK,A · ÿ, (4.15)

deren Vektor parallel zur y-Achse verläuft und durch ÿ als Beschleunigung

ÿ =
2 · �y

2� tV er
2

�2 =
�y

� tV er
2

�2 (4.16)

charakterisiert ist, aufgrund der außermittigen Krafteinleitung ein zusätzliches Moment

My = FT,y ·
����

✓
LE

2

◆
� xy

���� . (4.17)

Die für das Moment My benötigte Kraft FMy entlang der x-Achse ergibt sich zu

FMy =
My

xAR
, (4.18)

siehe Abbildung 4.50. Die Resultierende Fy aus FMy und FT,y ergibt die Kraft zur y-Überlagerung

Fy =
q
FMy

2 + FT,y
2. (4.19)
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Analog zur Gleichung 4.14 teilt sich die resultierende Kraft Fy auf jede der vier Aggregatrollen gleichzeitig
auf. Dies führt zu einer Tangentialkraft FT,y,AR einer Aggregatrolle der y-Überlagerung von

FT,y,AR =
Fy

4
. (4.20)

Die Winkelüberlagerung sieht vor, dass das Aggregat vor dem Kontakt mit der Elektrode mit den Aggre-
gatrollen auf den zu korrigierenden Winkel �' vororientiert wird und während der Länge der Verstellung
LV er, vergleiche Abbildung 4.47, zurück in die Nullposition gebracht wird. Vor und während der Kor-
rekturbewegung führt das Blatt eine Relativbewegung entlang der x- und der y-Achse aus, was zu einer
zusätzlichen und ungewollten y-Verschiebung führt.

Abbildung 4.50: Kräfte und Momente zur y- und zur Winkelüberlagerung

Diese sogenannten Richtig-Negative-y-Überlagerung muss durch die im Ordnungsvorgang nachfolgende
y-Überlagerung zusätzlich zu einem während der sensorischen Vermessung in der Prozessbaugruppe zum
Mengenverändern detektierten Soll-Ist-Vergleich in y-Richtung zum y-Korrekturwert in den Korrektur-
vektor ~�, vergleiche Gleichung 4.1, hinzuaddiert werden. Im Idealfall wirkt diese Richtig-Negative-y-
Überlagerung bereits ungewollt zufällig in Richtung einer Richtig-Positiven-y-Überlagerung und redu-
ziert somit die eigentliche y-Überlagerung in dem dafür vorgesehenen Aggregat. Andernfalls ist die
Richtig-Negative-y-Überlagerung während der Winkelüberlagerung im Ordnungsprozess kontraproduk-
tiv. Kausal muss die Winkelüberlagerung zur Minimierung der ungewollten und ggf. kontraproduktiven
y-Überlagerung bei einem möglichst geringen Abstand x' der Rollenposition nach der Vorderkante durch-
geführt werden.

Durch den wandernden Schwerpunkt während der kontinuierlichen Bewegung der Elektrodenfolie und
des stationären Aggregats verändert sich das in Bezug auf die Rollenachse wirkende Trägheitsmoment
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J0 über den Elektrodenkontakt. Das Trägheitsmoment ergibt sich mit dem Trägheitsmoment Jz im
Elektrodenschwerpunkt:

Jz =
1

12
·mK,A ·

�
BE

2 + LE
2
�
! J0 = Jz +mK,A ·

����

✓
LE

2

◆
� x'

����
2

. (4.21)

Kräfte der Winkelüberlagerung ergeben sich aus dem Winkelfehler aus der y-Korrektur sowie dem
initialen Winkelfehler. Die rotatorische Winkelbeschleunigung '̈ zur Winkelüberlagerung wird analog zu
den Gleichungen 4.12 und 4.16 zu

'̈ =
2 · �'

2� tV er
2

�2 =
�'

� tV er
2

�2 (4.22)

als Funktion der tV er berechnet. Zusammen mit dem korrigierten Trägheitsmoment ergibt sich das
Drehmoment für eine Winkelüberlagerung zu

M' = J0 · '̈. (4.23)

Durch den Abstand der Aggregatrolle zur Symmetrieachse xAR bewirkt das Moment M' die Gesamtkraft

FM',ges. =
M'

2 · xAR
= 4 · FM' (4.24)

auf die vier Aggregatrollen.

Die Größe des Trägheitsmoments der Elektrodenfolie ist eine Funktion der Rollenposition nach der
Vorderkante x'. Es steht in seiner Ausprägung im Zielkonflikt mit dem Verlauf der Richtig-Negativen-y-
Überlagerung, siehe Abbildung 4.51, und damit der Höhe des y-Versatzes im Zuge derWinkelüberlagerung
�y'.

Der in der Abbildung dargestellte Verlauf des y-Versatzes resultiert aus der Betrachtung eines statischen
�'-Wertes von beispielhaften 7� im Korrekturvektor ~�. Das Trägheitsmoment J0 ist unabhängig von der
zu korrigierenden Winkelüberlagerung. Aus Abbildung 4.51 wird ersichtlich, dass der detektierte Winkelver-
satz �' zu Beginn des Elektrodenkontaktes x' ! min und über eine möglichst geringe Länge LV er,aktiv

umgesetzt werden sollte, um den ungewollten y-Versatz �y' zu minimieren. Das Trägheitsmoment
erreicht im Elektrodenmittelpunkt x'=0,5·LE sein Minimum von J0,min, was aufgrund der induzierten
Biegebelastung auf die Elektrodenfolie als ein erstrebenswerter Wert gilt. Die Abbildung zeigt darüber
hinaus die Wirkung der Rollenposition nach Vorderkante x' und der aktiven Verstelllänge LV er,aktiv.
Durch die Vororientierung des Aggregats zur Winkelüberlagerung findet eine über den Abstand x' andau-
ernde Bewegung in x-y-Richtung statt. Diese Bewegung führt zu einem höheren y-Versatz als die Länge,
in der eine Verstellbewegung durchgeführt wird, ist also für den Ordnungsprozess deutlich kontraindizierter.

Im Gegensatz zur x-Überlagerung erfolgen die y- und die Winkelüberlagerung nicht durch den Direktan-
trieb der zu bewegenden bzw. für den Positions- und Orientierungsausgleich verwendeten Komponente,
sondern durch die Übertragung des erforderlichen Drehmoments über Kurbelgetriebe, siehe Abbildung
4.52. Nach Lichtenheldt lassen sich Kurbelgetriebe in die zwei Gruppen
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Abbildung 4.51: Darstellung des y-Versatzes während der Winkelüberlagerung

1. 4 Drehgelenke, 0 Schubgelenke und
2. 3 Drehgelenke, 1 Schubgelenk

einteilen [Lic-41]. Zur Realisierung der y-Überlagerung wird eine Drehbewegung in eine geradlinige um-
gewandelt, indem ein Schubkurbeltrieb (Gruppe 2) genutzt wird.

Hierbei liegen drei bewegliche Glieder vor, die durch drei Drehgelenke miteinander verbunden sind. Weit
verbreitet ist der Schubkurbeltrieb in der Verbrennungsmotorenentwicklung zur Wandlung der linearen
Bewegung des Kolbens durch die explosionsartige Gasexpansion in eine rotatorische Bewegung der Kol-
benwelle als Fahrzeugantrieb. Der geradlinig bewegte Punkt P bewegt sich zwischen zwei Ruhepunkten
mit sich ständig ändernder Geschwindigkeit periodisch hin und her [Hei-15].

Die rotatorische Bewegung des Motors über den Drehwinkel  M,y erzeugt die Verschiebung des Punktes
P durch die Nutzung des antriebsseitigen Hebelarms der Länge r sowie des Pleuels der Länge L. Der
Wert y0 gibt den Abstand der Drehachse und der Nulllage in y-Richtung an, wobei die Nulllage die Aus-
lenkung in y-Richtung bei senkrechter Stellung vom Radius des antriebsseitigen Hebelarmes zur y-Achse
beschreibt. Die lineare Verschiebung des Punktes P um yP = �y erzeugt den Ausgleich einer sensorisch
detektierten Ist-Position.

Die Realisierung der Winkelüberlagerung gestaltet sich als Kurbelschwinge (Gruppe 1). Hierbei liegen
vier Drehgelenke ohne Schubgelenk vor. Anwendung finden Kurbelschwingen beispielsweise bei Schei-
benwischergetrieben oder Nähmaschinen [Hei-15], bei denen Drehbewegungen in oszillierende Drehungen
umgewandelt werden.
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Abbildung 4.52: Geometrische Beziehungen der Kurbelgetriebe zur y- und Winkelüberlagerung

Die Übersetzung des Drehwinkels  M,' erfolgt durch die Nutzung von antriebs- und abtriebsseitigen
He-belarmen r1 und r2, die mit einer Pleuelstange der Länge L1 zur Übertragung des Drehmoments
miteinander verbunden sind, siehe Abbildung 4.53. Der Nullpunkt des '-Motors  0,' stellt eine be-
rechnungsinterne Größe zur Ermittlung des Drehwinkels dar. Der Abstand des Antriebsmotors und der
Drehachse des '-Aggregats ist L2. Abtriebsseitig stellt der Winkel 'tats. die sensorisch detektierte
Ist-Orientierung des '-Aggregats dar.

Abbildung 4.53: Konstruktion der Kurbelgetriebe zur y- und Winkelüberlagerung

Die erforderliche Winkelkorrektur 'fehler = �'e erfolgt durch den Abgleich der tatsächlichen Orientierung
und der Soll-Orientierung 'soll.
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4.5.3 Auslegung ausgewählter Komponenten

4.5.3.1 Sensoren

Aus dem Abschnitt 4.4.3.6 ist bekannt, dass zur Messung der Orientierung und Position optoelektronische
Sensoren zum Einsatz kommen.

Abbildung 4.54: Lichtleitersensoren der Hersteller Sick, Pepperl+Fuchs und Keyence [Sic-18] [Pep-18]
[Key-18a]

Im Fall der Punktsensoren erfolgt die Messung durch den Abgleich der aktuell empfangenen Lichtmen-
ge relativ zur einstellbaren Schaltschwelle. Im Stand der Technik gibt es mehrere Sensorhersteller, die
entsprechende Lichtleitersensoren anbieten, siehe Abbildung 4.54. Die Sensoren besitzen alle ein inte-
griertes Display, um Messwerte unmittelbar anzeigen zu können und um Einstellungen, wie z.B. eine
Schwellwerteingabe, ab welcher der Sensor schalten soll, vorzunehmen. Neben der statischen Kenngröße
der Empfindlichkeit einer Messeinrichtung wirken im kontinuierlichen Prozess insbesondere dynamische
Kenngrößen auf die Auswahl eines geeigneten Sensors. Maßgebend ist die Ansprechzeit. Hierbei handelt
es sich um einen periodischen Vorgang, bei dem angegeben wird, wie viele Messwerte xa der Sensor pro
Sekunde bei einem sich kontinuierlich ändernden Eingangssignal xe verarbeiten kann.

Der Sensor WLL180T der Fa.Sick hebt sich im direkten Vergleich von den anderen dadurch ab, dass
er eine geringe Periodendauer von 16 µs bzw. eine hohe Abtastrate von 62,5 kHz. Aus der Abtastrate,
die dem periodischen zeitlichen Intervall entspricht, während dessen keine Änderung des Ausgangssignals
selbst bei Änderung des Eingangssignals erfasst wird, lässt sich die wegbezogene Messunsicherheit �s
bei kontinuierlich bewegter Elektrodenfolie durch

f =
vE
�s

(4.25)

ermitteln. Die Ist-Position der Elektrodenvorderkante und damit der Soll-Ist-Abgleich zur Berechnung der
Positionsabweichung �x ist folglich mit einer Genauigkeit von

�x± �s

2
(4.26)
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bestimmbar. Im theoretischen Vergleich der Lichtleitersensoren weist der WLL180T der Fa. Sick die über
eine steigende Geschwindigkeit geringste Messunsicherheit auf, siehe Abbildung 4.55.

Die dargestellte lineare Beziehung zwischen Materialgeschwindigkeit und Messunsicherheit bei syste-
mischer Abtastrate ist bis zu einer Geschwindigkeit vE=1000mm/s aufgetragen, was bei großformatiger
Elektrodenfolie der Länge LE=300mm einer umgerechneten Handhabungszeit, vergleiche dazu Abbildung
2.7, von 0,3 s/Elektrode entspricht. In der messtechnischen Praxis hat sich etabliert, dass die Messunsi-
cherheit des verwendeten Sensors 10% der erzielbaren Genauigkeit betragen soll. Bei einer zu erzielenden
Genauigkeit am Ausgang des Ordnungsprozesses zum Fügen der Elektrodenfolien mit dem Separator von
±0,2mm ergibt dies eine zulässige Messunsicherheit von �szul. = 0,02mm, was in Abbildung 4.55 durch
einen sogenannten Qualitätsbereich dargestellt ist. Aus dem Stand der Technik ist überdies bekannt,
dass forschungs- und industrieseitig eine Produktivitätssteigerung auf < 1 s/Elektrode angestrebt wird.
Dieser Anforderung folgend lässt sich analog zum Qualitätsbereich ein Leistungsbereich spezifizieren. Die
Schnittmenge beider Anforderungen definiert den Zielbereich der Sensorauslegung. Erkennbar wird, dass
der Sensor FS-N11CP der Fa.Keyence mit seiner Abtastrate von 20 kHz eine sehr begrenzte Schnittmenge
mit dem Zielbereich besitzt. Der Lichtleitersensor SU19.1/110/115 der Fa.Pepperl+Fuchs erreicht den
geforderten Qualitätsbereich bis zu einer Geschwindigkeit von 660mm/s, was einer Handhabungszeit von
0,45 s/Elektrode entspricht. Der Sensor WLL180T der Fa. Sick durchläuft bis zu einer Geschwindigkeit von
1000mm/s den Zielbereich und durchschreitet ihn erst bei einer Materialgeschwindigkeit von 1240mm/s.
Von dieser Betrachtung ausgeschlossen sind systematische Messfehler, die sich beispielsweise durch eine
fehlerhafte Montage, Justage oder durch Bedienungsfehler ergeben.

Abbildung 4.55: Messunsicherheit unterschiedlicher Lichtleitersensoren

Im Fall des Liniensensors ist die Auswahl anhand der Abtastrate nur bedingt zielführend. Bei bereits orien-
tierter Elektrodenfolie, also im Anschluss an das '-Aggregat, wird ein definierter Teil des Lichtvorhangs
des Liniensensors durchstoßen und die verbleibende Lichtmenge als Eingangsgröße verwendet. Es wird
somit der Abstand zwischen dem Ende des Messbereiches und der Kante eines Messobjektes gemessen.
Die Veränderung der Eingangsgröße über die Zeit LS

dxe
dt

(4.27)

ist bei orientierter Elektrodenfolie über die Zeitdifferenz �tHV = TLE ,Ende�TLE ,Anfang null. Der Lini-
ensensor besteht aus einer Sende- und Empfangseinheit, siehe Abbildung 4.56.

Der Montageabstand zwischen Sender und Empfänger korreliert dabei mit der Wiederholgenauigkeit in
µm des Sensors. Die Wiederholgenauigkeit bezieht sich dabei auf den Gesamtunterschied zwischen den
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Abbildung 4.56: Ausgewählter Liniensensor IG-028 der Fa. Keyence mit exemplarischer Linearitätskurve
[Key-18b]

Werten einer an derselben Stelle eines Messobjektes durchgeführten Messung. Die Linearität des Sensors
stellt den maximalen Fehlerwert zwischen einem idealen Wert und dem tatsächlich gemessenen Wert dar
und wird in der Regel als Prozentwert des Messbereiches angegeben. Abbildung 4.56 zeigt in diesem
Zusammenhang den Liniensensor IG-028 der Fa.Keyence, der mit einem Messbereich von 28mm eine
Linearität von 28 µm sowie eine Wiederholgenauigkeit von 5 µm erreicht und damit eine nach Maßgabe
der Anforderungen ausreichende Genauigkeit zur Kantendetektion aufweist.

4.5.3.2 Antriebe

In den Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und Bewegen wird der translatorische Materialvorschub
der Elektrodenfolie durch rotatorische Bewegungen von Antriebsmotoren realisiert. Für die Beschreibung
und Dimensionierung einer Bewegungsaufgabe sind der Bewegungsablauf und die zu seiner Ausführung
notwendigen Kräfte und Leistungen entscheidend, die bei einer dynamischen Bewegungsaufgabe deutlich
schwanken können. Die folgenden Grundlagen der Antriebsauslegung orientieren sich an den Ausführungen
von Kiel [Kie-07].

Als Antriebe der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern des Elektrodenfolienstapels sind zwei
Servomotoren vorgesehen: einer zum Anheben der Hubachse des Elektrodenmagazins in die Vereinze-
lungsebene und der andere zur Rotation der Vakuumrolle nach aus der Konzeption bekanntem getakteten
Bewegungsprofil, siehe Abbildung 4.39.

Tabelle 4.3: Massenträgheiten der bewegten Elemente der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern
Komponente Abkürzung Wert in kg cm2

Doppelbandförderer unten JDBF,unten 2,2623
Doppelbandförderer oben JDBF,oben 5,3933
Vakuumrolle JV R 3,038
Bereitstellung (Hubachse und Magazin) JBereitst. 0,3012

Zur kontinuierlichen Übergabe ist ein Doppelbandförderer vorgesehen, der durch zwei elektronisch synchro-
nisierte Servomotoren angetrieben wird. Ein weiterer Servomotor ist für die Vakuumrolle erforderlich. Die
Auslegungsberechnung der Antriebe des Doppelbandförderers ist im Anhang zu finden. Das resultierende
Motordrehmoment ist 2,0055Nm. Im Gegensatz zum Doppelbandförderer erfolgt die Drehbewegung
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der Vakuumrolle nicht mit konstanter Geschwindigkeit. Über den Drehwinkel der Vakuumrolle erfol-
gen Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen, deren Dynamik von der Taktzeit, d.h. der Anzahl an
Folienvereinzelungen pro Zeiteinheit abhängt. Die Auslegungsberechnung ergibt ein erforderliches Zustell-
drehmoment der Vakuumrolle von 1,24Nm und 0,9602Nm an Rückstelldrehmoment.

Als Antrieb der Prozessbaugruppe zum Bewegen ist die Verwendung von jeweils zwei Servomo-
toren pro Aggregat vorgesehen. Die translatorische y- und die rotatorische Winkelüberlagerung nutzen
jeweils einen zusätzlichen Servomotor, der die x-Aggregate in ihrer Position bzw. Orientierung innerhalb
des Ultraschalllagers bewegt.

Die Antriebsauslegung für die Rotationsbewegung und die Bewegungsüberlagerung der Aggregatrollen
ergibt ein antriebsseitiges Drehmoment von Mx,an,max=0,0323Nm. Die y- und die Winkelüberlagerung
erfolgen durch den Einsatz der in Abbildung 4.52 dargestellte Koppelgetriebe. Die y-Überlagerung erfolgt
als translatorische Bewegung des gesamten Aggregats entlang der y-Achse. Durch den Liniensensor wird
der y-Versatz detektiert und als Soll-Vorgabe an den Antrieb übertragen. Dieser muss entsprechend seinem
Übersetzungsverhältnis für eine translatorische Positionierung von bis zu 14mm eine abtriebsseitige Kraft
von 21N aufbringen. Das entspricht einem antriebsseitigen Drehmoment von My,an,max=0,294Nm,
wobei dieser Wert exemplarisch mithilfe einer Mehrkörpersimulation auf Plausibilität geprüft wird, siehe
Abschnitt 4.5.4.1. Die Winkelüberlagerung erfolgt als rotatorische Bewegung des gesamten Aggregats
um die z-Achse. Durch die Punktsensoren wird der '-Versatz detektiert und als Soll-Vorgabe an den
Antrieb übertragen. Anhand der geometrischen Beziehungen der Kurbelschwinge errechnet sich das für
eine Verstellung von bis zu 7 � erforderliche abtriebsseitige Drehmoment zu M',ab,max=2,505Nm, was
unter Berücksichtigung der geometrischen Beziehungen der Kurbelschwinge zu einem antriebsseitigen
Drehmoment von M',an,max=0,893N führt. Eine detaillierte Antriebsauslegung ist dem Anhang in
Abschnitt 6.4 ab Seite 176 zu entnehmen.

4.5.3.3 Ultraschalllagerung

Die Lagerung der Elektrodenfolien während der Materialbewegung innerhalb der Prozessbaugruppe zum
Bewegen erfolgt mit Ultraschall, was eine berührungslose und damit materialschonende Handhabung er-
möglicht. Der Ultraschall mit Frequenzen >20 kHz wird durch einen Piezo-Aktor erzeugt und bewirkt den
erhöhten Fluiddruck zwischen dem Werkstück und der schwingenden Oberfläche des Schallerzeugers, um
damit eine zyklische Kompression und Dekompression des Gasfilms zu erreichen [ZS–17]. Die Schwingung
gliedert sich in Schwingungsberge und -täler, die in ihrer Ausprägung und Position durch die Geometrie der
schwingenden Oberfläche beeinflusst werden. In iterativer Vorgehensweise und in enger Abstimmung mit
dem Hersteller ZS-Handling nach Maßgabe der Aggregatgestaltung wurde der Gestaltungsentwurf eines
Ultraschalllagers entwickelt, siehe Abbildung 4.57. Zu sehen sind der Konstruktionsentwurf links sowie die
Vernetzung rechts oben und die Simulation eines einzelnen Schwingungssystems rechts unten. Das gesam-
te Ultraschalllager besteht aus vier einzelnen Sonotroden, sogenannten Schwingungssystemen, mit jeweils
identischen Abmessungen. Jede Sonotrode besitzt vier großformatige Ausbrüche für die Aggregatrollen
und vier schmale Ausbrüche zur sensorischen Überwachung des Materialflusses mit Durchlichtsensoren.
Die konstruktive Gestaltung der Sonotroden wurde dadurch begrenzt, dass ein Schwingungserzeuger ein
stabiles Schwingungsmuster zur homogenen Erzeugung des tragenden Fluidfilms nur dann sicherstellen
kann, wenn die schwingende Fläche kleiner als 1m2 ist.

Dadurch entsteht eine mittige Teilung des Ultraschalllagers. Die Eigenfrequenz der geometrisch ad-
aptierten Sonotroden liegt bei 31,972 kHz. Wegen der Teilung ist eine Verbindung des Sonotrodenpaars
SO,1SU,1 mit dem Sonotrodenpaar SO,2SU,2 erforderlich. Die Verbindung erfolgt durch eine Verzahnung,
die in der vorliegenden Ausführung einen geführten Übergang bzw. eine Lagerung der Elektroden von
einem Sonotrodenpaar zum nächsten gewährleisten soll, um eine Belastung der Kanten zu vermeiden.
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Die Maßnahme wird unterstützt durch eine Öffnung in der dem Materialvorschub (x-Achse) entgegen-
gesetzten Richtung von 10 �. Auf Eingangsseite des ersten Sonotrodenpaars sowie an der Ausgangsseite
des zweiten Sonotrodenpaars gibt es eine um 18 � geometrische Aufweitung, die durch eine Zwangsfüh-
rung der Elektrodenfolien einen beschädigungsfreien Ein- und Ausgang unterstützt. Die Lagerung der
Sonotroden erfolgt durch jeweils vier Stützpunkte, sogenannte Differentialschrauben, die über Kragarme
an einer vertikalen Trägerplatte befestigt worden sind. Die Stützpunkte sind in Längs- und Querrichtung
einstellbar, um Fertigungstoleranzen und die Fuge zwischen vorderem und hinterem System auf einen
Wert von 5mm±2mm einzustellen. Die Spaltbreite des Gesamtsystems beträgt 0,5mm und kann über
die Differentialschrauben in einem Bereich von ±0,3mm eingestellt werden.

Abbildung 4.57: Auslegung des Ultraschalllagers (zusammen mit der Fa. ZS-Handling)

Das gesamte Ultraschalllager besteht aus vier einzelnen baugleichen Bauteilen, weshalb die Netzerstellung
nur einmalig durchgeführt werden muss. Abbildung 4.57 zeigt auf der unteren rechten Seite das Schwin-
gungsprofil als strukturierte Anordnung von Schwingungsbergen und -tälern. Die homogene Verteilung
ähnelt einem Schachbrettmuster und ist das Ergebnis einer Eigenfrequenzberechnung. Die Amplitudenhö-
he reicht von ca. 1–4 µm, wobei zwei Schwingungsberge ca. 30mm voneinander entfernt sind. Die vier
großen Leerstellen innerhalb des Bauteils sind für die Aggregatrollen vorgesehen. In jeder Leerstelle laufen
zwei Aggregatrollen aufeinander ab. Die danebenliegenden schmaleren Leerstellen sind als Durchsicht der
Sensoren zur Messung der Position und Orientierung der Elektrodenfolien konzipiert.

4.5.3.4 Berührende Elemente

Berührende Elemente sind in der Systementwicklung zur produktivitätsgesteigerten Handhabung von
Elektrodenfolien von besonderem Interesse. Der Betrachtungsfokus liegt auf der Vakuumrolle als erstes
Belastungselement für die Elektrodenfolie, siehe Abbildung 4.58, sowie der Gestaltung der Aggregatrollen.

Für die Vakuumrolle wurden unterschiedliche Saugeinsätze entworfen und in ihrer Eignung dahingehend
geprüft, ob sie eine beanspruchungsgerechte Vereinzelung ermöglichen, siehe Abbildung 4.58. Die Abbil-
dung zeigt die Vakuumrolle mit ihrer Anbindung an den Doppelbandförderer sowie den antriebsseitigen
Riemen. Die Riemen sind rotatorisch von der getakteten Bewegung der Vakuumrolle entkoppelt und
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Abbildung 4.58: Vakuumrolle mit einer Auswahl an möglichen Saugeinsätzen

somit freidrehend.

Um die Eignung und den Einfluss der ausgewählten Geometrie zu überprüfen, finden experimentelle
Untersuchungen statt. Zur Unterdruckerzeugung steht ein Seitenkanalverdichter der Fa.Becker zur Ver-
fügung, der einen maximalen Unterdruck von pi = -250mbar erzeugen kann. Abbildung 4.59 betrachtet
die während der Vereinzelung wirkenden Kräfte, die für die Auslegung des Saugeinsatzes relevant sind.

Abbildung 4.59: Idealisierte Betrachtung der angreifenden Kräfte während der Vereinzelung

Hierbei ist die Tangentialkraft

FT =
nX

i=1

Fi =
X

FKont. · µ (4.28)
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wobei FKont. die Kontaktkraft durch

X
FKont. = FV + FG � FT · ~ez (4.29)

mit der Vereinzelungskraft FV als Produkt des Unterdrucks pi und der aktiven Saugfläche Asaug

FV = pi ·Asaug (4.30)

ergibt. Mithilfe der Einheitsvektoren ~ex,y,z wird die aus Abbildung 4.43 bekannte Aufteilung der Kräfte
in FHx und FHz möglich. Bei konstantem Unterdruck steigt die Vereinzelungskraft proportional mit der
zur Verfügung stehenden aktiven Saugfläche. Die Kontaktkraft um die aktive Saugfläche herum sollte so
unterbrechungsfrei wie möglich sein, sodass es nicht zu partiellen Ablösungen der Elektrodenfolie vom Sau-
geinsatz kommt. Die Kontaktkraft korreliert direkt mit der Höhe der Vereinzelungskraft und sollte einen
experimentell oder simulativ zu untersuchenden Maximalwert nicht überschreiten, um Beschädigungen
an der Elektrodenfolie zu verhindern. Weil die Elektroden biegeschlaff sind, ist die aktive Saugfläche in
Bezug zu einer Vermeidung einer Deformation der Elektrodenfolie in den Saugeinsatz hinein zu vermeiden.
Eine simulative Betrachtung der Saugeinsätze findet in Abschnitt 4.5.4 statt.

Die Aggregatrollen nehmen die vereinzelte Elektrodenfolie durch ihre gegenläufige Bewegungsrichtung
entgegen, bewegen sie durch die Prozessbaugruppe zum Bewegen und üben einen Ordnungsprozess aus,
der nach Maßgabe einer sensorisch aufgenommenen Ist-Position und -Orientierung eine x-, y- und Winkel-
überlagerung der Elektrodenfolie durchführt. Ziel dieses Abschnitts ist die analytische Beschreibung der
mechanischen Reaktionen im Spalt zwischen den Aggregatrollen. Zugrunde liegt die Annahme, dass es
sich um zwei starr gelagerte Rollen mit dem Radius rAR handelt, die mit einer konstanten Drehgeschwin-
digkeit '̇AR rotieren. Die durch das Ultraschalllager berührungslos gelagerte Elektrodenfolie bewegt sich
mit der Geschwindigkeit vE in x-Richtung, wobei vE dem Produkt aus Drehgeschwindigkeit und Radius
der Rollen rAR entspricht. Bei unterschiedlichen Rollenmaterialien kann allgemein zwischen den zwei
Fällen

• Kontakt zwischen einer starren Rolle und einer elastischen Elektrodenfolie
• Kontakt zwischen einer elastischen Rolle und einer starren Elektrodenfolie

unterschieden werden, siehe Abbildung 4.60. In beiden Fällen entsteht durch die geometrische Deformati-
on eines der Kontaktpartner eine Geschwindigkeitsdifferenz über den Radius der starren Rolle bzw. über
der starren Kontaktfläche der Elektrodenfolie, die in Anlehnung an Wiendl – eine Dissertationsschrift
zur Modellierung von Schwingungsphänomenen in Papierkalandern – wie folgt beschrieben werden kann
[Wie-11]:

Die Strecke vom Mittelpunkt der Rolle O⇤ zu einem beliebigen Punkt auf der Oberfläche der Aggregatrolle
PAR ist als

#             »
O⇤PAR = rAR · cos' · ~ex + rAR · sin' · ~ez (4.31)
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gegeben. Der Verschiebungsvektor zwischen dem Ursprung des raumfesten Koordinatensystems O und
einem Punkt auf der Rollenoberfläche PAR spannt sich durch

#          »
OPAR =

#             »
O⇤PAR + d~ez (4.32)

auf. Ein beliebiger Punkt auf der Mittelebene der Elektrodenfolie ist in raumfesten Koordinaten mit der
Beschichtungsdicke dbes. durch

#       »
OPE = (rAR · cos'a � vEt) · ~ex + (rAR + dbes.) · ~ez (4.33)

beschrieben. Die Geschwindigkeiten von Punkten auf der Rollenoberfläche im raumfesten Koordinaten-
system sind

~vPAR = '̇ · ~ey ⇥
#             »
O⇤PAR. (4.34)

Abbildung 4.60: Fallunterscheidung bei der analytischen Betrachtung der Geschwindigkeits- und Kraft-
verläufe für die Aggregatrollen mit unterschiedlichen Elastizitäten
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Die Geschwindigkeiten von Punkten auf der Oberfläche der Elektrodenfolie im raumfesten Koordinaten-
system sind

~vPE = �vE · ~ex. (4.35)

Die Zeit ta!n für den Durchlauf eines Elements s der Elektrodenfolie durch den Kontaktbereich kann mit

ta!n =

Z '

'a

1

'̇
ds =

'� 'a

'̇
(4.36)

durch den Winkel ' beschrieben werden. Unter Annahme einer schlupffreien Bewegung ergibt sich für
die Deformation der Beschichtungsoberfläche im Kontaktbereich in Bahn- �hx(') mit

�hx(') =
⇣

#          »
OPAR � #       »

OPE

⌘
· ~ex (4.37)

bzw. Dickenrichtung �hz(') mit

�hz(') =
⇣

#          »
OPAR � #       »

OPE

⌘
· ~ez. (4.38)

Gleichfalls ergibt sich für die Relativgeschwindigkeiten zwischen �vx(') und �vz(') zwischen den
Punkten auf der Aggregatrollenoberfläche und den Punkten auf der Mittelebene der Elektrodenfolie im
Kontaktbereich

�vx(') = (~vAR � ~vE) · ~ex = vE � rAR · '̇AR · sin' (4.39)

und

�vz(') = (~vAR � ~vE) · ~ez = rAR · '̇AR · cos'. (4.40)

Mit der Annahme, dass die Elektrodenfolie durch die Lagerung mit Ultraschall waagerecht in den Kon-
taktbereich einläuft, kann die vordere Kontaktbereichsgrenze 'a aus der geometrischen Bedingung
�hz(') = 0 zu

'a = arcsin

✓
rAR � d

rAR

◆
(4.41)

bestimmt werden. Die hintere Grenze des Kontaktbereiches 'b folgt aus der Bedingung, dass die Nor-
malkraft auf der Rollenoberfläche verschwinden muss.

Unter Annahme eines Kontaktes zwischen einer starren Elektrodenfolie und einer elastischen Aggregatrolle
tritt keine Deformation in der Folie auf. Bei der Betrachtung der Deformation der Aggregatrolle entsteht
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ebenfalls eine Relativgeschwindigkeit in x-Richtung zwischen der Elektrodenfolie und den dazugehörigen
Punkten auf der Rollenoberfläche. Die Relativgeschwindigkeit ergibt sich aus der Winkelgeschwindigkeit
der Aggregatrolle '̇, ihrem Radius rAR sowie der Deformation d zu

vx(x) = '̇ · rAR � '̇ (rAR � d(x)) = '̇AR · d(x). (4.42)

Eine Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung existiert im betreffenden Betrachtungsfall nicht. In
beiden Fällen ergibt sich unter Berücksichtigung der Haftbedingung ein parabelförmiges Druckprofil mit
Minima am Kontaktein- und -ausgang und Maxima im Rollenmittelpunkt.

Die Betrachtung der Aggregatrollen aus lateraler Sicht ergibt fallunabhängig eine Relativgeschwindigkeit
im Kontaktbereich. Die Aufteilung der Relativgeschwindigkeit im Fall einer starren Aggregatrolle in die
Komponenten x und z führt im Gegensatz zum Fall einer elastischen Aggregatrolle zu einer höheren
Beanspruchung der Elektrodenfolie und sollte folglich vermieden werden.

Neben der radialen hat auch die axiale Gestaltung der Aggregatrollen Einfluss auf die mechanischen
Belastungen auf die Elektrodenfolie während der Bewegung. Aus dem allgemeinen Stand der Forschung
zu Kontaktmechanik und Reibung ist bekannt, dass der Spannungsverlauf bei Linienkontakten von zy-
lindrischen Walzen oder Rollen über die gesamte Breite nicht konstant ist [Pop-15]. Harris stellte in
diesem Zusammenhang umfangreiche Überlegungen zu Profilformen bei Kegelrollenlagern an, um ein
spannungsverbessertes Profil zu entwerfen.

Abbildung 4.61 zeigt unterschiedliche Profilformen und ihren Einfluss auf den axialen Spannungsver-
lauf bei variierender Normalkraft. Bei Aggregatrollen ohne Profilierung fallen neben der eher geringen
Spannungshöhe die randseitigen Singularitäten mit sehr hohen Spannungsspitzen auf, die bei einer Erhö-
hung der Normalkraft deutlich zunehmen.

Abbildung 4.61: Einfluss der Profilform einer Aggregatrolle auf den axialen Spannungsverlauf unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Normalkräfte nach [Har-01]

Teilweise ballige Rollen zeigen bei geringen Normalkräften ein sehr ausgewogenes Spannungsprofil, das
jedoch bei erhöhter Normalkraft im kantigen Übergangsbereich ähnliche Singularitäten aufweist wie Ag-
gregatrollen ohne Profilierung. Vollständig ballige Profile zeigen ein parabelförmiges Spannungsprofil,
das sich mit einer Erhöhung des Profilradius verringert. Harris entwarf in diesem Zusammenhang ein
logarithmisches Profil, das sich in der Analytik und Simulation als verbessert herausgestellt hat.
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Industrielle Entwicklungen der Firma Schaeffler forcieren beispielsweise ebenfalls ballige Profile mit
erhöhtem Profilradius für Kegelrollenlager, die selbst bei Verkippung der Achse ein ausgewogenes Span-
nungsprofil aufweisen [Sch-97]. Zusammenfassend ist eine ballige Profilierung mit hohem Profilradius
für die elastisch auszulegenden Aggregatrollen anzustreben. Abbildung 4.62 zeigt die ausgestalteten
Aggregatrollen mit den geometrischen Abmessungen für den Durchmesser der Aggregatrolle dAR und
des Kerns dKern, des Profilradius rP und des Radius des Randes rR sowie die Breite der Aggregatrolle
BAR. Als Mantelmaterial wurde Vulkollan

R� (Polyester-Urethan-Kautschuk) als berührendes Element
ausgewählt. Vulkollan besitzt eine sehr hohe Verschleißfestigkeit, ist schwingungsdämpfend und besitzt
keine extrahierbaren Bestandteile, sodass es in Berührung mit Lösungsmitteln seine Zusammensetzung
nicht verändert. In papierverarbeitenden Maschinen kommt das Material bei ummantelten Andruckwalzen
und Rollen zum Einsatz [PUS-15].

Abbildung 4.62: Ausgewählte Profilform als Einzelteilzeichnung mit exemplarischer Materialauswahl –
Vulkollan [Cer-18]

4.5.4 Simulation

Zur simulativen Bewertung des erarbeiteten Lösungskonzeptes wurden mehrere numerische Verfahren
herangezogen. Die Einteilung der verwendeten Verfahren erfolgt hinsichtlich der Abstraktionsebene in
Betriebsmittel, Prozess und Produkt. Zur Anwendung kommen die Mehrkörpersimulation, die Finite-
Elemente- und die Diskrete-Elemente-Methode.

Die Mehrkörpersimulation bildet die kinematischen Beziehungen mehrerer unverformbarer Körper zu-
einander ab. Betrachtungsebene ist der Prozess. Anwendung findet sie innerhalb der Baugruppe zum
Bewegen, um den Bewegungsablauf der Kurbeltriebe zu berechnen und zu analysieren. Die Simulation
liefert Ergebnisse über Kräfte, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Kontakte der Körper.

Die Finite-Elemente-Methode bildet die Bewegung und Kraftwirkung von deformierbaren Festkörpern
ab. Betrachtungsebene ist das Betriebsmittel. Anwendung findet sie innerhalb der Baugruppe zum Be-
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wegen, um die Steifigkeit des y und '-Aggregats während der Verstellung zu berechnen und zu analysieren.

Die Diskrete-Elemente-Methode bildet die Bewegung und Kraftwirkung einer großen Anzahl von Partikeln
ab. Betrachtungsebene ist das Produkt. Anwendung findet sie bei der Berechnung und Analyse der
Belastungszustände der Elektrodenfolien während der Handhabung.

4.5.4.1 Mehrkörpersimulation

Abbildung 4.63: Simplifizierung des y-Aggregats zur Vorbereitung der Mehrkörpersimulation

Verwendung findet die Mehrkörpersimulation (MKS), um den Bewegungsablauf und der resultierenden
Belastungen auf das Aggregat zur y-Überlagerung abzubilden. Hierfür werden ein Ersatzmodell des Aggre-
gats aufgebaut, siehe Abbildung 4.63, und die Massen und Trägheitsmomente der Bauteile den einzelnen
Komponenten zugewiesen. Das Ersatzmodell besteht aus den fünf Bewegungskörpern Motor, Pleuel,
Schlitten und den Wellen mit den Aggregatrollen. Grundlage der Simulation war ein dreieckiges Bewe-
gungsprofil, um eine y-Überlagerung von 14mm innerhalb von 200ms durchzuführen. Die referenzierte
Anlagengeschwindigkeit liegt analog zur Auslegung der Antriebskomponenten bei 1000mm/s und einem
Gleichlauf am Anfang und Ende der Elektrodenfolie von 50ms, in der keine Verstellung vorzunehmen ist.
Die Simulation wurde bei unterschiedlichen Pleuelstellungen, d.h. Offsetwinkeln des y-Motors  M,y+,
durchgeführt, um den Einfluss auf das erforderliche Motordrehmoment der y-Überlagerung zu identifizie-
ren. Aus den Massen und Trägheiten der einzelnen Bauteile wird die erforderliche Kraft zur y-Überlagerung
zu 25,3N berechnet. Die Differenz zur analytischen Berechnung im Abschnitt 4.5.3.2 ergibt sich aus den
zusätzlich zum Aggregatgewicht betrachteten Massen und Trägheiten des Schlittens und der Koppeltriebe.

Abbildung 4.64 zeigt die zur Beschleunigung und Verzögerung bei y-Überlagerung erforderliche Kraft Fy

als Funktion des Offsetwinkels  M,y+. Dieser zeigt den Drehwinkel des Motors an. 0 � ist der Offsetwinkel,
wenn Pleuel und Hebelarm miteinander fluchten.

Zu erkennen ist, dass die Kraft der y-Überlagerung über den Offsetwinkel in demselben Maß abnimmt, wie
die Kraft der Verzögerung zunimmt. Diese Erkenntnis ist kongruent mit der Betrachtung des erforderlichen
Drehmoments, welches in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Motors und des Offsetwinkels in Abbildung
4.65 dargestellt ist. Diese einer Badewanne ähnelnde Kurve zeigt in den Bereichen einer Fluchtung
zwischen Pleuel und Hebelarm Singularitäten im erforderlichen Drehmoment. Der Drehmomenteinbruch
je nach Offsetwinkel findet stets zum Zeitpunkt des Lastwechsels von Beschleunigung zu Verzögerung
statt. Der Verlauf zeigt deutlich, dass der anvisierte Verstellweg von 14mm nicht ohne Durchlaufen von
Singularitäten des Drehmoments möglich ist. Bei Erhöhung des Offsetwinkels sinkt der zur Verfügung
stehende Verstellweg, da ab einem Winkel von 180 � abermals Singularitäten beobachtet werden können.
Erst ab einem Offsetwinkel von >30 � wird der Verfahrweg yP nennenswert verändert. In Summe kann
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Abbildung 4.64: Kraftverlauf zur y-Überlagerung in Abhängigkeit des Offsetwinkels als Pleuelstellung

ein Verfahrweg von yP = 13,062mm umgesetzt werden, ohne dass Singularitäten nahe bei 0 � und 180 �

durchlaufen werden.

Abbildung 4.65: Antriebsseitiger Drehmomentverlauf der y-Überlagerung bei unterschiedlichen
Offsetwinkeln

Das dafür notwendige Drehmoment überschreitet 800Nmm nicht. In der Realität können Servomotoren
zwar kurzzeitig in eine begrenzte Überlast gehen und mehr Drehmoment bereitstellen als durch das
Nenndrehmoment eigentlich vorgesehen, doch sollte im Regelfall dieser Zustand nicht vorkommen.

4.5.4.2 Finite-Elemente-Methode

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein numerisches Verfahren, welches die Geometrie eines realen
Bauteils idealisiert darstellt und in finite Elemente einteilt, die durch eine Netzbildung auf der Bauteil-
struktur erzeugt werden. Netze werden dort verdichtet, wo exakte Ergebnisse von Interesse sind. Die
Anzahl der Knoten des Netzes determiniert den Rechenaufwand. Randbedingungen definieren äußere
Lasten. Verwendung findet die Finite-Elemente-Simulation (FE-Simulation) auf Betriebsmittelebene im
Rahmen der Entwicklung eines Handhabungssystems für Elektrodenfolien in beiden Prozessbaugruppen.
Zum Mengenverändern werden die Saugeinsätze mit ihrer auf die Elektrodenfolie wirkenden Kontakt-
und Vereinzelungskraft betrachtet, um auf Basis möglicher Deformationen der Oberfläche eine Auswahl
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eines geeigneten Saugeinsatzes zu treffen. Die Simulation der Deformationen der Aggregatstruktur fin-
det aufgrund hoher Beschleunigungs- und Verzögerungswerte in der Prozessbaugruppe zum Bewegen statt.

Die Finite-Elemente-Simulation der Saugeinsätze erfolgt nach Maßgabe der ermittelten Beschleuni-
gungswerte der Zustellbewegung von '̈V R,ZS =4723,61 rad/s2 bzw. mit dem Radius der Vakuumrolle
von rV R= 31,5mm zu 23,68m/s2. Durch händische Versuche hat sich beim parallelen Verschieben
einer Elektrodenfolie auf eine darunterliegende eine Reibungs- und Adhäsionskraft von 0,5N ergeben.
Abbildungen 4.66 und 4.67 zeigen die Gestaltung, Vernetzung und Simulation der Kontaktkraft und
Foliendehnung.

Abbildung 4.66: FE-Simulation der Kontaktkraft und Foliendehnung der Saugeinsätze 1–3

Es fällt auf, dass die Simulation des Saugeinsatzes 3 Kontaktkraft an Flächen aufweist, an denen auf-
grund fehlenden Kontaktes eigentlich keine Kraft herrschen kann. Die vergleichsweise großen Öffnungen
des Saugeinsatzes 4 führen zu großen Verformungen, was die Nutzung eines speziellen mathematisches
Computerprogramms erfordert, da dieses für große Verformungen explizit programmiert sein muss. In
vorliegendem Fall kann dies nicht realitätsnah abgebildet werden.

Kreisförmige Öffnungen zeigen einen fast unterbrechungsfreien Kontaktkraftverlauf um die Öffnungs-
kontur herum mit der Kantenlänge lP,k der Saugeinsätze 1, 3 und 5. Aufgrund der Konzentration der
Kontaktkraft auf einen im Verhältnis zur Modellgröße sehr kleinen Bereich ist das Ergebnis der Kontakt-
kraft mit Artefakten durchsetzt. Artefakte bezeichnet ein unechtes und durch die Eigenschaften der FEM
hervorgerufenes Ergebnis. Die Foliendehnung bezieht sich auf die unterschiedlichen Saugeinsätze 1–6.
Kreisförmige Öffnungen zeigen eine vergleichsweise geringe Foliendehnung. Saugeinsätze mit angestellter
Sauggeometrie wie 5 und 6 führen zu einer vorgelagerten Foliendehnung im mittleren vorderen Kanten-
bereich, siehe Abbildung 4.67. Zur Auswertung der Simulation wurden Kennzahlen und Verhältnisse
gebildet, vergleiche Tabelle 4.4.

Die Tabelle verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass kreisförmige Öffnungen ein sehr günstiges
Verhältnis von Ansaugfläche respektive Vereinzelungskraft zur Foliendehnung haben. Schlitzförmige
Öffnungen besitzen hingegen ein günstigeres Verhältnis aus Tangentialkraft zu Kontaktdruck, was jedoch
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Tabelle 4.4: Auswertung der Simulation

Ergebnisse
Saugeinsatz 1 2 3 4 5 6

FKont,min/FKont,max 0,67 0,83 0,31 1 0,5 0,67
Asaug / Foliendehnung in mm2 / 10�5 % 46,6 151,5 35,9 208,8 56,9 103,4
FT ·Asaug / FKont. in mm2 5,4 1,16 3,62 2,13 2,75 1,07

von einem mikro- oder makroskopischen Formschluss von eingesaugter Folie und Kante der Saugöffnung
herrühren kann. Auf Basis der Ergebnisse lässt sich ableiten, dass

• der Ansaugöffnungsquerschnitt möglichst hoch,
• die Spitzenkontaktkraft möglichst gleichmäßig verteilt,
• das Verhältnis von FKont,max zu FKont,min möglichst gering,
• die effektive Andruckfläche möglichst groß und
• der Quotient aus der durch den Unterdruck beanspruchten Folienfläche Asaug und Kantenlänge
lP,k möglichst klein sein sollten.

Abbildung 4.67: FE-Simulation der Kontaktkraft und Foliendehnung der Saugeinsätze 4–6

Die Finite-Elemente-Simulation des y-Aggregats bildet die y-Positionierung der Elektrodenfolie ab.
Die Verstellung muss ohne nennenswerte Beeinträchtigung der mechanischen Struktur der Aggregate
erfolgen, siehe Abbildung 4.68. Durch die Verstellbewegungen mit hohen Beschleunigungs- und Verzö-
gerungsphasen kommt es aufgrund der Trägheit des Aggregats zu Verschiebungen im Gesamtsystem,
die sich in Abhängigkeit von der mechanischen Stabilität des Aggregats und dem Kraftangriffspunkt
unterschiedlich ausprägen. Am Beispiel der y-Überlagerung und der in der Mehrkörpersimulation identifi-
zierten Kräfte wird eine FE-Simulation durchgeführt mit dem Ziel, den Einfluss auf die Verschiebung der
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Aggregatrollen zu ermitteln, siehe Abbildung 4.68.

Zunächst wurde das Aggregat ohne weitere stabilitätsfördernde konstruktive Maßnahmen simuliert und
eine maximale Verschiebung u der Rollen von 21,80 · 10�4mm ermittelt (Fall 1). Der mittige Angriff
der Kraft für die y-Überlagerung führt zu einem charakteristischen Schrägverlauf der Verschiebung in
einem 45�-Winkel. Die ermittelte Verschiebung zeigt eine absolute Relativverschiebung gegenüberliegen-
der Aggregate von 17,45 · 10�4mm. Der Einsatz von Versteifungsrippen als stabilisierende Maßnahme
führt zu einer deutlichen Verringerung der Verschiebung um den Faktor 3, wobei der Schrägverlauf als
Wirkung des Kraftangriffspunktes erhalten bleibt. Die Relativverschiebung reduzierte sich in Fall 2 auf
5,14 · 10�4mm.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Aggregat ohne stabilitätsfördernde konstruktive Maßnahmen zwar eine
annehmbare Stabilität aufweist, jedoch ein Dauerbetrieb bei 825mm/s, der alle 0,8 s einen Verstellzyklus
erfordert, die Höhe des auszugleichenden y-Versatzes von Elektrodenfolie zu Elektrodenfolie variiert. Ein
ununterbrochener Betrieb verlangt eine ausreichende mechanische Stabilität der verwendeten Betriebs-
mittel, weshalb Versteifungsrippen vorgesehen werden sollten.

Abbildung 4.68: FE-Simulation der Verschiebung der Aggregatrollen aufgrund einer y-Überlagerung
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4.5.4.3 Diskrete-Elemente-Methode

Elektrodenfolien sind partikulär beschichtete Folien, deren beschädigungsfreie Handhabung eine Grund-
voraussetzung für leistungsfähige Batteriezelle ist. Zur simulativen Abbildung der äußeren mechanischen
Belastungen auf das Beanspruchungskollektiv innerhalb der partikulären Beschichtung sind übliche Me-
thoden wie die der Finiten-Elemente oder der Finiten-Volumen nur bedingt geeignet. Möglich wird die
simulative Abbildung der Beschichtung und ihrer partikulären Bestandteile durch die Diskrete-Elemente-
Methode, die in der Partikelverfahrenstechnik und der Geotechnik verbreitet ist. Nachfolgend werden
existierende Ansätze der Diskreten-Elemente-Methode vorgestellt und zusammenfassend hinsichtlich ihrer
Eignung, den im Rahmen dieser Arbeit vorliegenden Anwendungsfall zu beschreiben, bewertet.

Am Institut für Feststoffverfahrenstechnik und Partikeltechnologie der Technischen Universität Hamburg-
Harburg wird u.a. im Rahmen des Forschungsprojektes Mechanical Interactions of Solid Particles Based
on Experimentally Calibrated Contact Models an mechanischen Eigenschaften von Partikeln der Größe
20–100 µm geforscht. Verwendung findet die eigens entwickelte Software MUSEN-DEM [Dos-13][Koz-14].
Am Institut für Ozeanographie der Universität von Danzig wurde von Hermann ein DEM-Modell ent-
wickelt, um die Dynamik und das Bruchverhalten von Meereisschollen zu untersuchen, und mittels der
ebenfalls eigens entwickelten Software Discrete Element, bonded-particle Sea Ice Model (DESIgn) simu-
lativ abgebildet [Her-16].

Am Institut für Partikeltechnik der Technischen Universität Braunschweig wird die DEM einerseits von
Schilde et al. zur Simulation des Deformations- und Bruchverhaltens von Aggregattrukturen aus
Nanopartikeln verwendet, andererseits von Sangros et al. zur Simulation von Elektrodenfolien ei-
ner Lithium-Ionen-Batteriezelle [Sch-14a][San-16]. Schilde et al. nutzen die kommerzielle Software
EDEM [EDE-18] und Sangros et al. die Software LIGGGHTS [LIG-18], die aus der Software LAMMPS
[LAM-18] entstanden ist.

Mit dem Ziel, sichere Lithium-Ionen-Batteriezellen zu entwickeln, untersuchen Grisat und Sangros

den Alterungsprozess von Elektrodenfolien. Hierbei werden Batteriezellen unter unterschiedlichen Druck-
und Spannungsbedingungen zyklisiert und anschließend mittels Nanoindentation auf ihre mechanischen
Eigenschaften überprüft. Nach der Diskreten-Elemente-Methode wurde ein Modell aufgebaut, das auf
Basis der experimentellen Untersuchungen eine Kalibrierung erlaubt und somit das Alterungsverhalten
simulativ abbildet [Gri-15]. Sangros et al. untersuchen weitergehend mittels DEM den Einfluss der
Mikrostruktur der Beschichtung auf die thermische Leitfähigkeit [San-16].

Die Softwares MUSEN-DEM, DESIgn und EDEM sind nur kommerziell verfügbar. Die Open-Source-
Software LIGGGHTS ist zwar frei verfügbar, doch das von Sangros und Grisat auf Quelltextebene
in LIGGGHTS angepasste Modell ist nicht veröffentlicht.

Zusammenfassend sind insbesondere die Ansätze von Sangros et al. für den vorliegenden Anwendungs-
fall von Interesse. Für Testzwecke war es möglich, mit der Software STAR-CCM+ der Fa. Siemens AG
ein vergleichsweise einfaches Modell einer Elektrodenfolie auf Partikelbasis aufzubauen und zu erproben,
siehe Abbildung 4.69.

Zur Simulation stand nur eine begrenzte Anzahl Rechenstunden und Partikel zur Verfügung, was grund-
legende Annahmen zwar zulässt, eine weitergehende Analyse jedoch kaum möglich macht. Es wurden
die Aktivmaterialpartikel als einzelne sphärische bzw. zusammengesetzte Partikel modelliert. Die Bonds
repräsentieren den PVDF-Binder. Ein Bruch der Verbindungen ist gleichbedeutend mit einem punktuellen
Versagen der Kohäsion zwischen zwei Partikeln. Abbildung 4.69 zeigt die modellierten Partikelensembles
von Anode und Kathode unter Verwendung der relevanten Parameter wie Porosität und Partikelverteilung
aus Tabelle 4.2 auf Seite 48. Zum Vergleich der Modellierung sind Ergebnisse der optischen Prüfung
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Abbildung 4.69: Modelliertes Partikelensemble in STAR-CCM+ und Abbildungen der Rasterelektronen-
mikroskopie (REM) und des Broad Ion Beams (BIB)

mittels Elektronenmikroskopie und Broad Ion Beam in Abbildung 4.69 dargestellt.

Im Vergleich der simulativen und der experimentellen Nanointentation zeigten die Ergebnisse eine ähnliche
Größenordnung. Variationen der Kurvenverläufe im Kraft-Verformungs-Diagramm einer Nanoindentation
begründen sich in der partikulären Beschichtungsstruktur. Je nachdem, ob der Indenter einen verhältnis-
mäßig harten Aktivmaterialpartikel oder einen verhältnismäßig weichen Binderpartikel intentiert, ist die
aufgewendete Kraft pro Verformung größer oder kleiner. Im Anschluss daran findet die DEM Anwendung,
um den Rollenspalt in der Prozessbaugruppe zum Bewegen zu simulieren. Die Fallunterscheidung in starre
Aggregatrolle oder Elektrodenfolie hat Einfluss auf das Beanspruchungskollektiv in der Beschichtung. Im
Zuge der Erprobung der Bewegungsüberlagerung wird die Reibkraft in Abhängigkeit vom Rollenmaterial
sowie vom Rollenspalt ermittelt, um eine Kombination der Parameter zu identifizieren, die eine beschädi-
gungsfreie Bewegung gewährleisten. Hierzu wurde exemplarisch bei einem Rollenspalt von 225 µm eine
starre Aluminiumrolle über das Partikelensemble der Kathodenfolie gezogen, die mit einer Dicke von
244 µm damit eine einseitige Deformation von 8,5 µm erfährt. In Abbildung 4.70 sind der Versuchsaufbau
sowie das Ergebnis des Durchlaufs mit einer hohen Anzahl an Bindungsbrüchen zwischen benachbarten
Partikeln zu sehen.

Die Simulationsergebnisse stützen die analytischen Betrachtungen, nach denen die Elektrodenfolie bei
Belastung mit einer starren Aggregatrolle eine hohe Beanspruchung erfährt. Die Simulation wird im
Folgenden in der Erprobung überprüft.

4.5.4.4 Bewertung der Simulation

Die Nutzung unterschiedlicher Simulationsmethoden gibt Aufschluss über Belastungen der Bewegungs-
prozesse und die dadurch auftretenden Beanspruchungen von Betriebsmitteln und Produkten, in diesem
Fall Elektrodenfolien. Zur Anwendung kamen die Mehrkörpersimulation, die Finite-Elemente- sowie die
Diskrete-Elemente-Simulation.
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Abbildung 4.70: Modellierte Versuchsdurchführung in STAR-CCM+ und das Versuchsergebnis mit gebro-
chenen Bonds

Exemplarisch durch die MKS und FEM untersucht wurde der Kurbeltrieb zur y-Überlagerung. Die durch
die MKS ermittelten und aufgrund des Bewegungsablaufes auftretenden Kräfte der y-Überlagerung waren
Eingangsgrößen der FEM zur Ermittlung von Verformungen der konstruktiven Struktur des ausführenden
Aggregats. Ergebnis der MKS ist ein konkretisierter Arbeitsbereich für den Antriebsmotor, bei dem ein
maximales Antriebsdrehmoment von 751Nmm erforderlich ist. Die aufgrund des Beschleunigungs- und
Verzögerungsverhaltens des Aggregats auftretenden Verformungen des Materials führten zu Verschiebun-
gen der Rollenmittelpunkte, die wiederum durch den Einsatz von konstruktiven Versteifungselementen
um 70% auf 5,14 · 10�4mm reduziert wurden.

Die Ermittlung der Kontaktkraft und Dehnung der Elektrodenfolie bei dem Einsatz unterschiedlicher
Saugeinsätze der Vakuumrolle war ein weiteres Einsatzgebiet der FEM. Erkenntnisgewinne waren Ausle-
gungskriterien der Saugeinsätze und die Einschätzung, dass kreisförmige Öffnungen der Saugeinsätze ein
günstiges Verhältnis von Ansaugfläche, respektive Vereinzelungskraft, zur Foliendehnung haben.

Die Mehrkörpersimulation konnte in vorliegender Form nur begrenzt angewendet werden. Der parti-
kuläre Modellaufbau stellt durch die Nutzung von sogenannten Bonds als elastisch-plastische Verbindung
zwischen Aktivmaterialpartikeln die Strukturintegrität her. Durch äußere mechanische Belastungen mit
dem Beispiel einer starren Aggregatrolle wurden eine Vielzahl an Bindungsbrüchen festgestellt. Aus der
analytischen Betrachtung in Abschnitt 4.5.3.4 wurde deutlich, dass eine starre Aggregatrolle durch ihr
Eindringen in eine elastische Elektrodenbeschichtung zu Relativgeschwindigkeiten zwischen Aggregatrolle
und Elektrodenfolie und damit zu abrasiven Reibungseffekten führt.

Die simulative Abbildung von wesentlichen Gestaltungselementen der Prozessbaugruppen zum Men-
genverändern und Bewegen sichert den Entwurf ab. Hierdurch wird das Risiko einer Erprobungsphase
mit unvorhergesehenem Materialversagen reduziert.

4.5.5 Zusammenfassung des Entwurfes

In der Entwurfsphase wurden die zwei Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und Bewegen gestaltet.
Schlüsselfunktionen waren das simultan zu einem kontinuierlichen Bewegungsablauf ablaufende Vereinzeln
sowie Orientieren und Positionieren.

Die Gestaltung der Prozessbaugruppen dient der Identifikation von für die Funktions- und Leistungs-
fähigkeit maßgebenden Parametern. Beim Mengenverändern handelt es sich um die Reibkraft zum
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Vereinzeln und Abtransportieren der Elektrodenfolien, die Reibkoeffizienten zwischen Elektrodenfolie und
Vakuumrolle sowie den Abstand zwischen Stapeloberfläche und Vakuumrolle. Für das Bewegen sind es
die Kräfte und Momente einer der Bewegung überlagernden Positionierung und Orientierung der Elektro-
denfolie. Diese Kräfte und Momente sind zu verstehen im Komplex der einer Verstellung zur Verfügung
stehenden Zeit und der Anlagengeschwindigkeit einer Elektrodenfolie.

Zur Auslegung von Sensorsystemen wurde die Abtastrate als maßgebendes Kriterium gewählt. Im Ver-
gleich von drei Sensorherstellern erwies sich der Sensor WLL180T der Fa. Sick vor allem aufgrund seiner
hohen Abtastrate von 62,5 kHz als besonders geeignet. Diese dient der Ermittlung der wegbezogenen
Messunsicherheit bei sich kontinuierlich bewegender Elektrodenfolie als Funktion der Anlagengeschwindig-
keit. Sie liegt bei genanntem Sensor innerhalb des Qualitätsbereiches von 0,02mm (vE  1240mm/s).
Antriebsauslegung und -auswahl basieren auf der kontinuierlichen Materialgeschwindigkeit von 1000mm/s
und berechnen daraus erforderliche Drehzahlen, Winkelgeschwindigkeiten und -beschleunigungen. Mit
konkreten Massenträgheiten aus der CAD-Umgebung werden erforderliche Kräfte und Momente als Grund-
lage für die Antriebswahl ermittelt. Berechnet wurden die erforderlichen Drehmomente der Vakuumrolle,
der Antriebe des Doppelbandförderers sowie der Antriebe zur bewegungsüberlagerten Positionierung und
Orientierung. Ausgewählt wurde die Antriebstechnik der Fa.Beckhoff.

Zur Lagerung der Elektrodenfolien während des Bewegungsvorganges wurde zusammen mit der Fa.ZS-
Handling ein Ultraschalllager konzipiert und ausgelegt, das in seiner konstruktiven Gestalt Ausbrüche für
die Aggregatrollen und Sensorsysteme vorsieht, um eine nahezu unterbrechungsfreie Ultraschalllagerung
zu gewährleisten. Die Lagerung erfolgt durch eine Anordnung von Schwingungsbergen und -tälern mit
einer Amplitudenhöhe von max. 5 µm, wobei die Schwingungsberge einem Schachbrettmuster mit einem
Abstand von ca. 30mm ähneln, wodurch eine homogene Luftlagerung ermöglicht wird. Als berührende
Elemente wurden Saugeinsätze der Vakuumrolle sowie die Gestalt der Aggregatrollen ausgewählt. Für
letztere ergibt sich aufgrund der Fallunterscheidung zwischen starrer und elastischer Aggregatrolle eine
geringere Beschädigungswahrscheinlichkeit für den elastischen Fall, da sich Relativgeschwindigkeiten, die
der Grund für Abrasion der partikulären Beschichtung sind, verringern. Als Material wurde Vulkollan
als verschleißfestes Polyester-Urethan-Kautschuk gewählt. Die Balligkeit der Aggregatrollen wurde als
spannungsminimierend in Bezug auf randseitige Artefakte identifiziert.

Die simulative Betrachtung erfolgte mittels Mehrkörper-, Finite-Elemente und Diskrete-Elemente Simula-
tion. Die Mehrkörpersimulation diente der auslegungstechnischen Konkretisierung der Antriebsmomente
für die Positionsüberlagerung. Es zeigte sich, dass bei bestimmten Pleuelstellungen des Kurbeltriebes
das Drehmoment sehr stark ansteigt, weshalb der vollständige Verfahrweg von 14mm nicht umsetzbar
war. Die Finite-Elemente Simulation nutzt die Kraftwirkung der Positionsüberlagerung in y-Richtung und
ermittelt die daraus entstehende Verschiebung der Aggregatrollen, um mit konstruktiven Gestaltungsele-
menten zur Versteifung des Aggregatrahmens zu reagieren. Zusätzlich wurden die Saugeinsätze durch die
Finite-Elemente-Simulation betrachtet und hinsichtlich ihrer Belastungswirkung auf die Elektrodenfolie
bewertet. In der Diskrete-Elemente-Simulation wurde ein Ersatzmodell der partikulären Anoden- und
Kathodenbeschichtung aufgebaut und zur exemplarischen Abbildung der Fallunterscheidung mit starrer
Aggregatrolle mit einer Rolle aus Aluminium belastet. Die Erkenntnisse bekräftigen die analytischen
Untersuchungen und die Wahl des Vulkollanmaterials als elastische Alternative zu Aluminium.
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5 Erprobung der exemplarisch realisierten
Prozessbaugruppen

Um die Funktionsfähigkeit und Messung der Leistungsfähigkeit einer produktivitätsgesteigerten Handha-
bung von Elektrodenfolien zu überprüfen, werden aus der Systemarchitektur die zwei Prozessbaugruppen
zum Mengenverändern und Bewegen exemplarisch realisiert und experimentell erprobt, vergleiche Abbil-
dung 5.1.

Abbildung 5.1: Zuordnung der realisierten Prozessbaugruppen zur Systemarchitektur aus Abbildung 2.14

Im Fokus der Untersuchung steht die Frage, ob und inwiefern die Untersuchungen die Anforderungen
hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Qualität erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich sind. Dies bildet die
Grundlage dafür, den Reifegrad der technischen Lösung zu ermittelt, um sie in den Innovationsprozess
einordnen zu können. Hieraus leiten sich weitere Handlungsfelder in technischer, wirtschaftlicher und orga-
nisatorischer Hinsicht ab, was es dem Anwender erlaubt, den Weg und den Aufwand der Weiterentwicklung
bis zu einem seriennahen Prototypen abzuschätzen.
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Abbildung 5.2: Exemplarische Realisierung der Prozessbaugruppe Mengenverändern in Laborumgebung

5.1 Physischer Aufbau

Abbildung 5.2 zeigt die Prozessbaugruppe zum Mengenverändern lateral in y-Richtung und schräg in
Richtung des Materialvorschubs mit Sicht auf die Vakuumrolle. Die roten Pfeile symbolisieren die
Drehrichtung der Komponenten Vakuumrolle und Doppelbandförderer. Die Vakuumrolle besitzt in
vorliegender Ausführung den exemplarischen Saugeinsatz Nr. 2, vergleiche Abbildung 4.58. Die Unter-
druckquelle liegt auf der linken Seite der Prozessbaugruppe und ist mit einem Schlauch direkt an der
Vakuumrolle angebracht. Der Blattstapel – hier abgebildet ist ein Stapel von speziellem luftundurchlässi-
gen Papier der Stärke 200 g/m2, das in Bezug auf den Haftreibkoeffizienten und das Ansaugverhalten den
verwendeten Elektrodenfolien ähnelt und zur Parametrierung der Prozessbaugruppen verwendet wurde
– wird von dem Hubmagazin gehalten und durch die darunterliegende Hubachse in Richtung der Ver-
einzelungsebene bewegt. Die Stapeloberkantenmessung wird mithilfe des Liniensensors IG-028 der Fa.
Keyence durchgeführt. Die rechte Seite der Abbildung zeigt eine seitliche Sicht auf die Prozessbaugruppe
mit der Position der Antriebe der Vakuumrolle und des Doppelbandförderers , dem Magazin und der
Gestellanbindung. Die orangefarbenen Kabel dienen der Energie- und Signalübertragung der Antriebe.

Abbildung 5.3 zeigt den physischen Aufbau der Prozessbaugruppe zum Bewegen im Detail (Bild un-
ten links und rechts) und gibt eine Gesamtübersicht (Bild oben) über die äquidistanten Aggregate in
der Reihenfolge ', x, y, x im Verbund. Der rote Pfeil zeigt im Bild oben die Bewegungsrichtung der
Elektrodenfolien und im Bild unten links die Rotation des '-Aggregats, das im oberen Bild auf der
rechten Seite liegt und durch die Sensorhalterungen und das x-Aggregat verdeckt wird. Im Bild unten
rechts sind die Umdrehungsrichtung der Vulkollanrollen und die untere Hälfte des Ultraschalllagers
dargestellt. Die obere Hälfte musste im Zuge der Erprobung aufgrund wiederholter Beschädigungen der
Elektrodenfolie demontiert werden. Dieser Umstand wird im Rahmen der Baugruppenbewertung näher
erläutert werden.

Weiterhin sichtbar ist auf dem oberen Bild die Gestellanbindung des Ultraschalllagers, die gleichzeitig
der Halterung der Sensoren dient. Entgegen der Konzeption und Auslegung ist die Oberseite des Ultra-
schalllagers demontiert. Die Demontage erfolgt im Zuge der experimentellen Erprobung als Konsequenz
der identifizierten Schwachstellen. Detaillierter erklärt wird diese Anpassung auf Seite 131 in Abschnitt
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5.2.2.2. Das Bild unten rechts zeigt in diesem Zusammenhang die verwendeten Rollensysteme mit der
Vulkollanbeschichtung, ihrem Aluminiumkern sowie dem unteren Ultraschalllager. Mittig zwischen den
Rollensystemen ist ein Leitprofil angebracht, das den Folienausbruch nach oben während des Bewegungs-
, Positionierungs- und Orientierungsvorgangs verhindern soll und als Konsequenz der Demontage der
Oberseite des Ultraschalllagers montiert wurde. Das Bild unten links zeigt das leicht schräg orientierte
'-Aggregat mit den oberhalb des Aggregats liegenden Servomotoren, die mit Riemen an die Rollensysteme
gekoppelt sind. Weiterhin sichtbar ist ein Schwingungserzeuger des unteren Ultraschalllagers, von dem
jeweils einer pro Sonotrode eingesetzt wird.

Abbildung 5.3: Exemplarische Realisierung der Prozessbaugruppe Bewegen in Laborumgebung

5.2 Erprobung

Im Anschluss an die Konzeption und physische Realisierung des technischen Systems für die produktivi-
tätsgesteigerte Handhabung von Elektrodenfolien wird in den folgenden Abschnitten die Einsatzfähigkeit
durch eine systematische Erprobung analysiert. Hierzu gehört die Prüfung auf Funktionsfähigkeit mit



120 Erprobung der exemplarisch realisierten Prozessbaugruppen

anschließender Quantifizierung der Leistungsfähigkeit des Systems. Die Aufgabenstellung aus Abschnitt
4.2 dient dabei als Grundlage für die experimentelle Erprobung in Laborumgebung.

5.2.1 Ziel- und Untersuchungsgrößen der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern

Die Funktions- und Leistungsfähigkeitsuntersuchung erfolgt zunächst für die Prozessbaugruppe zum Men-
genverändern, da die Prozessbaugruppe zum Bewegen bereits vereinzelte und auf Anlagengeschwindigkeit
gebrachte Elektrodenfolien zum sachgemäßen Ordnen erfordert. Darüber hinaus ist eine Untersuchung
der Prozessbaugruppe zum Bewegen ohne eine funktionsfähige Vereinzelung nur eingeschränkt möglich.

Abbildung 5.4 zeigt eine schematische Darstellung der Eingangs-, Ausgangs- und Steuergrößen des
Prozesses zum Mengenverändern. Die Eingangsgrößen verdeutlichen den Einfluss der Materialkenngrößen
µK,A,mK,A sowie die Reibkräfte der Kathoden- und Anodenfolie FR,A,K mit dem jeweiligen Saugein-
satz. Die Steuergrößen zur gezielten Beeinflussung der Zielgrößen sind die konstruktiven Parameter
xE,V R, hE,V R sowie der Saugeinsatz SE. Berücksichtigt werden darüber hinaus der Einfluss der Anla-
gengeschwindigkeit vE sowie die Höhe des Unterdrucks in der Vakuumrolle pi. Beeinflusst werden die
Zielgrößen der Ansaugzeit tsaug sowie der Orientierungsfehler �' und der Vereinzelungsschlupf ⇣V S mit
dem Ziel, eine zuverlässige Vereinzelung zu ermöglichen. Als mögliche Störgröße zählt die Temperatur #,
die möglichst überwacht und konstant gehalten wird.

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der Prozessgrößen in der Prozessbaugruppe zum Mengenver-
ändern

Bei den Zielgrößen wird unterschieden in

• �⇣V S als Vereinzelungsschlupf in mm durch ein Abweichen der Geschwindigkeit der Vakuumrolle
und der Elektrodenfolie im Vereinzelungsvorgang, wobei die Reibpaarung Vakuumrolle und Elektro-
denfolie im Kontakt ist,

• �' als Orientierungsfehler der Elektrodenfolien in Grad aufgrund Verdrehung im Zuge des Saug-,
Vereinzelungs- oder Bewegungsvorganges in der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern und

• tsaug als Ansaugzeit der Elektrodenfolie durch die Vakuumrolle des gewählten Saugeinsatzes, der
Höhe des Unterdrucks und der geometrischen Beziehungen zwischen Stapelvorder- und -oberseite
zur Vakuumrolle.
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5.2.1.1 Planung der Parameterermittlung

Die Ermittlung der Parameter erfolgt sequenziell, wobei zunächst die Saugeinsätze hinsichtlich ihrer
Reibkräfte sowie ihrer mechanischen Beanspruchungen auf die Elektrodenfolie untersucht werden, um
eine leistungs- und funktionsfähige Vereinzelung zu erreichen. Anschließend werden die Parameter des
Abstandes der Stapeloberfläche-Vakuumrolle hE,V R, die Ansaugzeit tsaug und der Abstand zur Stapelvor-
derkante xE,V R ermittelt. Die anschließende Leistungsfähigkeitsmessung untersucht die Ausprägung des
Orientierungsfehlers �' und des Vereinzelungsschlupfes ⇣V S als Leistungsfähigkeit der Prozessbaugruppe
zum Mengenverändern.

Aus der Analyse und Simulation der berührenden Elemente der Vakuumrolle – gemeint ist der Sau-
geinsatz, vergleiche Abschnitt 4.5.3.4, – folgt, dass kreisförmige Öffnungen des Saugeinsatzes sowie keine
Anstellung der Sauggeometrie einen belastungsreduzierenden Einfluss auf die Elektrodenoberfläche haben
können. Zur Überprüfung der Simulation folgt eine experimentelle Untersuchung der Saugeinsätze im
Vereinzelungsprozess mit dem Ziel, die mechanische Belastung durch die Kombination aus Unterdruck und
der geometrischen Gestalt der Saugeinsätze vergleichend zu bewerten. Hierfür wird eine Elektrodenfolie
durch die Vakuumrolle, bestückt mit dem zu untersuchenden Saugeinsatz, angesaugt und in tangentialer
Richtung vom Saugeinsatz abgezogen. Dieser Versuchsdurchlauf wird zwanzig Mal mit derselben Elek-
trodenfolie pro Saugeinsatz wiederholt.

Der Parameters hE,V R wird durch die Variation des Abstands xE,V R und des Unterdrucks pi ermit-
telt. Gleichzeitig kann daraus die Ansaugzeigt tsaug ermittelt werden.

Zur Ermittlung des Abstandes xS sind die Parameter pi, '̇V R sowie ebenfalls xE,V R zu variieren. Wechsel-
wirkungen sind in Bezug auf den Vereinzelungsschlupf �⇣V S und den Orientierungsfehler�' zu ermitteln,
um einen geeigneten Wert für xE,V R zu identifizieren. Die Planung der Versuche von drei Parametern
und drei Variationsstufen erfolgt unter Anwendung von orthogonalen Feldern nach Taguchi [Yan-08].
Hierbei reduziert sich der Versuchsumfang, ohne dabei zuzulassen, dass sich die Haupteffekte gegenseitig
beeinflussen. Erreicht wird das durch die Orthogonalität des Versuchsplans, bei der das Skalarprodukt
zweier Spalten null ist. Im Ergebnis steht ein teilfaktorieller Versuchsplan mit neun Versuchen, wobei eine
dreimalige Wiederholung pro Parameterkombination durchgeführt wird, siehe Tabelle 5.1.

Tabelle 5.1: Orthogonales Feld für die Bestimmung des Abstandes xE,V R, nach Taguchi

Versuchsnummer a b c ' ⇣

1 1 1 1 '1 ⇣1
2 1 2 2 '2 ⇣2
3 1 3 3 '3 ⇣3
4 2 1 2 '4 ⇣4
5 2 2 3 '5 ⇣5
6 2 3 1 '6 ⇣6
7 3 1 3 '7 ⇣7
8 3 2 1 '8 ⇣8
9 3 3 2 '9 ⇣9

Die statistische Auswertung der Ausgangsgrößen in Bezug auf die Parametervariation erfolgt mittels
Varianzanalyse, um dadurch die statistische Signifikanz der Parameter zu überprüfen. Als Kennzahl zur
Auswertung dient das sogenannte Signifikanzniveau, das die maximal zulässige Irrtumswahrscheinlichkeit
einer vorab festgelegten Hypothese beschreibt. Diese Nullhypothese besagt, dass die Parametervariation
keinen Einfluss auf die betrachtete Zielgröße hat. Bei einem wissenschaftlich etablierten Signifikanzniveau
von 0,05=5% kann geschlossen werden, dass im Schnitt eine von 20 Parametervariationen zu dem
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Ergebnis kommt, die Variation habe keinen Einfluss auf das Ergebnis, wobei dies in Wirklichkeit nicht
der Fall ist. Box-Whisker-Plots (dt: Kastengrafiken, kurz: Boxplot) stellen die Einflüsse dar. Dabei
werden in einer Fünf-Punkte-Zusammenfassung der Median, das obere und untere Quantil sowie die
beiden Extremwerte dargestellt.

5.2.1.2 Erprobung der Prozessbaugruppe

Zunächst werden die Saugeinsätze untersucht und anschließend die Parameter hE,V R, tsaug und xE,V R

ermittelt.

Durch die Erprobung der Saugeinsätze der Vakuumrolle werden Reibkraft und Reibungskoeffizien-
ten ermittelt. Die Belastung der Saugeinsätze auf die Elektrodenfolie beim Ansaugen wird untersucht und
Verhältniswerte aus Materialbeanspruchung, die mittels Rasterelektronenmikroskopie quantifiziert werden
kann, und Saugfläche gebildet. Abbildung 5.5 zeigt, dass die Reibkraft bei der Kathodenfolie höher ist
als bei der Anodenfolie.

Abbildung 5.5: Experimentell ermittelte Reibkraft zwischen Saugeinsatz und Elektrodenfolien

Der Reibungskoeffizient zwischen der Vakuumrolle und der Elektrodenfolie ist maßgeblich für einen schlupf-
freien Vereinzelungsprozess bei gleichzeitig hoher Dynamik, respektive Vereinzelungsgeschwindigkeit.
Nach der Stribeck-Kurve, vergleiche [Pah-07], findet ein idealisierter Vereinzelungsprozess im Haftrei-
bungsbereich statt, wobei bei sehr hohen Beschleunigungen oder sehr geringen Vereinzelungskräften eine
Misch- oder Flüssigkeitsreibung mit möglichen Oberflächenbeschädigungen zu erwarten ist.

Tabelle 5.2: Reibungskoeffizienten für die verschiedenen Saugeinsätze und Reibkräfte
Saugeinsatz Reibkoeffizient Reibkraft in N

µA,V R µK,V R FR,A FR,K

1 0,40255056 0,6440809 2 3,2
2 0,34645893 0,72756375 1 2,1
3 0,28860029 0,54256854 2,5 4,7
4 0,39808917 0,90233546 0,75 1,7
5 0,19607843 0,43137255 0,5 1,1
6 0,24252125 0,55433429 0,7 1,6

Zur Vorbeugung sind die Saugeinsätze in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit zu untersuchen. Ihr Verhalten
während der Vereinzelung in Abhängigkeit der ermittelten Reibkraft ist hierbei zu analysieren. Tabelle
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5.2 dokumentiert diesen Zusammenhang. Saugeinsätze 1, 2 und 3 weisen vergleichsweise hohe Haftungs-
eigenschaften auf.

Abbildung 5.6: Rasterelektronenmikroskopie der Beschichtung. Beschädigungen sind charakterisiert durch
Einebnung bei der Anode und Spitzen bei der Kathode

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) dient der Qualitätsüberprüfung der Auswirkungen der Saugein-
sätze auf die Elektrodenbeschichtung, siehe Abbildung 5.6. Die Beschichtungen bestehen aus Aktivmate-
rialpartikeln, Leitruß, Additiven und PVDF-Binder und unterscheiden sich optisch in der geometrischen
Form der Aktivmaterialpartikel. Die Partikel der Kathodenbeschichtung sind nahezu sphärisch, die der
Anodenbeschichtung unregelmäßig prismatisch. Zusammen mit den Ergebnissen aus Tabelle 5.2 sind
Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Saugeinsätze möglich. Die Elektrodenfolien werden mit 20
Wiederholungen von dem jeweiligen Saugeinsatz in tangentialer Richtung entfernt. Nach der Aufgaben-
stellung ist die Vereinzelung der Elektrodenfolie ohne Beeinflussung der Materialstruktur und -oberfläche
durchzuführen. Die Anodenbeschichtung präsentiert sich mit einer Kompression bzw. Verflachung der
Aktivmaterialpartikel, sodass die Porosität im Sinne einer Tiefenwirkung der Beschichtung kaum mehr
sichtbar ist. Die Partikel verschmieren – eine charakteristische Eigenschaft des Graphits – und ebnen
sich ein. Im Fall der Kathodenbeschichtung bilden sich Spitzen auf den Aktivmaterialpartikeln, siehe
Abbildung 5.6 unten rechts.

Eine einmalige Belastung der Beschichtung zeigte bei allen betrachteten Saugeinsätzen keine Merk-
male einer Beschädigung, weder bei der Kathoden- noch bei der Anodenfolie. Der Unterdruck bzw.
die Expositionsdauer des Unterdrucks äußert sich bei 20-facher sich wiederholender Belastung in einem
Bersten der Partikel. Ausgebrochenes Material türmt sich auf der sphärischen Oberfläche der Partikel auf.
In der Materialveränderung des Anodenmaterials sind hingegen kaum sichtbaren Unterschiede, wie z.B.
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die Stärke der Einebnung, in der Oberflächengestalt identifizierbar. Die Ergebnisse der experimentellen
Untersuchung der Saugeinsätze finden sich in Abbildung 5.7.

Abbildung 5.7: Experimentelle Erprobung der Saugeinsätze

Als Kennwert der Leistungsfähigkeit der Saugeinsätze wird daher die Anzahl an Spitzen der Kathoden-
beschichtung in Anlehnung an die DIN EN 10049 als Oberflächenkenngröße benannt [DIN10049]. Die
betreffenden Normen beziehen die Anzahl der Spitzen auf eine genormte Länge von 10mm. In vorlie-
gendem Fall bietet sich aufgrund der flächigen Belastung des Saugeinsatzes nicht die Länge, sondern die
Fläche als Berechnungsgrundlage an. Hierfür wird eine Fläche von 235 µm2 untersucht, die Anzahl an
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Spitzen gezählt und als Ergebnis in der Anzahl Spitzen pro µm2 angegeben. Der Vereinzelungsvorgang
darf das Material oder die Struktur der Elektrodenfolie nicht verändern. Spitzen auf der Beschichtung
stellen eine Materialveränderung der Elektrodenfolie dar. Die Anzahl der Spitzen repräsentiert den Grad
der Materialveränderung und dient als vergleichende Bewertungsgrundlage der Saugeinsätze. Auffällig
ist die Anzahl der Spitzen AS bei den Saugeinsätzen 1, 2 und 3. Der Befund ist kongruent mit den
Ergebnissen aus Tabelle 5.2. Um die Anzahl der Spitzen mit der Reibkraft der Saugeinsätze zu korrelieren,
wird das qualitative Merkmal Q durch die Gleichung

Q = FR · 1

AS
(5.1)

beschrieben und in Tabelle 5.3 dargestellt. Saugeinsätze 2, 4 und 6 präsentieren sich dabei mit hohen
Merkmalswerten, wobei die Saugeinsätze 1 und 3 aufgrund sehr hoher Verschleißerscheinungen für eine
qualitätsgesicherte Vereinzelung aufgrund ihrer vergleichsweise höheren Materialbeeinflussung kontrain-
diziert sind und nicht verwendet werden sollten. Die Ergebnisse sind kongruent mit der simulativen
Untersuchung, nach der Saugeinsätze mit kreisförmigen Geometrien vorteilhafter sind. Für die weiteren
experimentellen Untersuchungen wird der Saugeinsatz 4 verwendet, da er mit einer sehr geringen Anzahl
an Spitzen gleichzeitig besonders hohe Werte der Reibkraft und des Merkmalswerts Q aufzeigt. Der
Merkmalswert kann somit als Prozesskennwert des Vereinzelungsvorgangs gedeutet werden, der eine
Korrelation zwischen der Prozessstabilität, als Funktion der Reibkraft, und der Materialbeanspruchung,
als Funktion der Anzahl der Spitzen, herstellt.

Tabelle 5.3: Bewertung der Saugeinsätze unter Nutzung des qualitativen Merkmals Q
Saugeinsatz 1 2 3 4 5 6

Q 0,08888 0,13125 0,1 0,141666 0,1 0,16

In der Parameterermittlung bei stationärer Vakuumrolle werden im Anschluss an die Auswahl des
Saugeinsatzes die Parameter hE,V R, xE,V R und tsaug bestimmt.

Der Parameter hE,V R definiert neben der Höhe des Unterdrucks insbesondere die für das Abheben
der Elektrodenfolie vom Stapel erforderliche Zeit. Zur Erprobung dient ein vollfaktorieller Versuchsplan
mit den zwei Parametern des Unterdrucks pi und des Abstands xE,V R sowie acht Variationsstufen. Der
Unterdruck wird von 60 bis 250mbar und der Parameter xE,V R von 0–12mm variiert. Für die Messung
wurde das Hubmagazin mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit vM in Richtung der Vakuumrolle
angehoben. Die Berechnung der Vorschubgeschwindigkeit des Hubmagazins erfolgt im Betrieb durch den
Vereinzelungstakt und die Dicke der Elektrodenfolie. Pro Vereinzelungstakt muss sich das Magazin um
die Dicke einer Elektrodenfolie anheben, um die folgende Elektrodenfolie in die Vereinzelungsebene zu
bewegen. Die Zielgröße der Höhe hE,V R wird zum Zeitpunkt des Ansaugens der Elektrodenfolie durch
die Vakuumrolle im Stillstand gemessen. Das Flächendiagramm in Abbildung 5.8 zeigt in diesem Zusam-
menhang die Beziehung der drei Parameter zueinander. Aus der Untersuchung erweist sich insbesondere
der Unterdruckbereich pi von 150–250mbar und der Abstand xE,V R von 4–8mm bei einer maximalen
Höhe hE,V R von 7,35mm als erstrebenswert. Je kleiner hE,V R, desto geringer ist die Ansaugzeit.
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Abbildung 5.8: Flächenplot zur Darstellung der Beziehung zwischen Parameter hE,V R, xE,V R und pi

Um eine möglichst geringe Ansaugzeit tsaug zu erreichen, wurde in Abbildung 5.9 für den Unterdruckbe-
reich von 250mbar der Abstand xE,V R bei einem minimalen Abstand hE,V R von 4,35mm variiert und
die Ansaugzeit aufgenommen.

Abbildung 5.9: Ermittlung der Ansaugzeit tsaug bei einem Unterdruck von 250mbar und einer Variation
des Abstandes xE,V R

Ein Abstand von 4–8mm bzw. 12mm präsentiert sich mit einer geringen Ansaugzeit, wobei die durch-
schnittliche Dauer t̄saug bei 67,5ms liegt. Im Bereich von xS =1–2mm ist ein Ansaugen trotz geringerer
hE,V R kaum möglich, da nur unzureichend Unterdruck auf die Elektrodenoberfläche wirkt. Der verwende-
te Wert für xE,V R ist nach Maßgabe der durchgeführten materialtechnischen Untersuchungen in Bezug
auf die Grenzüberhanglänge der Kathoden- und Anodenfolie unkritisch. Ein Abklappen der Elektrodenfo-
lie aufgrund Unterschreitens der ermittelten Grenzüberhanglänge, vergleiche Tabelle 4.2, findet nicht statt.

Die bisherige Parameteranalyse fand bei stationärer Vakuumrolle statt. Zur Parameterermittlung bei
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dynamischer Vakuumrolle werden die drei Geschwindigkeiten von 330mm/s, 825mm/s und 1320mm/s
ausgewählt. Die DIN 91252 spezifiziert die Zellformate für unterschiedliche automobile Anwendungssze-
narien respektive Leistungsklassen. Für die hochkapazitive Pouchzelle liegt die dargelegte maximale
Länge bei 330mm [DIN91252]. 330mm/s stellt in diesem Zusammenhang die Pick-und-Place-Barriere
einer Handhabungszeit von 1 s/Elektrode dar, vergleiche Abbildung 2.7 in Kapitel 2. 825mm/s sind in
diesem Zusammenhang eine Steigerung von 250% und 1320mm/s eine Steigerung von 400% gegen-
über 330mm/s. Die Geschwindigkeit von 1320mm/s stellt darüber hinaus die im Zuge der Erprobung
identifizierte maximale Geschwindigkeit der Vakuumrolle, die über den Zustellwinkel �ZS erreicht wer-
den kann, dar. Sie dient damit als mechanische, bzw. trägheits- und antriebsseitige, Limitierung der
Prozessbaugruppe, wobei zum Zeitpunkt der Untersuchung noch keine Aussagen über die qualitätsge-
rechte Vereinzelung getätigt werden konnten. In den initialen Vereinzelungsversuchen zeigte sich sehr
schnell, dass die Vakuumrolle bei geringen Geschwindigkeiten von weniger als 1000mm/s Elektrodenfolien
bereits vor Erreichen der Ansaugposition ansaugt, was somit zu einem Bewegen der Elektrodenfolie in
Richtung des Doppelbandförderers führt. Bei Erreichen der Ansaugposition ist die bereits angesaugte
Elektrodenfolie in physischem Kontakt mit den Riemen des Doppelbandförderers und wird bei stationärer
Vakuumrolle von dieser durch die kontinuierliche Umlaufbewegung der Riemen abgezogen und mechanisch
beschädigt. Um Beschädigungen zu verhindern, wurde eine sogenannte Vereinzelungshilfe entworfen, die
die Ansaugöffnung bis zum Erreichen der Ansaugposition über den Umfang physisch abdeckt, jedoch
nicht vollständig verschließt, siehe Abbildung 5.10.

Abbildung 5.10: Darstellung des Vereinzelungsvorganges mit und ohne Vereinzelungshilfe

Die Abbildung zeigt einen durchgeführten Vereinzelungsvorgang mit und ohne Vereinzelungshilfe sowie die
dazugehörige Moduloposition der Vakuumrolle, wobei 0 � und 360 � jeweils die Ansaugposition darstellen.
Der Vorgang fand bei einer Geschwindigkeit von 1320mm/s statt. Kenntlich gemacht sind die Beschleu-
nigungszeit tbeschl., die Verzögerungszeit tverz. und die Ansaugzeit tsaug. Wird die Vereinzelungshilfe
verwendet, zeigt sich eine deutliche Abweichung des Druckprofils im Bereich der Verzögerungsstrecke.
Grund hierfür ist, dass der Saugeinsatz über die Rotation hinweg bis zum Erreichen der Vereinzelungsebene
nahezu vollständig abgedeckt ist. Die experimentelle Erprobung ergab, dass die Ansaugzeit durch die
Verwendung einer Vereinzelungshilfe um ca. 20% auf 53ms reduziert werden konnte. Für die Geschwin-
digkeit von 1320mm/s muss die Prozessbaugruppe eine Taktzeit von 0,5 s/Elektrode aufweisen, was
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der Summe aus Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Saugzeit entspricht. Für die Beschleunigungszeit
wurden 144ms, für die Verzögerungszeit 262ms und für die Ansaugzeit 69ms respektive 53ms detektiert.
Die Taktzeit von 0,5 s/Elektrode wurde damit erreicht.

Neben der Taktzeit ist in der dynamischen Analyse weitergehend der Vereinzelungsschlupf ⇣V S in Abhän-
gigkeit von den Parametern pi, xE,V R und ~vE zu ermitteln. Durch die Punktsensoren einer Sensorlinie,
vergleiche Abbildung 4.44, wird die Positionsdifferenz als Vereinzelungsschlupf der Vorderkante der Elek-
trodenfolie in Bezug auf den Abstand xM und xE,V R ermittelt. Neben dem Vereinzelungsschlupf ⇣V S in
mm ist die Schlupfzeit ⇣t in ms dargestellt, die sich als Quotient aus dem Vereinzelungsschlupf und der
-geschwindigkeit ergibt.

Für den Abstand hE,V R= 4,34mm wird der Parameter xE,V R auf den Stufen 10, 11 und 12mm, der
Unterdruck pi auf den Stufen 150, 200 und 250mbar sowie die Geschwindigkeit auf den Stufen 330, 825
und 1320mm/s variiert, siehe Tabelle 5.4.

Tabelle 5.4: Parameterdefinition des teilfaktoriellen Versuchsplans
xE,V R in mm pi in mbar vE in mm/s

a1 10 b1 150 c1 330
a2 11 b2 200 c2 825
a3 12 b3 250 c3 1320

Abbildung 5.11 zeigt die Ergebnisse der Parametervariation a, b und c mit den Laufvariablen i, j und k
für die Anodenfolie. Der Versuchsplan findet sich im Anhang in Abbildung 6.2. Im ersten Boxplot (1) der
Abbildung 5.11 links oben ist die Schlupfzeit bei unterschiedlichen Parameterkombinationen dargestellt.
Auffällig ist die hohe Streuung der Messwerte bei geringeren Geschwindigkeiten c1, wobei insbesondere
die Parameterkombinationen a1, b1, c1 und a2, b3, c1 auffällig sind. Daraus lässt sich ableiten, dass die
Abstände a1 und a2 für geringe Geschwindigkeiten kontraindiziert sind.

Eine sehr geringe Streuung wurde bei der Kombination a3, b3, c3 gemessen, wobei die mittlere bis hohe
Geschwindigkeit c2 und c3 eine sehr geringe Streuung aufweisen. Der Boxplot (2) zeigt den Orientie-
rungsfehler. Auffällig ist, dass die Kombination a3, b3, c2 eine besonders niedrige Streuung der Messwerte
aufweist. Bei einer Mittelwertbildung über die dargestellten Parameterkombinationen wurde ein Ori-
entierungsfehler �'=0,02 � der Elektrodenvorderkante gemessen. Aus dem Boxplot (3) lässt sich das
Signifikanzniveau von 0,00406 für die Vereinzelungsgeschwindigkeit ermitteln, was die anfangs gestellte
Hypothese, dass es eine Korrelation zwischen der Schlupfzeit und der Geschwindigkeit gibt, bestätigt.

Ähnlich zum Boxplot (1) zeigt sich in (3) der hohe Einfluss geringer Geschwindigkeiten auf den Pa-
rameter a, siehe Abbildung 5.11. Bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten ist der Prozess im Hinblick
auf die Streuung der Messwerte stabiler. Boxplot (4) zeigt einen Detailausschnitt der Geschwindigkeit c3
aus (3). Sichtbar wird die fallende Tendenz des Medians in a1, a2 und a3 bei kleinen Messwertausreißern.
Der Abstand a3 präsentiert sich hier in deutlicher Abweichung zu a1 und a2.

Bei Betrachtung des Unterdrucks als Parametervariation b wird aus Boxplot (5) deutlich, dass der
Unterdruck kaum Einfluss auf die Schlupfzeit unterschiedlicher Geschwindigkeiten hat. Bei geringen Ge-
schwindigkeiten ist ein mittlerer Unterdruck anzustreben, da die Streuung signifikant reduziert wird. Box-
plot (6) dokumentiert die Abhängigkeit der Parameter a und c von dem Orientierungsfehler. Insbesondere
der Parameter a wirkt sich deutlich auf den Orientierungsfehler bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
aus, was durch das Signifikanzniveau von 0,01941 konkretisiert wird. Der Parameter a3, c2 zeigt eine
über die Messung hinweg auffällig niedrige Streuung. Bei einer Mittelwertbildung über die dargestellten
Parameterkombinationen wurde ein Orientierungsfehler von �' = 0,068 � detektiert.
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Abbildung 5.11: Boxplots der Parametervariation ai, bj und ck mit i, j, k = 1, 2, 3

Die Geschwindigkeit lässt sich über eine lineare Funktion der Form y = mx+ b

⇣V S(vE) = 0,0839 · vE � 12,594 (5.2)

beschreiben. Die Analyse mittels der Boxplots ergab, dass die Schlupfzeit ⇣t stark mit dem Parame-
ter a korreliert, wobei ein höherer Wert eine geringere Schlupfzeit vermuten lässt. In Bezug auf den
Orientierungsfehler �' legt die Untersuchung dar, dass ein Median nahe 0 � bei unterschiedlichen Para-
meterkombinationen und auch bei höheren Geschwindigkeiten möglich ist. Der Parameter a3 hat sich
durchweg als vorteilhaft erwiesen.

Der nächste Abschnitt befasst sich mit der Leistungsfähigkeitsmessung der Vereinzelung. Die im
Zuge der Erprobung durchgeführten Versuchsreihen zeigten, dass eine zuverlässige und beschädigungsfreie
Vereinzelung von Anoden- und Kathodenfolien bei Anlagengeschwindigkeiten von 1320mm/s möglich ist.
Geringere Geschwindigkeiten von 330mm/s und 825mm/s stellen in Bezug auf eine funktionsfähige und
beschädigungsfreie Vereinzelung keine Herausforderung dar, erzeugen jedoch eine deutlich höhere Streu-
ung der Messwerte, die insbesondere bei Geschwindigkeiten von 330mm/s signifikant auftritt. In einer
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Versuchsreihe konnten bei einer Geschwindigkeit von 1320mm/s mehr als 60 Elektrodenfolien erfolgreich
vereinzelt werden. Der dabei detektierte Orientierungsfehler war bei der Anodenfolie�'A=0,195 �±0,06 �

und bei der Kathodenfolie �'K =-0,35 �±0,54 �, wobei diese Werte auch über niedrigere Geschwindig-
keiten hinweg fast konstant blieben. Die ermittelte lineare Abhängigkeit des Schlupfweges ⇣V S von der
Geschwindigkeit vE bestätigte sich zu

• ⇣V S,A= 16,20mm für die Anodenfolie und ⇣V S,K = 18,94mm für die Kathodenfolie bei Geschwin-
digkeiten von 330mm/s,

• ⇣V S,A= 40,49mm für die Anodenfolie und ⇣V S,K = 54,09mm für die Kathodenfolie bei Geschwin-
digkeiten von 825mm/s und

• ⇣V S,A= 89,86mm für die Anodenfolie und ⇣V S,K = 101,46mm für die Kathodenfolie bei Geschwin-
digkeiten von 1320mm/s.

Im Verlauf der Inbetriebnahme konnten einige Schwachstellen der Prozessbaugruppe Mengenverän-
dern identifiziert werden. Es zeigte sich, dass die Vakuumrolle bereits vor Erreichen der Ansaugposition
Elektrodenfolien ansaugte, was somit zu einer ungewollten partiellen Vorvereinzelung mit Einbringung der
Elektrodenfolie in den Doppelbandförderer (DBF) führte. Durch die Montage einer Vereinzelungshilfe
konnte die vorzeitige Wirkung des Vakuums beseitigt werden. In Bezug auf die Sicherheit und den Lärm-
schutz von Personen mussten einerseits rotierende Elemente der Prozessbaugruppe abgedeckt werden,
um das Verletzungsrisiko zu verringern, andererseits der verwendete Seitenkanalverdichter aufgrund des
von ihm erzeugten hohen Lärms >100 Dezibel in eine Umhausung mit Lärmschutzdämmung eingebracht
werden.

5.2.2 Ziel- und Untersuchungsgrößen der Prozessbaugruppe zum Bewegen

Abbildung 5.12 stellt analog zu Abbildung 5.4 auf Seite 120 die Eingangs-, Ausgangs- und Steuergrößen
der Prozessbaugruppe zum Bewegen schematisch dar.

Abbildung 5.12: Schematische Darstellung der Prozessgrößen in der Prozessbaugruppe zum Bewegen

Neben den Materialgrößen wirken die Steuergrößen Anlagengeschwindigkeit vE , Material der Aggregatrolle
MAR sowie Rollenspalt z auf die Höhe der Zielgrößen als Positions- und Orientierungsabweichungen am
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Ausgang der Prozessbaugruppe �xa,�ya und �'a. Die Positions- und Orientierungsabweichungen am
Eingang der Prozessbaugruppe �xe,�ye und �'e stellen originäre Eingangsgrößen dar.

5.2.2.1 Planung der Parameterermittlung

Zur Leistungsfähigkeitsmessung wird zunächst die Funktionsfähigkeit der Prozessbaugruppe durch die
Auswahl eines geeigneten Materials der Aggregatrollen sichergestellt. Hierfür wird eine Auswahl an Ma-
terialien hinsichtlich ihrer Reibkoeffizienten mit Anoden- und Kathodenfolien untersucht. Es folgt die
Identifikation eines für den Bewegungsprozess der Elektrodenfolien geeigneten Rollenspalts. Neben der
möglichst schlupffreien Drehmomentübertragung der Aggregatrollen auf die Elektrodenfolie muss bei
Überlagerungsbewegungen eine Beschädigungsfreiheit der Elektrodenbeschichtung sichergestellt werden.

Zur Leistungsfähigkeitsuntersuchung der Prozessbaugruppe zum Bewegen werden die einzelnen Aggregate
hinsichtlich ihrer Fähigkeit untersucht, um eine Positionierung und Orientierung innerhalb der während
einer kontinuierlichen Materialbewegung zur Verfügung stehenden Zeitspanne tV er zuverlässig umzuset-
zen. Es werden Messungen zur Verifikation der Wiederholgenauigkeit der Bewegungen durchgeführt. Die
maximalen Positions- und Orientierungsabweichungen der Elektrodenfolien stellen die Eingangsgrößen
(�xe=50mm; �ye=14mm und �'e=7 �) und ein vollständiger Positions- und Orientierungsausgleich
des Aggregats die Ausgangsgrößen (�xa,=�ya=0mm und �'a=0 �) für die Elektrodenfolie dar. Die
Differenz von Ausgangs- zu Eingangsgröße ist der Positions- bzw. Orientierungsschlupf der überlagerten
Bewegung.

5.2.2.2 Erprobung der Prozessbaugruppe

Zur Erprobung werden zunächst die Reibkraft und die Reibkoeffizienten der Aggregatrollen bestimmt und
anschließend Versuche zur Erprobung der Bewegungsüberlagerung durchgeführt.

Die Ermittlung der Reibkraft und -koeffizienten erfolgt für die Materialien Aluminium, Polyamid
und Vulkollan. Tabelle 5.5 zeigt die Ergebnisse. Auffällig ist das stetige Gefälle zwischen den Reibkoeffi-
zienten (µK >µA) der Rollenmaterialien Aluminium, Polyamid und Vulkollan. Letzterer Reibkoeffizient
sticht neben der abweichenden Reihenfolge durch seine hohen Werte der Anode von µA=0,746875 und
der Kathode von µK =0,5125 hervor.

Tabelle 5.5: Reibkoeffizienten für die verschiedenen Materialien der Aggregatrollen
Rollenmaterial Reibkoeffizient

µA,AR µK,AR

Aluminium 0,159375 0,2734375
Polyamid 0,221875 0,264063
Vulkollan 0,746875 0,5125

Die Ermittlung des Rollenspalts ist maßgebend für eine zuverlässige und qualitätsgesicherte Elektro-
denhandhabung ohne Schlupf. Der Rollenspalt z beschreibt den Abstand der sich gegenüberliegenden
Rollenmantelflächen, vergleiche Abbildung 5.13.

Aufgrund der Symmetriebedingung der Aggregatgestaltung entspricht der Rollenspalt dem nicht beein-
trächtigten Volumen der deformierten Elektrodenfolie (Fall: starre Aggregatrolle) oder der Deformation
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Abbildung 5.13: Schematischer Versuchsaufbau zur Ermittlung der Reibkraft in Abhängigkeit des
Rollenspalts

der Aggregatrolle um die halbe Differenz aus Elektrodendicke und Rollenspalt (Fall: starre Elektrodenfolie),
vergleiche Abbildung 4.60 auf Seite 104. Ein Rollenspalt > Dicke der Elektrodenfolie verhindert mangels
Normalkraftbelastung eine Kraft- und Momentenübertragung von Aggregatrolle auf die Elektrodenfolie
zur Umsetzung einer Bewegungsüberlagerung. Ein Rollenspalt « Dicke der Elektrodenfolie führt zur De-
formation der Elektrodenbeschichtung mit potentieller qualitätsmindernder Wirkung. Ziel ist es demnach,
einen funktions- und leistungsfähigen Bereich des Rollenspalts, siehe Abbildung 5.13, zu identifizieren.

Zur Ermittlung der Reibkraft zwischen der Aggregatrolle und Elektrodenfolie wird letztere bei bekanntem
Rollenspalt in das Aggregat über den Drehwinkel 'RT eingezogen und die Kraft entsprechend an der
Messposition xRT gemessen, die zur Überwindung der Reibkraft notwendig ist, siehe Abbildung 5.13.
Abbildung 5.14 zeigt die Ergebnisse der Reibkraftermittlung der Kathodenfolie links und der Anodenfolie
rechts. Die Abszisse beider Abbildungen zeigt den Rollenspalt, der jeweils von einem Bereich von 0,18–
0,19mm bis auf 0,25mm erweitert wird. Die Ordinate zeigt die Reibkraft, die mittels Federkraftmesser bis
zu einer Höhe von 10N aufgenommen wird. Darüber liegende Werte werden als Maximalkraft vermerkt.

Abbildung 5.14: Ergebnisse der Reibkraftermittlung unterschiedlicher Materialien und bei Variation des
Rollenspalts
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Der Rollenspalt wird mittels einer Fühlerlehre aufgenommen. Eine Fühlerlehre ist eine Maßlehre und ein
Bündel an kalibrierten Metallstreifen, die zur Messung von Spalten verwendet werden. Erwartungsgemäß
sinkt die Reibkraft bei Erweiterung des Rollenspaltes für alle untersuchten Rollenmaterialien. Die rote,
leicht transparente Einfärbung einzelner Datenpunkte vermerkt eine Beschädigung der Elektrodenfolie
im Versuchsdurchlauf. Beispielhaft dafür sind sichtbare Druckstellen auf der Elektrodenoberfläche. Mit
einer größeren Absolutdicke der Kathodenfolie ist die aufgenommene Reibkraft der Rollenmaterialien im
Fall der Kathode merklich höher. Bei einem Spalt von 0,24–0,25mm ist bei Aluminiumrollen kaum eine
Reibkraft ermittelbar. Vulkollanrollen überzeugen im Versuch mit einer hohen Reibkraft bei gleichzeitiger
Beschädigungsfreiheit. Lediglich bei einem Rollenspalt von 0,18–0,19mm sind bei der dickeren Katho-
denfolie leichte Beschädigungen erkennbar geworden. Bei einem Rollenspalt von 0,25mm und größer ist
keine Reibkraft mehr ermittelbar.

Für das Rollenmaterial Aluminium lässt sich bei der Kathoden- und Anodenfolie ein funktionsfähiger
Arbeitsbereich bei einem Spalt von 0,245mm ermitteln, wobei die Reibkraft bei der Kathodenfolie auf-
grund der höheren Beschichtungsdicke etwas größer ist. Der funktionsuntüchtige Arbeitsbereich der
Aluminiumrollen beginnt bei einem Rollenspalt von 0,245mm. Es wurden deutliche Druckstellen auf
dem Material hinterlassen. Die physikalischen Versuche untermauern damit die Simulationsergebnisse
durch die DEM, in der bei einem Rollenspalt von 0,245mm deutliche Bindungsbrüche zwischen Partikeln
detektiert werden konnten. Der funktionsfähige Arbeitsbereich für das Rollenmaterial Polyamid beträgt
bei beiden Elektrodenfolien 0,245mm. Den größten Arbeitsbereich besitzt das Rollenmaterial Vulkollan.
Bei einem Rollenspalt von 0,205–0,245mm für die Kathode und von 0,185–0,245mm für die Anode
waren keine Beschädigungen nachweisbar. Die Versuchsreihen bestätigen die analytische Untersuchung
aus Abschnitt 4.5.3, bei der durch Abbildung 4.60 bereits die Neigung zu Beschädigungen bei starrer
Aggregatrolle identifiziert wurde.

Im nächsten Abschnitt wird die Bewegungsüberlagerung erprobt. Kernaufgabe der Prozessbaugruppe
zum Bewegen ist der Ordnungsprozess zur Gewährleistung eines möglichst hohen Flächenüberdeckungs-
grades der Elektrodenfolien im Zellverbund. Hierfür ist die positions- und orientierungsgerechte Übergabe
der Folien an die der Prozessbaugruppe zum Bewegen nachgelagerten Fügestation, vergleiche Abbildung
4.10 auf Seite 54, sicherzustellen.

Zur Ermittlung des Positionierungsschlupfes als verbleibender x-Versatz wurden Elektrodenfolien durch
Aggregatrollen eines einzelnen x-Aggregats bewegt und eine die Grundbewegung überlagernde Beschleu-
nigung in x-Richtung aufgeprägt. Abbildung 5.15 zeigt die Auswirkungen der Höhe des x-Versatzes am
Eingang auf die Zielgröße des x-Versatzes am Ausgang �xa, die in der Abbildung analog zum Vereinze-
lungsschlupf als Positionierungsschlupf kenntlich gemacht ist. Deutlich zu erkennen ist die Korrelation
des Positionierungsschlupfes mit der Höhe des x-Versatzes am Eingang �xe. Der Zusammenhang lässt
sich durch die Exponentialfunktion

�xa = 1 · 10�5 ·�x 2,9486
e (5.3)

beschreiben. Hierbei beträgt der Mittelwert des Positionierungsschlupfes �x̄a (�15mm)= 0,0409mm

±0,013mm, für�x̄a (�25mm)= 0,1688mm±0,259mm und�x̄a (�50mm)= 1,4126mm±0,202mm.

Die Antriebsauslegung der Prozessbaugruppe zum Bewegen basiert auf einer Materialgeschwindigkeit von
1000mm/s. Im Zuge der experimentellen Erprobung des Vereinzelungsprozesses hat sich gezeigt, dass
die über den Zustellwinkel �ZS erreichbare Geschwindigkeit der Vakuumrolle bei 1320mm/s liegt. Der
Positionierungsschlupf der Prozessbaugruppe zum Bewegen wurde demnach auch bei einer Geschwindig-
keit von 1320mm/s durchgeführt. Zur Verstellung stehen unter Berücksichtigung des Gleichlaufes am
Anfang und Ende der Elektrodenfolie 200mm zur Verfügung.
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Abbildung 5.15: Erprobung der Positionierung als x-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf
bei 1320mm/s

Bei einer Geschwindigkeit von 1320mm/s beträgt die zur Verfügung stehende Verstellzeit tver/,= 151ms,
in der die gezeigten beispielhaften x-Versätze von 50mm, 25mm und 15mm ausgeglichen wurden. Bei
einem x-Versatz am Eingang von <5mm kann bei einer Geschwindigkeit von 1320mm/s eine theoretische
Genauigkeit von <0,01mm erreicht werden, wobei die Messunsicherheit der Lichtleitersensoren mit
±0,011mm (vE = 1320mm/s) eine Analyse dieses Bereichs nicht zulässt. Abbildung 5.16 zeigt die
Erprobung des x-Versatzes.

Der Einfluss der geringeren Geschwindigkeiten 1000mm/s, 825mm/s und 330mm/s auf den Positionie-
rungsschlupf bei Variation des eingangsseitigen x-Versatzes ist in Abbildung 5.16 zu sehen. Zu erkennen ist
die sich wiederholende Charakteristik, dass hohe Versatzbewegungen einen hohen Positionierungsschlupf
verursachen. Der Effekt verstärkt sich, wenn die Zeit zur Versatzbewegung durch die höhere Materialge-
schwindigkeit sinkt. So sinkt der Mittelwert bei einer Verstellung um �x̄= 50mm von 1,4126mm bei
einer Materialgeschwindigkeit von 1320mm/s auf 67% bei 1000mm/s und auf 2,6% des Ausgangswer-
tes bei 330mm/s. Bei geringeren Versatzbewegungen wie �x̄= 15mm ist dieser Effekt mit 17,7% des
Ausgangswertes bei 330mm/s vergleichsweise schwächer. Die Standardabweichung der Messwerte bei
1000mm/s beträgt im Durchschnitt ±0,14mm, bei 825mm/s ±0,11mm und bei 330mm/s ±0,008mm.

Die Auswirkungen der Versatzbewegungen bei einem eingangsseitigen maximalen y-Versatz sind in Ab-
bildung 5.17 dargestellt. Hierfür wurde die Elektrodenfolie durch die Aggregatrollen eines y-Aggregats
eingezogen und dann einer Beschleunigung des Aggregats in y-Richtung ausgesetzt. Gemessen wurden
die seitliche Elektrodenkante vor und nach der Verstellbewegung sowie der Positionierungsschlupf in y-
Richtung.
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Abbildung 5.16: Erprobung der Positionierung als x-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf
bei den Geschwindigkeiten 1= 1000mm/s; 2= 825mm/s; 3= 330mm/s

Es zeigt sich die Positionierungsgüte der y-Überlagerung in Abhängigkeit der Materialgeschwindigkeit
von 1320mm/s im Mittelwert als 0,033mm±0,038mm, wobei eine Verstellzeit von �tV er = 151ms zur
Verfügung steht.

Abbildung 5.17: Erprobung der Positionierung als y-Versatz mit identifiziertem Positionierungsschlupf bei
einer Geschwindigkeit von 1320mm/s
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Die Abhängigkeit des Positionierungsschlupfes der y-Überlagerung von der Geschwindigkeit ähnelt den
bereits in der x-Überlagerung beobachteten Effekten signifikant, sodass die Positionierungsgüte (�ya
! 0) mit sinkendem �ye und geringerer Materialgeschwindigkeit deutlich ansteigt. Bei der Erprobung
des Winkelversatzes zum Ausgleich eines eingangsseitigen �'e > 0 zu einem ausgangsseitigen �'a

! 0 findet die Vororientierung des Aggregats auf Basis eines eingangsseitigen Winkelversatzes statt,
um anschließend eine Orientierung auf die Nullstellung des Aggregats zu realisieren. Der dabei maximal
mögliche Winkelversatz zur Erreichung der Nullstellung liegt bei 7 �. Abbildung 5.18 zeigt die Wiederholge-
nauigkeit der Aggregatorientierung für einen maximalen Winkelversatz von 7 � sowie für einen reduzierten
Winkelversatz von 0,7 �. Der verbleibende Winkel �'a am Ausgang des '-Aggregats stellt einen Ori-
entierungsschlupf aufgrund von zu geringen Reibkräften zwischen Aggregatrollen und Elektrodenfolie
dar.

Abbildung 5.18: Erprobung der Orientierung als Winkelversatz mit identifiziertem Orientierungsschlupf
bei unterschiedlichen Verstellzeiten

Abbildung 5.18 zeigt die Verstellzeiten für die Kathodenfolie von 333ms, 133ms und 83ms, sowie die
aufgenommenen Messwerte der Winkelverstellung. Aufgetragen ist die Wiederholgenauigkeit des Winkel-
versatzes über die Differenz des Eingangswinkels �'e und den realisierten Winkelversatz in logarithmischer
Darstellung. Die Winkelüberlagerung ist nach Maßgabe der aus Abbildung 4.51 identifizierten Abhängig-
keiten der Parameter x', LV er,aktiv und J0 auf den induzierten y-Versatz während der Winkelüberlagerung
�y' anzupassen. Der Anfangszeitpunkt der Verstellung ist so früh und der Verstellweg so lang wie möglich
zu wählen. Erster Aspekt reduziert den induzierten y-Versatz, zweiter Aspekt die Dynamik der Verstellbewe-
gung im Sinne eines möglichst geringen Massenträgheitsmomentes. Daraus ergibt sich bei einem maximal
auszugleichenden Winkelfehler von �'e=7 � und einer maximalen Leistungsfähigkeit des y-Aggregats von
�y=±7mm bei einem Verstellweg LV er,aktiv = 110mm und einem Beginn der Verstellung ab x'=1mm

durch die Winkelüberlagerung von �y'=6,7654mm ein induzierter y-Versatz. Dies bedeutet, dass durch
eine Winkelverstellung von 7 � über eine Länge von 110mm der induzierte y-Versatz gerade noch durch
das y-Aggregat ausgeglichen werden kann (�ye= 6,7654mm+ 7mm= 13,7654mm< 14mm). Bei einer
Materialgeschwindigkeit von vE = 330mm/s entspricht ein Verstellweg von LV er,aktiv = 110mm einer
Verstellzeit von tV er = 333ms. Eine Geschwindigkeit von vE = 825mm/s entspricht einem tV er = 133ms

und 1320mm/s entspricht einer Verstellzeit von tV er = 83ms. Die Messungen zeigten zügig, dass die
Winkelüberlagerung bei dem eingestellten Rollenspalt von z= 0,225mm nicht qualitätsgerecht durchge-
führt werden konnte. Die Elektrodenfolie verdrehte sich deutlich aus ihrer Soll-Orientierung heraus. Der
Rollenspalt wurde reduziert, und die Versuche wurden wiederholt. Die Winkelüberlagerung von 7 � für
die Verstellzeit von 333ms zeigte zufriedenstellende Ergebnisse von �'a,333 (7 �) = 0,0007 �. Dabei
ist der Verlauf des Orientierungsschlupfes charakteristisch und kongruent mit den Ergebnissen aus dem
Positionierungsschlupf in x- und y-Richtung. Es zeigte sich jedoch bereits bei einer Verstellzeit von
133ms, dass der Orientierungsschlupf bei einer Verstellung von 7 � teilweise bereits �'a,133 (7 �)> 1 �
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ist. Eine Winkelverstellung in Höhe von 7 � in einer Verstellzeit von 83ms war antriebstechnisch nicht dar-
stellbar. Die Erprobung der Orientierung wurde mit einem reduzierten Winkelversatz von 0,7 � wiederholt
mit dem Ergebnis, dass für Verstellzeiten von 333ms und 133ms ein Orientierungsschlupf von �'a,333

(0,7 �)= 0,0014 � und �'a,133 (0,7 �)= 0,0017 � detektiert wurde. Eine Verstellzeit von 83ms ergab bei
einem reduzierten Winkelversatz von 0,7 � einen Orientierungsschlupf von �'a,83 (0,7 �) = 0,2766 �.

Zu erkennen ist eine erhöhte Streuung der Messwerte bei hohen Verstellzeiten, insbesondere bei ge-
ringen Winkelversätzen. Die Normalverteilung steigt deutlich bei einer Reduzierung der Verstellzeit und
höheren Winkelversätzen. Bei einer Verstellzeit von 133ms und 7 � Verstellung beträgt sie ±0,325 � im
Verhältnis zu ±0,0002 � bei einer Verstellzeit von 333ms. Problematisch war die höhere Normalkraft auf
die Elektrodenfolie, die aus einem reduzierten Rollenspalt resultierte. Es zeigten sich bei einer Winkelver-
stellung von 7 � bei 133ms sichtbare Abnutzungsspuren mit Partikelabrieb auf der Kathodenoberfläche.
Bei geringeren Winkelversätzen konnte jedoch trotz geringer Verstellbewegungen auch bei 83ms keine
Beschädigung an der Anoden- und Kathodenfolie festgestellt werden.

Im Laufe der Erprobung konnten Schwachstellen der Prozessbaugruppen zum Bewegen identifi-
ziert werden. Beim Bewegungsvorgang der Elektrodenfolien durch die Prozessbaugruppe zeigte sich, dass
die vorgesehene Lagerung mittels Ultraschall an den oberen, querliegenden Kanten des Ausbruches für
die Aggregatrollen zu Kollisionen mit den Elektrodenfolien führte. Diese Kollision ist ein harter Kantenan-
schlag und führte zu einer irreversiblen Schädigung der Folie. Grund für die Kollision ist die Kombination
aus geringem Sonotrodenabstand und fehlender Stützwirkung des Ultraschalllagers für die Elektrodenfolie
im Bereich des Ausbruches. Hierdurch kommt es zur Minimalabweichung der Vorderkante in orthogonaler
Richtung. Als Lösung wurden zunächst Luftdüsen auf der Oberseite angebracht, um die Kollision durch
einen leichten Luftstrom zu verhindern. Dies führte nicht zum gewünschten Ergebnis, da die Regelung
des Luftstroms zu ungenau für die gewünschte minimale Zwangsführung ist. Um das Problem zu lösen
wurde die Oberseite des Ultraschalllagers demontiert und Luftdüsen an mehreren Positionen montiert.
Luftdüsen zwischen den Aggregaten verhindern das Ausbrechen der Elektrodenfolien. Luftdüsen, bzw. ihr
Luftstrom, unterhalb der Ausbrüche verhindern die Kantenkollision mit der Unterseite. Es zeigte sich, dass
die Luftdüsen oberhalb des Ultraschalllagers nicht ausreichten, um die Elektrodenfolie am Ausbrechen zu
hindern. Um dieses Problem zu lösen, wurde oberhalb des Ultraschalllagers ein schmales Vierkantprofil zur
Führung der Elektrodenfolien in identischem Höhenabstand montiert. Dadurch, dass dieses Vierkantprofil
jedoch nicht mit einer Schwingung angeregt wird, kommt es während der Handhabung unweigerlich zu
einer Relativbewegung zwischen Elektrodenfolie und Vierkantprofil. Erwartungsgemäß wurden vereinzelt
mittig auf der Elektrodenfolie liegende Abnutzungsspuren festgestellt.

Die Elektrodenfolien konnten aus der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern entgegengenommen
und über alle Aggregate hinweg zum Ausgang der Prozessbaugruppe bewegt werden. Über die acht
Punktsensoren hinweg – vor jedem Aggregat befinden sich jeweils zwei Punktsensoren zur Messung der
x-Position und der Orientierung – zeigte sich eine starke Streuung der Messwerte zur Positionsbestimmung
der Elektrodenfolie. Während einer kontinuierlichen Bewegung der Elektrodenfolien konnte die Position
der Elektrodenfolie mit einer Genauigkeit von ca. ±0,2mm bestimmt werden. Begründet liegt diese
Ungenauigkeit in der Umfangstoleranz der nicht balligen Vulkollanrollen. Diese konnten vom Herstel-
ler nur mit einer Umfangstoleranz von ?=50±0,05mm bezogen werden, was einer Abweichung von
±0,1571mm im Umfang bedeutet. Diese Toleranz verursacht einen über den Umfang unterschiedlichen
Rollenspalt und eine unterschiedliche Normalkraft. Zwar wurden zwei Rollen einer Welle jeweils auf
einer Aufspannung gefertigt, um denselben Rollen identischen Toleranzen zuweisen zu können, doch
sind Wechselwirkungen mit den gegenüberliegenden Rollenpaarungen kaum zuverlässig beschreibbar. In
der Werkstatt des Produktionstechnischen Zentrums Berlin wurden vier Vulkollanrollen für die Nutzung
in einem Aggregat einer balligen Mantelgeometrie gefertigt. Dadurch ließ sich der Rollenspalt genauer
einstellen, und die für die überlagerte x-Bewegung aufgenommenen Messwerte konnten ermittelt werden.
Für die y- und '-Überlagerung wurden keine balligen Rollen verwendet, weshalb die Korrekturversuche
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bei stehender Elektrodenfolie und konstantem Rollenspalt durchgeführt wurden. Die dort erreichten
Genauigkeiten spiegeln also nicht die Systemgenauigkeit wider. Wegen der hohen Umfangsabweichungen
der Vulkollanrollen sind diese Aggregatgenauigkeiten über die kontinuierliche Bewegung innerhalb der
Prozessbaugruppe nicht aufrechtzuerhalten.

5.2.3 Zusammenfassung der Erprobung

Erprobt wurden die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Vereinzelungs-, Bewegungs- und Korrektur-
prozesses. Als Steuergrößen der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern wurden die konstruktiven
Abstandsgrößen zwischen Vakuumrolle und Elektrodenstapel, der Unterdruck in der Vakuumrolle und
deren Saugeinsätze sowie die Prozessgeschwindigkeiten der Gesamtanlage und des Magazinhubs ermittelt.
Zu beeinflussende Zielgrößen sind der Orientierungs- und Positionsfehler (Vereinzelungsschlupf) sowie die
zu erreichende Ansaugzeit, die es für eine Haftvermittlung zwischen Elektrode und Vakuumrolle erforder-
lich ist. Die Saugeinsätze unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ansauggeometrie. Ihr Qualitätseinfluss auf
die Elektrodenoberfläche wird mithilfe des qualitativen Merkmals Q beschrieben, wobei die Anzahl an
Spitzen als Kennzahl für Partikelbeschädigung einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Für die experimentelle
Erprobung wurde der Saugeinsatz 4 ausgewählt, weil er ein besonders ausgewogenes Verhältnis zwischen
Reibkraft und Anzahl der Spitzen aufweist. Die konstruktiven Abstandsgrößen stehen in Wechselwirkung
zum Unterdruck in der Vakuumrolle. Ein Unterdruck von 250mbar, ein vertikaler Stapelabstand von
4,35mm und ein horizontaler Stapelabstand von 4–8mm erwiesen sich als besonders geeignet, um eine
durchschnittliche Ansaugzeit von 67,5ms zu erreichen.

Die weitere Leistungsfähigkeitsmessung der Prozessbaugruppe erfolgt bei den drei Geschwindigkeiten
330, 825 und 1320mm/s, wobei 330mm/s nach Abmessungen aus der DIN 91252 einer Handhabungszeit
von 1 s/Elektrode entspricht. In einer teilfaktoriellen Versuchsdurchführung unter Variation der Para-
meter Unterdruck, horizontaler Stapelabstand und Geschwindigkeit wurden Wechselwirkungen und die
Auswirkung auf die Schlupfzeit und den Orientierungsschlupf in Boxplots dargestellt. Präsent wurde
insbesondere eine reduzierte Streuung der Messwerte bei Erhöhung der Geschwindigkeit. Der Unter-
druck hat bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten kaum Einfluss auf die Schlupfzeit, wobei ein mittlerer
Unterdruck die Streuung der Messwerte eingrenzt. Der horizontale Abstand des Elektrodenstapels zur
Vakuumrolle korreliert deutlich mit der Schlupfzeit und dem Orientierungsfehler, wobei sich ein großer
Abstand als vorteilhaft erwiesen hat. Im Ergebnis der experimentellen Baugruppenuntersuchung zum
Mengenverändern konnte gezeigt werden, dass eine wiederholbare und beschädigungsfreie Vereinzelung
von Elektrodenfolien bei Geschwindigkeiten von bis zu 1320mm/s möglich ist. Der Orientierungsfehler
schwankte dabei um ±0,273�. Der Vereinzelungsschlupf wies eine lineare Abhängigkeit von der Geschwin-
digkeit auf und erhöhte sich auf bis zu 101,46mm bei Geschwindigkeiten von 1320mm/s.

Als Steuergrößen der Prozessbaugruppe zum Bewegen wurden die Anlagengeschwindigkeit, der Rol-
lenspalt und das Material der Aggregatrolle identifiziert. Zu beeinflussende Zielgrößen als Maßgabe der
Qualität des Fügevorganges, der im Anschluss an den Ordnungsprozess stattfindet, ist der x-, y- und
Winkelversatz am Ausgang der Prozessbaugruppe. Die im Bewegungssystem auszugleichenden Positions-
und Orientierungsabweichungen wurden auf �xe= 50mm, �ye= 14mm und �'e=7� begrenzt. Der
geeignete Rollenspalt wurde in Abhängigkeit von den variierten Rollenmaterialien Aluminium, Polyamid
und Vulkollan und der resultierenden Reibkraft in Bezug auf detektierte Materialbeschädigungen auf der
Elektrodenfolie ermittelt. Durch ihre verhältnismäßig elastischen Eigenschaften besitzen Vulkollanrollen
in Bezug auf den Rollenspalt den größten Arbeitsbereich. Lediglich bei der dickeren Kathodenfolie waren
bei einem sehr geringen Rollenspalt leichte Beschädigungen auf der Elektrodenfolie sichtbar.

Die Leistungsfähigkeitsmessung der Prozessbaugruppe erfolgte bei genannten Geschwindigkeiten. Zur
x-Überlagerung wurden der Einfluss des eingangsseitigen Versatzes (50, 25 oder 15mm) auf den aus-
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gangsseitigen Versatz untersucht und ein exponentieller Zusammenhang festgestellt. Bei einer Maximalge-
schwindigkeit von 1320mm/s darf der Eingangsversatz in x-Richtung 5mm nicht überschreiten, um eine
theoretische Genauigkeit im ausgangsseitigen Versatz von <0,01mm zu erreichen. Im y-Versatz ergab
sich ein ähnliches Bild, wobei innerhalb einer Verstellzeit von 151ms (b= 1320mm/s) ein ausgangsseiti-
ger Versatz von im Durchschnitt �ȳa= 0,033mm erreicht wurde. Der Orientierungsschlupf wurde für
die Geschwindigkeiten 330mm/s, 825mm/s und 1320mm/s ermittelt. Während der Verstellzeiten von
333ms, 133ms erfolgt dabei ein induzierter y-Versatz. Der ausgangsseitige Orientierungsschlupf reichte
dabei von 0,0007 � bei 333ms bis 1,079 � bei 133ms. Bei einer Reduzierung des Winkelversatzes von 7 �

auf 0,7 � erreicht der ausgangsseitige Orientierungsschlupf Werte von 0,0014 � bei 333ms über 0,0017 �

bei 133ms bis 0,2766 � bei 83ms.

5.3 Bewertung

5.3.1 Abgleich der erzielten Ergebnisse mit den Anforderungen

Im Umfang dieser Arbeit wurde auf den Aggregationsebenen Produkt, Prozess und Betriebsmittel kon-
zipiert, analysiert, simuliert und experimentell untersucht, siehe Tabelle 5.6. Als Anforderungen an das
zu entwickelnde Handhabungssystem zum Mengenverändern und Bewegen von Elektrodenfolien wur-
den die Leistungsfähigkeit, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit definiert. Die Anforderungen der
Leistungsfähigkeit sind weitergehend in die umzusetzende ununterbrochene Materialbewegung, die zu
erreichende Produktivität und die in eine Gesamtanlage integrierbare Prozesssteuerung eingeteilt. Die
Qualitätsanforderungen sind die erzielbare Orientierungs- und Positionsgenauigkeit als Funktion des Bewe-
gungsvorganges und die Sicherstellung einer beschädigungsfreien Handhabung. Die Anforderungen einer
Realisierung des technischen Systems werden in Tabelle 5.6 qualitativ in die erreichte Leistungsfähigkeit
und Qualität sowie in die verursachten Herstellkosten eingeteilt.

Tabelle 5.6: Arbeitsfelder der Dissertation und Umfang der Untersuchungen
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5.3.1.1 Bewertung der Leistungsfähigkeitsanforderungen

Das Vereinzeln der Elektrodenfolien ist kein kontinuierlicher Prozess, solange sich die Kontinuität auf
die Materialgeschwindigkeit der Elektrodenfolien bezieht. Grund ist die Materialbereitstellung von ma-
gazinierten Elektrodenfolien in Ruhe. Prinzipiell könnte die Materialbereitstellung auch im Sinne einer
kontinuierlichen Materialgeschwindigkeit der Elektrodenfolien durch Transportbänder realisiert werden,
welche die diskreten Elektrodenfolien termingerecht in hoher Geschwindigkeit der Vereinzelungsebene
zuführen. Die entwickelte Prozessbaugruppe stellt als initialer Punkt des Verfahrens die Transformation
eines ruhenden in ein sich kontinuierlich bewegendes Stückmaterial dar und wird damit der gestellten
Aufgabe und Anforderung gerecht. Die Prozessbaugruppe zum Bewegen nimmt bereits sich kontinuierlich
bewegende diskrete Elektrodenfolien entgegen und bewegt diese mit einer gleichbleibenden Materialge-
schwindigkeit zur Prozessbaugruppe des Elektrodenfügens. Durch die sensorische Aufnahme von Ist-
Position und -Orientierung in bewegtem Zustand sowie die Bewegungsüberlagerung in der Positionierung
und Orientierung ist der Mittelwert des Geschwindigkeitsprofils der Elektrodenfolien, vergleiche Abbildung
2.9, identisch mit der Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb der Prozessbaugruppe.

Abbildung 5.19: Vergleich der Leistungsfähigkeitsmessung mit dem dokumentierten Stand der Technik

Abbildung 5.19 zeigt die Leistungsfähigkeitsmessung im Vergleich zum Stand der Technik. Der dort
gezeigte dokumentierte Stand der Technik entstammt den Abbildungen 2.7 und 2.8 auf Seite 11f. Was
die Produktivitätssteigerung anbelangt, wurde als Minimalanforderung das Erreichen der Materialge-
schwindigkeit von 330mm/s anvisiert, was bei betrachteten Zellformaten einer Handhabungszeit von
 1 s/Elektrodenfolie (1,89 cpm) entspricht. Durch die entwickelten Prozessbaugruppen konnten Materi-
algeschwindigkeiten von 825mm/s sowie von bis zu 1320mm/s realisiert werden.
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In Bezug auf die Anforderung an eines kontinuierlichen Prozesses stellt die Materialbereitstellung keine
Produktivitätslimitierung dar. Die Leistungsfähigkeit der entwickelten Prozessbaugruppen, siehe Abbil-
dung 5.19, ist an die Leistungsfähigkeit der nachfolgenden Montageschritte gekoppelt. Im Anschluss an
die Positionierung und Orientierung folgt das termingenaue Fügen der Elektrodenfolien mit dem bandför-
mig bereitgestellten Separator. In einer gemeinschaftlichen Ausarbeitung zusammen mit Aydemir und

Glodde wurde eine Fügeverbindung unter Nutzung eines in Aceton gelösten PVDF-Klebers erprobt
[Ayd-17b]. Im Ergebnis ist eine zuverlässige Fügeverbindung experimentell nachgewiesen worden, die
bereits ab 0,8 s eine erfolgreiche Haftvermittlung zwischen Elektrodenfolie und Separator erreichte. Eine
qualitätsgesicherte Weiterverarbeitung der bereitgestellten orientierten und positionierten Elektrodenfolien
kann somit gewährleistet werden. Die Steuerung der Prozessbaugruppen findet durch die speicherpro-
grammierbare Steuerung TwinCAT der Fa. Beckhoff statt, die mit Funktionsbausteinen zur Ansteuerung
der Servomotoren und zur Auswertung von Sensoren ausgestattet ist. Durch einen steuerungsinternen
Abgleich der während der Vereinzelung aufgenommenen Ist- mit der Soll-Position wird ein Korrekturvektor
gebildet. Die Steuerung übermittelt als Ergebnis des Korrekturvektors einen Regelbefehl an die Servomo-
toren. Der Befehl erzeugt eine die Materialgeschwindigkeit überlagernde Bewegung als Proportionale zur
erforderlichen Weg- und Winkelkorrektur der Elektrode. Die prozessbaugruppenübergreifende Steuerung
wurde somit realisiert. Die Soll-Position der Elektrodenfolien befindet sich auf dem sich abrollenden Sepa-
ratormaterial. Diese virtuell aufgeprägte Position und Orientierung auf dem Separatorband erreicht nach
dem Abrollen zum Zeitpunkt TFuegen die Prozessbaugruppe des Elektrodenfügens. Die Elektrodenfolie
legt also vom Zeitpunkt der Vereinzelung TV zum Zeitpunkt des Elektrodenfügens TFuegen den Weg

sE = vE · (TFuegen � TV ) (5.4)

zurück. Die zu erreichende Soll-Position und -Orientierung kann als gedachte Kontur einer Elektrodenfolie
angenommen werden, die zum Zeitpunkt der Vereinzelung eine 100%ige Lageübereinstimmung mit der
tatsächlich vereinzelten Elektrodenfolie aufweist. Die reale Lage der vereinzelten Elektrodenfolie weicht
trotz exakten Vereinzelungstakts aufgrund von Schlupf o.Ä. von der idealen Lage ab. Diese Lagedifferenz
wird sensorisch aufgenommen und innerhalb des Zeitraumes (TFuegen -TV ) durch die Prozessbaugruppe
zum Bewegen ausgeglichen. Die Integration der Steuerung in eine Gesamtanlage ist somit gegeben.

5.3.1.2 Bewertung der Qualitätsanforderungen

Die Qualitätsanforderungen stehen in enger Beziehung zu den Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der
Prozessbaugruppen. Es hat sich gezeigt, dass sich die erzielbare Orientierungs- und Positionsgenauigkeit
proportional zum Kehrwert der erprobten Materialgeschwindigkeit verhält.

Tabelle 5.7: Anforderungserfüllung des Vereinzelungsprozesses

Im Prozess zum Vereinzeln der Elektrodenfolie wurden nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllt, siehe
Tabelle 5.7. Bei hohen Vereinzelungsgeschwindigkeiten ergab sich ein axialer Schlupf von >100mm, der
mit einem hohen Aufwand durch die nachfolgende Korrekturbaugruppe ausgeglichen werden müsste. Zum
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Ausgleich des hohen Vereinzelungsschlupfes stehen mehrere Maßnahmen zur Verfügung, die wie folgt
spezifiziert werden können:

• Angepasste Sauggeometrien. Hierbei erfolgt der Vereinzelzungsvorgang bzw. die Überführung
der Elektrodenfolien von einem stationären in einen bewegten Zustand über einen höheren Unter-
druck und eine angepasste Sauggeometrie. Diese Geometrie weist eine besonders hohe Reibkraft
bei besonders geringem Merksmalswert Q, d.h. einer geringen Anzahl Spitzen, auf. Die Reibkraft
kann dabei gegebenenfalls durch eine Oberflächenbeschichtung, beispielsweise aus Vulkollan, er-
höht werden. Eine geringe Anzahl Spitzen kann durch eine Vielzahl an kreisrunden Öffnungen
des Saugeinsatzes, die den Unterdruck homogen auf die Elektrodenoberfläche verteilen, erreicht
werden.

• Änderung des Maschinenkonzepts durch Funktionsintegration. Bei einer Beibehaltung des
Vereinzelungskonzeptes mit begleitendem Vereinzelungsschlupf könnte durch eine Funktionsinte-
gration der Bewegungsüberlagerung in x-Richtung des Doppelbandförderers der Schlupf wieder
ausgeglichen oder reduziert werden. Ebenfalls denkbar ist eine Verschiebung des Doppelbandförde-
rers in y-Richtung, um den Aufwand des nachfolgenden Ordnungsprozesses deutlich zu reduzieren
und um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Notwendigerweise muss die Vakuumrolle von der Bau-
gruppe des Doppelbandförderers konstruktiv entkoppelt sein.

Im Prozess der Orientierungskorrektur konnten bei hohen Verstellbewegungen ('e= ") und geringen Ver-
stellzeiten (tV er = #) keine ausreichende Funktionsfähigkeit der Prozessbaugruppe zum Bewegen erreicht
werden, siehe Tabelle 5.8.

Tabelle 5.8: Anforderungserfüllung der Orientierungskorrektur und des '-Aggregats

Unter Berücksichtigung der Anforderung einer auf die Eckpunkte der Elektrodenfolie bezogene radiale
Maximalabweichung von rQ=±0,2mm ergibt sich die in Abbildung 5.20 dargestellte Toleranzüberprü-
fung.

Bei voll funktionstüchtiger Prozessbaugruppe zum Bewegen würde bei einer Materialgeschwindigkeit von
330mm/s ein Korrekturvektor von

~�(333ms) =

0

@
xSoll ± 0,0083mm

ySoll ± 0,0065mm

'Soll ± 0,0014�

1

A (5.5)

verbleiben. Dieser setzt sich zusammen aus dem gemessenen Positions- und Orientierungsschlupf als
Ergebnis der Wiederholgenauigkeit der x-, y- und '-Korrekturbewegungen. Für die erprobten Material-
geschwindigkeiten ergeben sich unterschiedliche Abweichungen der Eckpunkte xA,B,C,D und yA,B,C,D,
die in Tabelle 5.9 dargestellt sind. Die Tabelle basiert auf den detektierten Abweichungen bei einer
Winkelverstellung von 0,7 �, einer x-Überlagerung von ±15mm sowie einer y-Überlagerung von ±7mm.
Je höher die Materialgeschwindigkeit, desto größer sind die relativen Abweichungen in x- und y-Richtung
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Abbildung 5.20: Die Nutzung der radialen Eckentoleranz zur Qualitätsüberprüfung der verbleibenden
Positions- und Orientierungsabweichungen

der Eckpunkte A–D sowie die daraus zusammengesetzte absolute radiale Eckenabweichung in µm. Die Ab-
weichungen der Eckpunkte A–D überschreiten das formulierte Qualitätsziel der radialen Eckenabweichung
rQ von ±0,2mm bei einer Materialgeschwindigkeit von 1320mm/s.

Tabelle 5.9: Berechnung der Eckenabweichungen bei unterschiedlichen Materialgeschwindigkeiten
Eck- vE = 330mm/s vE = 825mm/s vE = 1320mm/s
punkt x µm y µm Abs. in µm x, µm y µm Abs. in µm x µm y µm Abs. in µm

A 13 10 16 33 19 38 -222 763 795
B 13 3 13 33 11 34 -226 -695 731
C 16 3 16 36 11 38 387 -696 797
D 16 10 19 36 19 41 391 762 856

Der Bewegungsvorgang der Elektrodenfolien ohne Bewegungsüberlagerung zeigte aufgrund der Umfang-
stoleranzen der Vulkollanrollen eine hohe Streuung der detektierten Positionswerte der Elektrodenfolie, die
die Anforderungen nur unzureichend erfüllen, siehe Tabelle 5.10. Trotz einer hohen Wiederholgenauigkeit
der untersuchten Positions- und Orientierungskorrekturen ist die Prozessbaugruppe derzeit nicht für die
Bereitstellung von Elektrodenfolien geeignet, weil sie einen qualitätsgesicherten Fügevorgang mit dem
Separator nicht gewährleisten kann.

Der genannten Herausforderung einer unzureichenden Positioniergenauigkeit kann durch unterschiedliche
Maßnahmen begegnet werden:

• Erhöhung der Fertigungsgenauigkeiten der Vulkollanrollen. Zielwert ist eine Umfangsabwei-
chung von maximal 0,01mm, was einer Durchmesserabweichung von ±0,0016mm entspricht. Das
Feinschleifen als Bearbeitungsmethode ermöglicht eine Zustellbewegung von 0,002...0,008mm, wo-
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bei dies Schleifdaten für Stahl und Gusseisen mit Korund- oder Siliziumcarbid-Schleifscheiben sind
[Fis-08] und eine Eignung für Vulkollan zu prüfen ist.

• Änderung des Maschinenkonzepts durch Funktionsintegration. Die zur Bewegung und zur
Verstellung der Elektrodenfolie erforderliche Reibkraft, als Funktion des Reibungskoeffizienten und
der auf die Elektrodenfolie wirkende Normalkraft der Aggregatrollen, könnte mithilfe eines aktuierten
Aggregats erfolgen. Hierbei wird das obere oder das untere Rollenpaar bspw. mittels Piezo-Aktorik
kurz vor Eintreffen der Elektrodenfolie in orthogonaler Richtung angehoben, um sich anschließend
noch während der rigiden Übergabe kraftgesteuert abzusenken. Während der Absenkung wird die
zum Bewegungsvorgang und zur Verstellung erforderliche Normalkraft aufgebaut. Die Normalkraft
ist mess- und regelbar einzustellen, um die Belastung auf die Elektrodenfolie so gering wie möglich
zu gestalten. Ebenfalls würden durch das genannte Konzept mögliche Beschädigungen an der
Elektrodenvorderkante vermieden werden, da diese keinen Kontakt während der rigiden Übergabe
erfährt.

Tabelle 5.10: Anforderungserfüllung der Bewegung und Aggregatrollen

Über das Genauigkeitsdefizit der Vulkollanrollen hinaus reicht die Leistungsfähigkeit selbst bei einer zwei-
stufigen x-Überlagerung nicht aus, um den identifizierten Vereinzelungsschlupf von 101,46mm bei der
Kathodenfolie bei hohen Geschwindigkeiten auszugleichen. Eine zweifache x-Überlagerung erreicht ca.
�x= 100mm, wobei xa= 1,46mm verbleiben. In benanntem worst-case-Szenario, d.h. zweifache x-
Überlagerung von mindestens 50mm, entspricht die Abweichung der x- und y-Punkte A, B, C, D von
den Eckpunkten der Elektrodenfolie zwischen ±2157 µm und ±2477 µm, was ein erhebliches Sicherheits-
risiko im montierten Zellverbund darstellt. Bei einer Umsetzung der aufgeführten Lösungsvorschläge ist
anzunehmen, dass es zu einem ausreichend genauen Ausgangszustand der Elektrodenfolie kommt und
ein Fügevorgang ohne Sicherheitsrisiko stattfinden kann.

Für eine Prozessentwicklung stellt neben der Positions- und Orientierungsgenauigkeit auch die beschä-
digungsfreie Handhabung ein für eine qualitätsgesicherte ESV-Herstellung maßgebendes Entscheidungs-
kriterium dar. Die Vereinzelung führte bei keiner der untersuchten Materialgeschwindigkeiten zu Be-
schädigungen auf den Elektrodenfolien. Verschleißversuche bei Elektrodenfolien ließen Rückschlüsse auf
den Qualitätseinfluss der Saugeinsätze zu. Maßgebendes Bewertungskriterium war die Anzahl Spitzen
als Kennzahl für die plastische Deformation von Aktivmaterialpartikeln auf der Kathodenfolie. Die der
Bewegung überlagernde Orientierung und Positionierung im Zuge der Prozessbaugruppe zum Bewegen
erprobte Maximalabweichungen von �x= 50mm, �y= 14mm und �'=7 �. Hierbei konnte bei der
translatorischen Bewegungsüberlagerung eine durchweg hohe Positionierungsgüte ohne sichtbare Beein-
flussung der Elektrodenbeschichtung erreicht werden. Einzig die Winkelüberlagerung zur Orientierung der
Elektrodenfolie erzeugte vergleichsweise hohe Kräfte und konnte keine ausreichende Orientierungsgüte
erreichen. Die Höhe der Kräfte begründet sich in dem geringeren Verstellweg von 110mm – für die x-
und die y-Überlagerung stehen 200mm an Verstellweg respektive mehr Zeit zur Verfügung.

Zur Lösung dieses Problems wurde der Rollenspalt reduziert mit dem Ergebnis, dass sich sichtbare
Abnutzungsspuren mit Partikelabrieb bei der Winkelüberlagerung in 83ms und 133ms einstellten. Unter
Berücksichtigung der geringen Winkelbeeinflussung der Elektrodenfolie im Zuge der Vereinzelung mit
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einem maximalen Winkelfehler von ±0,3507 � bei der Kathodenfolie stellt die identifizierte Leistungs- und
Qualitätsgrenze der Prozessbaugruppe kaum ein Problem dar. Im Verlauf der Erprobung hat sich gezeigt,
dass die Elektrodenfolien vereinzelt an den quer liegenden Kanten der Ausbrüche des Ultraschalllagers –
vorgesehen sind die Ausbrüche für die Aggregatrollen – kollidieren und zu signifikanten Beschädigungen der
Elektrodenbeschichtung führen. Das Ultraschalllager kann damit nicht uneingeschränkt die Anforderungen
an eine qualitätsgesicherte Lagerung von Elektrodenfolien erfüllen, siehe Tabelle 5.11.

Tabelle 5.11: Anforderungserfüllung des Ultraschalllagers

Zur Vermeidung der wiederkehrenden Beschädigung der Elektrodenfolien durch das Ultraschalllager ist
seine konstruktive Neugestaltung erforderlich. So sollten konsequent quer zur Materialbewegung liegende
Kanten vermieden werden.

5.3.1.3 Bewertung der Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit

Die Vorteilhaftigkeit einer Technologieentwicklung misst sich nicht allein an seinem technischen Wett-
bewerbsvorteil, sondern auch an seinem wirtschaftlichen Einsatz. Die Wirtschaftlichkeitsanforderungen
beziehen sich auf den technischen Aufwand zur Entwicklung des Systems sowie auf seine Betriebs- und
Herstellkosten.

Die Aufstellfläche von Maschinen und Anlagen im Trockenraum ist ein maßgeblicher Kostenfaktor für
die Höhe der Betriebskosten [Bau-17]. Baumeister begrenzt in seiner Technologieentwicklung den
zur Verfügung stehenden Platz für sein Cut-and-Place-Modul als vollständige ESV-Herstellung auf 6m2.
Die hier entwickelten Prozessbaugruppen besitzen zusammen eine Grundfläche von 4,6m2, wobei eine
vollständige ESV-Herstellung durch eine Doppelung beider Prozessbaugruppen und die Erweiterung einer
Prozessbaugruppe zum Fügen, z-Falten und ESV-Transport vorgesehen werden muss, vergleiche Abbil-
dung 2.14 auf Seite 23. Die dadurch erforderliche Grundfläche liegt nach ersten Berechnungen bei ca.
17m2. Weil ein äquivalenter Trockenraum erforderlich ist, steigen die Betriebskosten deutlich an, wobei
die Anzahl der Maschinen beim Einsatz einer Anlage mit deutlicher Produktivitätssteigerung gleichzeitig
sinkt, vergleiche [Bac-17].

Von Bach wurden die Herstellkosten einer Gesamtanlage zur produktivitätsgesteigerten ESV-Herstellung
auf einen Bereich von 550.000–750.000 Euro geschätzt, wobei er die Produktion einer 50Ah-Batteriezelle
mit einer Produktivität von 3–7,87 cpm zugrunde legt. Erprobt sind die im Rahmen dieser Dissertation
entwickelten Prozessbaugruppen für die Produktion einer 50Ah-Batteriezelle bei einer Produktivität von
1,89–5,69 cpm. Bei der Annahme, dass die Herstellkosten bei geringerer Leistungsfähigkeit des Betriebs-
mittels äquivalent sinken, darf die Prozessbaugruppe zum Mengenverändern zwischen 23.500–39.000 Euro
und zum Bewegen zwischen 52.000–82.000 Euro kosten.

Abbildung 5.21 vergleicht die genannten Projektierungskosten mit den tatsächlich angefallenen. Die
Prozessbaugruppe zum Mengenverändern liegt dabei innerhalb der projektierten und sogar um 10% un-
terhalb der maximal angesetzten Kosten. Die Kosten sind aufgeteilt in jene für allgemeine mechanische
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Abbildung 5.21: Ist-Kosten der Prozessbaugruppen im Vergleich zu den projektierten Kosten nach Bach

Komponenten, wie Riemen, Bänder, Schrauben etc., das Maschinengestell, die Vakuumpumpe für die
Prozessbaugruppe zum Mengenverändern und das Ultraschalllager für die Prozessbaugruppe Bewegen.
Beide Bauteile gehören zu den mechatronischen Komponenten, die mit der jeweiligen Antriebstechnik
und Sensortechnik den Hauptteil der Kosten ausmachen. Die Fertigungskosten komplettieren die Bau-
gruppenkosten von 34.836 Euro für das Mengenverändern und 97.441,85 Euro für das Bewegen. Letztere
Prozessbaugruppe liegt mit 19% oberhalb der projektierten Maximalkosten von 82.000 Euro. Der Grund
dafür ist das sehr kostenintensive Ultraschalllager, das mehr als die Hälfte der Kosten ausmacht. Der hohe
Detaillierungsgrad der Sonotroden mit den einzelnen Ausbrüchen für Aggregatrollen und Sensoren treibt
dabei die Entwicklungskosten auf Lieferantenseite in die Höhe. Aus der Erprobung wurde jedoch erkennt-
lich, dass die sogenannte Sandwichbauweise des Ultraschalllagers mit den quer-liegenden Ausbruchskanten
ein Qualitätsproblem während der Handhabung darstellte, siehe Tabelle 5.11. Durch die Verwendung von
langen, schmalen Sonotroden im Sinne einer Gleichteilestrategie ohne quer-liegende Kanten könnten die
Kosten für ein Ultraschalllager deutlich gesenkt werden. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass
sich die Ausgaben für die Prozessbaugruppen im Rahmen hielten und die projektierten Kosten nicht bzw.
nur leicht überschritten würden.

5.3.1.4 Zusammenfassung der Bewertung

Die Arbeitsfelder der Dissertation erstrecken sich auf die Prozesse Ansaugen, Vereinzeln, Positions- und
Orientierungskorrektur sowie die Bewegung und auf die Betriebsmittel der Vakuumrolle, Saugeinsätze,
Aggregatrolle, x-, y- und '-Aggregate und der Ultraschalllagerung. Die Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit werden hinsichtlich der Prozesse und der Betriebsmittel
auf ihren Erfüllungsgrad hin bewertet.

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Technologie erreicht Geschwindigkeiten von 330, 825 und
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1320mm/s. Das entspricht Steigerungsraten von 25, 163 und 263% gegenüber dem Stand der Tech-
nik, solange dem Vergleich identische Elektrodenabmessungen mit 300mm Länge zugrunde liegen. Die
Elektrodenfolie konnte dabei erfolgreich vereinzelt und mit hoher Geschwindigkeit an die nachfolgende
Prozessbaugruppe übergeben werden. Der Vereinzelungsprozess zeigte einen hohen und geschwindig-
keitsabhängigen Vereinzelungsschlupf. Wegen der Ungenauigkeiten im Umfang der Aggregatrollen war
die Position der Elektrodenfolie während des Bewegungsvorganges über die Aggregate hinweg nicht kon-
stant, sondern schwankte um ±0,2mm von der Soll-Position. Diese Ungenauigkeit führt dazu, dass die
Prozessbaugruppe zum Bewegen derzeit einen qualitativ hochwertigen Fügevorgang nicht garantieren
kann. Die Leistungsfähigkeit der Aggregate wurde nicht im Verbund der Prozessbaugruppe zum Bewegen
gemessen, sondern individuell. Dabei stand die Wiederholgenauigkeit der Korrekturbewegungen der x-,
y-, und '-Aggregate im Betrachtungsfokus. Positionierungsfehler von �xe=50, 25 und 15mm und
�ye= 7mm sowie Orientierungsfehler von �'e=0,7 � und 7 � wurden bei unterschiedlichen Verstellzeiten
tV er wiederholt korrigiert und der dabei auftretende Schlupf gemessen. Bei der x- und y-überlagerten
Korrekturbewegung stehen Verstellzeiten von 151ms bei 1320mm/s, von 242ms bei 825mm/s und
von 606ms bei 330mm/s zur Verfügung. Die winkelüberlagerte Korrekturbewegung verursacht während
der Winkelverstellung einen zusätzlichen y-Versatz als Fehler, der proportional mit der genutzten Ver-
stellzeit ansteigt. Für die Winkelkorrektur wurde die nutzbare Verstellzeit daher auf 83ms (entspricht
1320mm/s), 133ms (entspricht 825mm/s) und 333ms (entspricht 330mm/s) reduziert. Die experimen-
telle Untersuchung ergab, dass die Orientierungsgenauigkeit des '-Aggregats aufgrund der verringerten
Verstellzeiten außerhalb des erlaubten Toleranzfensters liegt, wenn ein hoher Winkelfehler von 7 � bei
geringen Verstellzeiten von 83ms oder 133ms ausgeglichen werden muss. Wenn der auszugleichende
Winkelfehler jedoch auf 0,7 � reduziert wird, liegt die Orientierungsungenauigkeit des '-Aggregats bei Ver-
stellzeiten von 333ms und von 133ms innerhalb des festgelegten Toleranzradius von 0,2mm je Eckpunkt
der Elektroden. Der durch die Mengenveränderung verursachte Winkelfehlerbereich von �'e=0,195� bis
-0,35� könnte also durch die nachfolgende Orientierungskorrektur des '-Aggregats ausgeglichen werden.
Die Leistungsfähigkeit der Technologieentwicklung gilt daher ebenfalls für Geschwindigkeiten von bis zu
825mm/s, d.h. +163% bei geringen Winkelfehlern, als erreicht.

Die Forschungsfrage der vorliegenden Dissertation, ob die Potentiale einer Verfahrenskonversion zur
Produktivitätssteigerung des Handhabungsprozesses von Elektrodenfolien nutzbar sind, kann durch die
vorgestellten Ergebnisse positiv beantwortet werden. Der Forschungsfrage wurde sich zunächst analytisch,
dann simulativ und letztlich experimentell mit dem Ziel genähert, die Prozess- und Betriebsmittelentwick-
lung als Instanziierung einer funktions- und leistungsfähigen Verfahrenskonversion zu präsentieren. Aus
der technischen Detailbeschäftigung heraus lässt sich erkennen, dass die erreichte Materialgeschwindigkeit
von 1320mm/s, obgleich qualitätstechnisch nicht vollständig zufriedenstellend, noch deutlich steigerungs-
fähig ist. Die derzeitig technisch erreichbare Materialgeschwindigkeit liegt bei ca. 2500mm/s, wobei der
Vereinzelungsprozess diese Zielgeschwindigkeit nicht erreicht und die verbleibende Beschleunigung der
Elektrodenfolie durch die nachfolgenden Doppelbandförderer erreicht wird. Die Grenzen der kontinuierli-
chen Vereinzelung lassen sich durch regelungstechnische Verbesserung und konstruktive Maßnahmen an
der Vakuumrolle weiter verschieben, indem durch Oberflächenbeschichtung oder angepasste Sauggeome-
trie der Schlupf reduziert oder die Geschwindigkeit gesteigert wird. Die Sensorik mittels Lichtschranken
zur Positions- und Orientierungskorrektur stößt in Bezug auf die erzielbare Genauigkeit bei hohen Ge-
schwindigkeiten an ihre Grenzen. Konstruktive Änderungen, z.B. hohe Fertigungsgenauigkeiten von
Bauteilen, können zwar die Streuung der Ist-Position von der Soll-Position der Elektrodenfolien verringern,
die Genauigkeit der Positionierung und Orientierung jedoch nicht zuverlässig sicherstellen. Mögliche
Maßnahmen sind die Vereinfachung des konstruktiven Aufbaus zur Verminderung sich aufaddierender
Fehler in mehrstufigen Handhabungsprozessen sowie die Nutzung von Regelkreisen und Algorithmen zur
Selbstoptimierung des Prozesses. Die vorliegende experimentelle Untersuchung repräsentiert damit ein
erreichtes Erkenntnislevel, das sich bereits durch graduelle Lerneffekte aufwandsarm erhöhen lässt und
bei einer angemessenen Entwicklungsintensivierung noch deutliche Produktivitätssteigerungen zulässt.
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5.3.2 Reifegrad der entwickelten technischen Lösungen

Die Analyse des Reifegrades erfordert zunächst die Definition der Technologiestrategie, die aus der Unter-
nehmensstrategie abgeleitet wird. Im Rahmen der darauffolgenden Potenzialanalyse wird das Technolo-
giepotenzial analysiert. Diese bestehen aus denjenigen Technologieeigenschaften, die einen wesentlichen
Nutzen bei deren Anwendung bringen und dadurch das Maß der Technologieattraktivität sind [Sch-14b].
Das Technologiepotenzial ist darüber hinaus ein wesentlicher Faktor zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit eines Unternehmens [Ger-00]. Über einen Fragenkatalog nach dem Vorbild von Schindler

werden verschiedene Reifegrade der Stufen ermitteln. Zur Bestätigung der Serienreife wird ein Grenzwert
für jede Stufe bestimmt, der in Abhängigkeit von Technologiestrategie und Potenzialanalyse zu wählen ist.

Für die Reifegradanalyse der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Technologieentwicklung wird ex-
emplarisch von einer Unternehmensgründung ausgegangen, was auf eine tendenziell risikoaffine Strategie
hindeutet, die über die Einbindung von Schrittmachertechnologien einen Wettbewerbsvorteil erzielen kann.
Schrittmachertechnologien befinden sich nach Little in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung
[Lit-93]. Sie besitzen großes Potential hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen, finden jedoch bisher
wenig industrielle Anwendung, da noch keine genauen Prognosen über ihre Leistungsfähigkeit gegeben
werden können. Konkrete Ziele können dabei hohe Gewinnmargen über Alleinstellungsmerkmale, eine
Neudefinition des Standards am Markt sowie erhöhte Imitationsbarrieren durch eine frühe Technologiein-
tegration in den Markt sein.

Das Technologiepotenzial wird anhand der technologischen Leistungsparameter Produktivität und Fle-
xibilität ermittelt. Zur Berechnung des Potenzials wird als Funktion der Produktivität zunächst eine
Bahngeschwindigkeit von 825mm/s zugrunde gelegt. Als zentrales Alleinstellungsmerkmal verbleibt die
Produktivität als einziges Kriterium für die Bewertung der Technologiereife. Weitere Differenzierungs-
merkmale wie die erreichbare Qualität, die Geometrie-, Material oder Stückzahlflexibilität werden durch
die vorliegende Technologieentwicklung kaum beeinflusst. Tabelle 5.12 und Abbildung 5.22 zeigen das
berechnete Potenzial der Technologieentwicklung einer kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien.

Tabelle 5.12: Leistungsparameter der Technologieentwicklung
Leistungsparameter Grenzwert Gewichtung Vergleichbare Produktionstechnologie

[Joy-17]
Potential

Materialgeschwindigkeit in
mm/s

825 100% 272,72 66,9%

Die Materialgeschwindigkeit besitzt dabei ein Potenzial von 66,9%. Durch dieses hohe Potenzial kann
die entwickelte Technologie über die konventionelle z-Faltung u.U. auch an weiteren Märkten erfolgreich
partizipieren. Hierfür wird das Flachwickeln als eine etablierte Alternative zu einem gefalteten ESV heran-
gezogen. Die derzeitige Produktivität flachwickelnder Anlagen für die Herstellung von 50Ah-Batteriezellen
liegt zwischen 1,7–5 cpm, was einer durchschnittlichen Materialgeschwindigkeit von 693mm/s entspricht
[Bac-17].

Der Identifizierung des Leistungsparameters und der Bewertung des Technologiepotenzials an einem
bestehenden sowie neuen Markt folgen die Risikobewertung der Produktionstechnologie, die Ermittlung
der Technologieattraktivität und die Schnittstellenkompatibilität, um letztlich die Reifegradanalyse zu ver-
vollständigen. Das Risiko, das mit der Integration einer neuen Technologie einhergeht, hängt insbesondere
vom Zeitpunkt der Integration ab. Bei einer späten Integration erhöht sich die Anzahl an alternativen
Technologien im dynamischen Entwicklungsumfeld der Batterieproduktionstechnik. Gleichzeitig sinkt die
Erfolgswahrscheinlichkeit der Technologie, weshalb hier die frühe Integration zu empfehlen ist. Was die
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Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen anbelangt, besitzt die frühe Integration ein erhebliches Risiko,
da zwar Lernkurveneffekte im Laufe der Zeit wirken, zunächst jedoch sehr hoher Ausschuss und niedrige
Verfügbarkeit zu erwarten sind. Zusammenfassend kann ein mittleres Risiko konstatiert werden.

Abbildung 5.22: Visualisierung des Technologiepotentials einer kontinuierlichen Handhabung von Elektro-
denfolien im Vergleich zur konventionellen z-Faltung

Die Technologieattraktivität korreliert direkt mit der Risikoeinschätzung und der Potenzialanalyse. So
besitzt eine späte Integration ein verringertes Risiko bei gleichzeitig sinkendem Potential. Man kann an
der frühen Integration und mit dem hohen Potenzial eine hohe Attraktivität ablesen, weshalb die hohen
Leistungspotentiale hier ausschlaggebend für die Wahl einer frühen Integration sind.

Der Material-, Betriebsmittel- und Fertigungsfluss beschreibt Schnittstellen, die die Bewegung von Materia-
lien und die Produktion über die Modulgrenze hinaus gewährleisten. Die Schnittstellen sind dabei abhängig
von Kriterien wie Beschaffenheit, Bereitstellungsart und Stückzahl. Der Versorgungs- und Energiefluss
hingegen charakterisiert Schnittstellen, die für die Anschlusstechnik mit pneumatischen, hydraulischen
und/oder energetischen Netzwerken zuständig sind [Sau-17]. Die Konzeption der Technologieentwicklung
erfüllt im weitesten Sinne die Anforderungen an eine Schnittstellenkompatibilität. So besitzen Schnitt-
stellen eine hohe Entkopplungsbereitschaft, wodurch sie durch Mitarbeiter einfach zu montieren und
wieder zu demontieren sind. Antriebssysteme der Fa. Beckhoff wurden mit einer Single-Cable-Technology
ausgestattet, die eine einfache Entkopplung des Energie- und Signalflusses ermöglicht. Durch die Wahl
der Steuerung TwinCAT ist ein hoher Grad an Standardisierung möglich, da eine Vielzahl an weiteren
externen Komponenten angeschlossen werden kann und diese über die frei verfügbare Software unabhängig
eingesehen werden können.

Zur Ermittlung des Reifefortschritts wurden die von Schindler verwendeten Fragebögen, siehe Abbil-
dungen A.1–A.9 im Anhang, leicht angepasst, ausgefüllt und in das Reifegradmodell überführt, siehe
Abbildung 5.23. Angepasst wurden die Fragen dahingehend, dass sie auf einzelne Prozessbaugruppen
anwendbar sind.

Beide Prozessbaugruppen haben die drei Reifegradstufen der Grundlagenforschung, Machbarkeitsstudie
und Technologieentwicklung vollständig durchlaufen. Zum erfolgreichen Abschluss der Reifegradstufe
4 muss ein Gesamtfunktionsprototyp vorliegen, für den das in der Reifegradstufe 3 ermittelte Prozess-
fenster abgefahren und das Zusammenspiel der Parameter untersucht wurde. Darüber hinaus muss die
Technologieentwicklung in repräsentativer Laborumgebung einer Trockenraumumgebung erprobt sein,
um die Reifegradstufe 4 abzuschließen. Die Stufe 5 umfasst die Integration in das Betriebsmittel zum
kontinuierlichen z-Falten. Da dieser Zustand noch nicht erreicht wurde, ist der Reife-Fortschritt auf die
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Abbildung 5.23: Reifegradanalyse der entwickelten Prozessbaugruppen

technologischen Kennwerte Arbeitsgenauigkeit, Prozessfähigkeit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Automa-
tisierungsgrad, Prozessgeschwindigkeit und Ausfallrate der einzelnen Prozessbaugruppen bezogen. Der
Unterschied des Reife-Fortschritts der beiden Prozessbaugruppen in der Stufe 5 begründet sich in der
unterschiedlichen Arbeitsgenauigkeit, wobei insbesondere die Vereinzelung einen deutlichen Vereinzelungs-
schlupf aufweist. Bei Verbesserung dieses Kennwertes kann einerseits die Reife der Prozessbaugruppe zum
Mengenverändern erhöht und zum anderen der technische Umfang der Prozessbaugruppe zum Bewegen
durch einen Ordnungsprozess mit geringeren Anforderungen reduziert werden. Die Reifegradstufen 6 und
7 wurden noch nicht begonnen.

5.3.3 Anwendungs- und Verwertungsoptionen

Als Verwerter der präsentierten Forschungsergebnisse kommen die deutschen Maschinen- und Anlagen-
hersteller Manz AG aus Reutlingen, ThyssenKrupp Systems Engineering aus Limbach-Oberfrohna sowie
die Jonas und Redmann Automations GmbH aus Berlin in Frage. Ob sich die vorgestellten technischen
Lösungen einer kontinuierlichen Handhabung von Elektrodenfolien in existierende Betriebsmittelgenera-
tionen der konventionellen z-faltenden ESV-Herstellung integrieren lassen, muss im Einzelfall bewertet
werden. Bekannt ist, dass die kontinuierlich orientierten und positionierten Elektrodenfolien die Prozess-
baugruppe zum Bewegen in hoher Geschwindigkeit verlassen. Die folgenden Handhabungs- und/oder
Fügelösungen müssen auf die Verarbeitung von diskreten Materialien in hoher Geschwindigkeit ausgelegt
sein. Die konzeptionelle Ausgestaltung einer Fügevorrichtung sowie erste händische Versuche zur Funk-
tionsüberprüfung der Klebeverbindung ermöglichen das Fügen von Elektrodenfolien ohne Reduzierung
der Materialgeschwindigkeit. Der durch das Fügen von Elektrodenfolien hergestellte ungefaltete ESV
muss anschließend durch eine kontinuierliche Faltung und beanspruchungsgerechte Faltenerzeugung in
einen gefalteten ESV überführt werden. Die hier vorgestellte Technologieentwicklung kann in ihrer jet-
zigen Form nur eingeschränkt in ein existierendes Betriebsmittel integriert werden, nämlich ohne dass
dieses auf die Verarbeitung der Elektrodenmaterialien in kontinuierlicher Verfahrensweise und unter hohen
Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Eine konkrete Verwertung der Ergebnisse ist demnach erst sinnvoll,
wenn ein funktionsfähiger Demonstrator mit den in Abbildung 2.14 dargestellten Prozessbaugruppen in
entsprechender Leistungsfähigkeit vorliegt. Im Rahmen des Forschungsprojektes KontiBAT wird dieser
Verwertungsweg anvisiert.

Gleichwohl lassen sich einzelne Technologien oder Konzepte der Prozessbaugruppen bereits jetzt in
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die bestehende Anlagentechnik integrieren. Beispielsweise ist die Nutzung eines Ultraschalllagers mit Aus-
brüchen umgesetzt und erprobt worden und kann auch bei der Handhabung von Wafern o.Ä. Anwendung
finden, wenn der Ordnungszustand erhalten oder erhöht werden soll. Ebenfalls besitzt die Qualitätssiche-
rung der Orientierung und Position der Elektrodenfolien durch die Nutzung von Sensorsystemen ohne
Kameraeinheiten ein hohes Potential und könnte in begrenztem oder anderweitigem Umfang auch bei
bestehenden Anlagen zur Handhabung von Elektrodenfolien Verwendung finden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Die Batterie ist das Kernstück des automobilen Antriebsstranges und derzeit ein Hauptkostenfaktor
für Elektrofahrzeuge. Mit steigender Nachfrage an Elektrofahrzeugen steigt auch die Anzahl der zu
fertigenden Batteriezellen, die, in Reihe und parallel geschaltet, die Kapazität und Spannung der Bat-
terie bestimmen. Die Produktion von Batteriezellen wird derzeit durch asiatische Batteriezellhersteller
dominiert, wobei diese aufgrund der Nähe zu europäischen Automobilherstellern vermehrt Produktions-
standorte im mitteleuropäischen Raum in Betracht ziehen oder diese bereits aufgebaut haben. Nicht
nur asiatische, sondern auch innereuropäische Batteriehersteller zeigen mittlerweile ein Engagement zum
Aufbau von Fertigungsressourcen in beispielsweise Deutschland oder Schweden. Der deutsche börsenno-
tierte Mischkonzern Siemens liefert beispielsweise Automatisierungstechnik für die Batteriezellfabrik in
Skellefteå, Schweden [Pil-18]. Der traditionell innovative und wettbewerbsfähige deutsche Maschinen-
und Anlagenmarkt hat jedoch in diesem von fernöstlichen Anlagenherstellern dominierten Markt bislang
kaum Anteile gewinnen können. Was die immer noch kostenintensiven Batteriezellen angeht, kann eine
großvolumige Batteriezellproduktion dann deutliche Kostenvorteile bringen, wenn die Ausbringungsmenge
der Fabrik nicht ausnahmslos durch das Vervielfachen von Fertigungslinien erzeugt wird. Strategisch
wurde daher bereits frühzeitig durch Industrieverbände identifiziert, welche markanten Technologiehürden
vom deutschen Maschinen- und Anlagenbau überwunden werden müssen, um entscheidende Wettbe-
werbsvorteile gegenüber fernöstlicher Anlagentechnik zu erzielen [Mai-14][Mic-16]. Eine dieser Hürden
ist die Produktivitätssteigerung des Handhabungsprozesses der Elektrodenfolien, weil sie als Engpass der
gesamten Zellproduktion gilt. Es sind Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu forcieren, die dem
Ziel eines Stapelvorganges einer Elektrodenfolie innerhalb von weniger als 1 s genügen. Trotz vielfältiger
technischer Ansätze fehlt es bisher an Verfahren und Handhabungssystemen, die den hohen Anforderungen
an die geforderte Produktivität gerecht werden. Unter anderem das biegeschlaffe Materialverhalten der
oberflächensensitiven Elektrodenfolie schafft hierbei Rahmenbedingungen, unter denen derzeitige Ent-
wicklungsvorhaben und etablierte Lösungen an ihre Grenzen stoßen.

Die vorliegende Arbeit leitet aus dieser Problemstellung die Zielsetzung ab, die Potentiale einer Ver-
fahrenskonversion von sequenziellen Handhabungsoperationen hin zu einer kontinuierlichen Materialbe-
wegung als Produktivitätssteigerung zu erschließen. Erreicht wird dies durch eine produktionstechnische
Prozess- und Betriebsmittelentwicklung am Beispiel des Handhabungsprozesses von Elektrodenfolien einer
Lithium-Ionen-Batteriezelle. Es wurde ein Überblick über Industrielösungen, Patente und die wissen-
schaftliche Forschung gegeben, die sich mit Handhabungssystemen für Elektrodenfolien auseinandersetzt.
Da für die vorliegende Arbeit insbesondere die Anlagentechnik für die Handhabung von großformatigen
Elektrodenfolien relevant ist, wurde die identifizierte Anlagentechnik dahingehend differenziert und ein
Leistungsvergleich durchgeführt. Nach derzeitigem Stand der Industrie werden die anvisierten Produkti-
vitätsziele im Handhabungsprozess zum Vereinzeln, Bewegen und Fügen von Elektrodenfolien mit dem
Separator von weniger als 1 s nicht erreicht. Patente zur Handhabung von Elektrodenfolien oder zum
Falten von ESV einer Batteriezelle verwenden überwiegend bereits bekannte Wirk- und Handhabungsprin-
zipien, die in sequenzieller Montagefolge die Elektroden handhaben und den Separator falten.

Es sind zwar technische Ansätze bekannt, die in der Umsetzung von kontinuierlichen Bewegungsab-
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läufen den Schlüssel für eine Produktivitätssteigerung sehen, doch ist ihr Reifegrad noch sehr gering.
In der Forschung existieren hingegen vielfältige Ansätze unterschiedlicher technischer Reife, die ESV-
Herstellung mit unterschiedlichem Schwerpunkt zu verbessern oder neue Verfahren zu entwickeln. Die
Forschungsprojekte ProTrak und KontiBAT, in deren Rahmen diese Dissertation entstand, behandeln die
kontinuierliche Verfahrensweise als Möglichkeit zu einer produktivitätsstarken ESV-Herstellung. Die Ana-
lyse von Handhabungssystemen für ebene, biegeschlaffe Bauteile, weiter eingeteilt in die Teilfunktionen
Mengenverändern und Bewegen, förderte Ansätze aus den Bereichen der Drucktechnik, Papierindustrie
oder auch der allgemeinen Fördertechnik zutage, die sich im späteren Entwicklungsprozess als nützlich
erwiesen. Zusammenfassend ließ sich aus dem Stand der Forschung und Technik der Handlungsbedarf
für eine produktivitätsgesteigerte Handhabung von Elektrodenfolien spezifizieren.

Die Konzeptentwicklung wurde in Anlehnung an allgemeine Vorgehensmodelle zur Entwicklung von
technischen Produkten und Verfahren durchgeführt. Aus der Analyse der Aufgabenstellung wurden die
maßgebenden Aufgabenfelder zur Entwicklung eines entsprechenden Handhabungssystems ermittelt. Es
wurden Einflussgrößen auf die Systementwicklung in Bezug auf Produkt, Prozess und Material identifi-
ziert. Die Ermittlung der Funktionsstruktur und die Identifikation der Hauptfunktionen begründete den
Entwicklungsprozess zur Erarbeitung des Lösungskonzepts. Es wurden in Anlehnung an den Stand der
Forschung und Technik Lösungsansätze ermittelt und Lösungsvarianten für die Teilfunktionen Bereitstel-
lung, Vereinzelung, kontinuierliche Handhabung und Übergabe, Prüfen Doppellage, Ordnen und Messen
erarbeitet. Mit der systematischen Entwicklung des Lösungskonzepts beginnt der Produktentwurf von
zwei Prozessbaugruppen zum Mengenverändern und Bewegen. Die darauffolgende analytische Betrach-
tung des Vereinzelungsprozesses berücksichtigte Kräfte beim Ansaugen und beim Halten sowie bei der
Beschleunigung der Elektrodenfolie im Zuge des schälenden Vereinzelungsprozesses. In der Untersuchung
der Prozessbaugruppe zum Bewegen wurde die Bewegungsüberlagerung zur Orientierung und Positionie-
rung der Elektrodenfolie analysiert. Die für die Überlagerung erforderlichen Beschleunigungen bewirken
Kräfte und Momente auf die Elektrodenfolie. Die Begrenzung dieser Kräfte zur Belastungsreduzierung der
Elektrodenfolie durch angepasste Beschleunigungs- und Verzögerungsstrecken stand im Zielkonflikt mit
der gewünschten Positionsgenauigkeit im Verlauf des Ordnungsprozesses. So führte die Winkelüberlage-
rung zur Orientierung der Elektrodenfolie zu einem vorgangsinhärenten y-Versatz, der hätte ausgeglichen
werden müssen. Für die Winkel- und die y-Überlagerung fanden mehrgelenkige Kurbelgetriebe Anwen-
dung, deren geometrische Auslegung die Kraftübertragung definierte. Bei der y-Überlagerung wurde die
rotatorische Bewegung der Motorwelle in eine translatorische Bewegung des y-Aggregats überführt, um
einen lateralen y-Versatz auszugleichen. Zur Winkelüberlagerung wurde die rotatorische antriebsseitige
Bewegung durch ein Viergelenk in eine abtriebsseitige Drehbewegung überführt, um einen Winkelversatz
auszugleichen. Zur Vorbereitung des physischen Aufbaus erfolgten vorab die Auslegung von Sensoren,
Antrieben, des Ultraschalllagers zur berührungslosen Lagerung der Elektrodenfolie sowie der berühren-
den Elemente der Aggregatrollen und der Saugeinsätze. Die taktilen Elemente waren von besonderem
Interesse, da sie durch die Berührung mit dem oberflächensensitiven Elektrodenmaterial qualitätsmin-
dernden Einfluss haben können. Untersucht wurden die Vakuumrolle mit ihren Saugeinsätzen und die
Aggregatrollen mit ihrer Geometrie und Elastizität. Die Entwicklung wurde durch die Nutzung unter-
schiedlicher simulativer Methoden unterstützt. Die Mehrkörpersimulation diente der Bestimmung des
Betriebspunktes der Antriebe zur Winkel- und y-Überlagerung. Die Finite-Elemente-Simulation diente der
Überprüfung der mechanischen Belastungen vom verwendeten Saugeinsatz auf die Elektrodenfolie und auf
die mechanische Stabilität der Aggregate bei einer Winkel- und y-Überlagerung. Die Diskrete-Elemente-
Simulation untersuchte die mechanischen Belastungen der Aggregatrolle auf die Elektrodenbeschichtung
durch die Abbildung der partikulären Struktur und ihrer Bindungen, repräsentiert durch den PVDF-Binder.

Um die Prozessbaugruppe zum Mengenverändern zu erproben, wurden Testreihen zur Ermittlung der Reib-
kraft in Abhängigkeit des Saugeinsatzes durchgeführt und die geometrischen Beziehungen der relevanten
Parameter identifiziert, um eine prozesssicheren Vereinzelung von Elektrodenfolien zu gewährleisten. Pa-
rameter waren der Abstand der Wirkstelle der Vakuumrolle von der Stapelvorderkante und der -oberfläche,
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die Ansaugzeit sowie die Wechselwirkung einzelner Parameter auf den translatorischen und rotatorischen
Vereinzelungsschlupf. Die Erprobung der Prozessbaugruppe zum Bewegen ermittelte den für die Be-
wegungsüberlagerung erforderlichen Rollenspalt als Funktion der Tangential- bzw. Reibkraft. Aus den
Versuchen ließ sich Vulkollan als geeignetes Rollenmaterial identifizieren, das neben der erforderlichen
Tangentialkraft auch eine beschädigungsfreie Handhabung der oberflächensensitiven Elektrodenfolien ge-
währleistete. Die darauffolgende Leistungsfähigkeitsmessung bezog sich auf die Bewegungsüberlagerung,
bei der in Abhängigkeit von der Versatzbewegung der auftretende Schlupf als qualitätsrelevante Größe
identifiziert wurde, sodass er als verbleibender Korrekturvektor der Prozessbaugruppe zum Elektrodenfü-
gen bereitgestellt werden kann. Im Ergebnis wurden die entwickelten Prozessbaugruppen in Bezug auf
die Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit, erreichbare Qualität und Wirtschaftlichkeit überprüft.

Bei ausreichender Qualität der Positionierung und Orientierung sowie angemessener Wirtschaftlichkeit der
Prozessbaugruppen im Gesamtkontext der produktivitätsgesteigerten z-Faltung von ESV liegen nahezu
alle Voraussetzungen für eine Vervollständigung der Reifegradstufe 4 nach Schindler vor. Erprobt
wurden die Prozessbaugruppen unter realen Rahmenbedingungen einer Trockenraumatmosphäre derzeit
noch nicht.

Im Ergebnis dieser Arbeit steht die Erkenntnis, dass eine Verfahrenskonversion von sequenziell zu kon-
tinuierlich die derzeitige Produktivitätsgrenze bei der Handhabung von Elektrodenfolien deutlich nach
oben verschieben kann. So repräsentieren zwei physisch realisierte Prozessbaugruppen zur kontinuier-
lichen Handhabung von Elektrodenfolien für die Herstellung von gefalteten oder gestapelten ESV das
technologisch spezifizierte Potential dieser Verfahrenskonversion. Ihre Erprobung wies die Anwendbarkeit
der Technologie in Laborumgebung nach.

6.2 Bewertung

Diese Arbeit behandelt die Forschungsfrage, inwiefern Verfahrenskonversionen von einem sequenziellen
Ablauf hin zu einem kontinuierlichen Ablauf als Potential für eine Produktivitätssteigerung in der Batterie-
zellassemblierung gesehen werden können. Die These, dass eine sequenzielle Materialbewegung deutlich
produktivitätsschwächer ist als eine potentiell kontinuierliche Materialbewegung, wird am Beispiel des
Handhabungsprozesses von Elektrodenfolien zur ESV-Herstellung untersucht. Durch die Analyse des
Bewegungsvorganges der ESV-Herstellung konnte gezeigt werden, dass der derzeitige Handhabungspro-
zess aufgrund der Zu- und Rückstellbewegungen der Handhabungssysteme zum Vereinzeln, Bewegen und
Fügen der Elektrodenfolien mit dem Separator produktivitätslimitiert ist. Limitierend im Prozess wirkt
insbesondere der Stillstand im Verfahrensablauf, um Elektrodenfolien zu greifen, messen, positionieren
und orientieren sowie sie mit dem Separatormaterial zu fügen.

Um das Problem der Produktivitätslimitierung zu lösen, erfolgte zunächst eine Situationsanalyse des
Stands der Forschung und Technik. Die umfangreiche Patentrecherche, die Systeme zum Mengenver-
ändern und Bewegen von biegeschlaffen Bauteilen dokumentiert sowie die Recherche von technischen
Systemen zur Handhabung von Elektrodenfolien ergibt den Lösungsraum zur technischen Umsetzung der
Verfahrenskonversion. Die methodische Herangehensweise zur Prozessentwicklung mittels einer Morpho-
logie von Lösungsansätzen stellt dabei einen Baustein des Innovationsprozesses dar, wobei auch weitere
Kreativmethoden Anwendung fanden und in ihrer Lösungsfindung nicht zu vernachlässigen sind.

Die experimentelle Erprobung der rotatorischen Unterdruckvereinzelung und des Bewegungsprozesses
mit seinen überlagerten Positionier- und Orientierungskorrekturen konnte darstellen, dass die Verfahrens-
konversion die Produktivität des Handhabungsprozesses von Elektrodenfolien deutlich steigern kann. Zwar
konnten nicht durchweg alle Anforderungen hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit in diesem ersten



Ausblick 155

Entwicklungsschritt erfüllt werden, jedoch bleibt die Erkenntnis, dass sich durch einen kleinen Schritt in
Richtung einer unbekannten Entwicklungsumgebung – nämlich die der Verfahrenskonversion – ein noch
größerer Schritt in Richtung Produktivitätssteigerung gehen lässt.

Der wesentliche Erkenntnisgewinn im Vergleich zum Stand der Technik und Forschung ist die technische
Instanziierung einer Verfahrenskonversion sowie das Potenzial, dass sie im Hinblick auf die Erreichbare
Leistungsfähigkeit erfolgversprechend ist. Erstmalig konnte gezeigt werden, dass der Handhabungsprozess
von biegeschlaffen und oberflächensensitiven Elektrodenfolien entgegen bestehenden Produktivitätshemm-
nissen durch eine Verfahrenskonversion nicht nur vergleichbar produktiv sein kann, sondern Prozesspa-
radigmen können durch neue Technologieansätze auch aufgelöst werden. Der erreichte Reifegrad ist
dem bisheriger Ansätze deutlich überlegen. Die Schlüsselinnovation der Technologieentwicklung ist somit
die realisierte Verfahrenskonversion, die am instanziierten Beispiel der Handhabung von Elektrodenfo-
lien zu einer Sprunginnovation bei der Anlagenbereitstellung für den ESV-Herstellprozess führen kann.
Neuheitsgrad besitzt insbesondere

• die Nutzung existierender Ansätze zur rotatorischen Unterdruckvereinzelung für den Anwendungsfall
der oberflächensensitiven und biegeschlaffen Elektrodenfolien,

• die Bewegungsüberlagerung im Handhabungsprozess,
• der Einsatz einer Sensorik, die durch Lichtschranken die Position und Orientierung der Elektrodenfolie
simultan zur Bewegung detektieren kann, und

• die Kombination aus taktilen Rollensystemen und einer Ultraschalllagerung zur berührungsarmen
und formunterstützenden Handhabung.

Mit verhältnismäßig geringem Personal- und Investitionsaufwand konnten bereits deutliche Produktivitäts-
fortschritte erzielt werden. Das Herauslösen des präsentierten Technologieansatzes aus einer universitären
Forschungslandschaft und dessen Transfer in eine Industrieumgebung ist auch im Hinblick auf die noch
mögliche Produktivitätssteigerung und Kostenreduzierung unbedingt anzustreben.

6.3 Ausblick

Die vorliegende Dissertation stellt für eine produktivitätsgesteigerte ESV-Herstellung maßgebende Elemen-
te in experimentell untersuchter und dokumentierter Form bereit. Die Leistungsfähigkeit der Gesamtanlage
einer ESV-Herstellung mit kontinuierlicher z-Faltung richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der produk-
tivitätsschwächsten Prozessbaugruppe. Eine aussichtsreiche Möglichkeit zur Vermeidung identifizierter
Schwachstellen einer Ungenauigkeit im Bewegungs-, Orientierungs- und Positionierungsvorgang ist die
Funktionsintegration bei beiden Prozessbaugruppen. So wird die Komplexität der Baugruppenentwick-
lung mit dem Ziel erhöht, die Toleranzkette, die aus der Verkettung einer Vielzahl zusammenwirkender
mechatronischer Bauteile besteht, zu verringern und auf diese Weise die Qualitätsanforderung vollständig
zu erfüllen.

Im Rahmen des laufenden Forschungsprojektes KontiBAT werden die verbleibenden Prozessbaugrup-
pen wie Magazinwechsel, Elektrodenfügen, Separatorzuführung und Zellhandling hinsichtlich der Belange
einer kontinuierlichen Verfahrensführung neu entwickelt und die bereits im Grundsatz funktionsfähige
kontinuierliche Faltung in ihrem Reifegrad erhöht. Das technologisch und zeitlich zuverlässige Zusam-
menwirken der vorgestellten Prozessbaugruppen ist dabei in der Gesamtarchitektur, vergleiche Abbildung
2.14 auf Seite 23, sicherzustellen.

Über die konstruktionstechnische Anpassung hinaus kann die Entwicklung eines Modells zur beanspru-
chungsgerechten Handhabung der Elektrodenfolien unter Einhaltung deren Belastungsgrenzen eine weitere
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Produktivitätssteigerung im Montageprozess erreichen. Hierfür sind die partikulären Elektrodenmateria-
lien detailliert mechanisch zu charakterisieren, um daraus ein verifiziertes diskretes Simulationsmodell
erstellen zu können. Belastungen durch Betriebsmittel oder Prozesse in der ESV-Herstellung führen zu Be-
anspruchungen der Elektrodenbeschichtung. Bei Überbeanspruchung können auf mikroskopischer Ebene
Bindungsbrüche zwischen Aktivmaterialpartikeln auftreten. Eine Korrelation zwischen Belastungszustand
und seiner -höhe mit der Anzahl an Bindungsbrüchen kann durch eine elektrochemische Untersuchung
mögliche Kapazitätsverluste der Elektrodenfolie identifizieren und quantifizieren. Damit stünde ein Modell
zur Verfügung, um in einem pareto-effizienten Zustand eine maximale Handhabungsgeschwindigkeit bei
gerade noch elektrochemisch unbeeinflusstem Materialzustand zu erreichen und die Produktivität bei der
Handhabung von Elektrodenfolien zu erhöhen.

Die hier vorgestellten Prozessbaugruppen ermöglichen nicht nur die soeben skizzierten Maßnahmen,
sondern könnten auch eine weitere Produktionsforschung im Bereich der Handhabung von Elektroden-
folien anregen. Zukünftige Ziele sind es, eine qualitätssichernde Anlagensteuerung und -regelung zu
implementieren. Erste Ansätze dazu kombinieren schnell agierende lokale Regelkreise mit auf historischen
Daten basierenden lernenden Algorithmen und geometrischen Abmessungen der Elektrodenfolien, um
einen hohen Flächenüberdeckungsgrad von Anoden und Kathoden innerhalb des ESV zu gewährleisten
[Glo-18].
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Anhang

6.4 Antriebsauslegung der Servomotoren der Prozessbaugruppen

Zur Auslegung der Antriebe der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern werden alle Massenträg-
heiten des Antriebsstranges ermittelt und aufsummiert. Die Massenträgheiten des oberen und unteren
Doppelbandförderer ergeben sich aus den Massenträgheiten der Einzelkomponenten der Riemenräder, der
Lager, der Riemen und Taperbuchsen, die sich aus der zusammengesetzten Baugruppe als CAD-Datei
auslesen lassen und damit eine gute Näherung zum Realobjekt darstellen, siehe Tabelle 4.3. Die zur
Aufrechterhaltung der kontinuierlichen Materialgeschwindigkeit vE=1000mm/s benötigte Drehzahl der
Antriebe des Doppelbandförderers (DBF) ergibt sich in Abhängigkeit der Abmessungen der Antriebsrä-
der zu nDBF,oben=360,555 rpm und nDBF,unten=571,643 rpm. Die erforderliche Beschleunigungen der
Motoren zum An- bzw. Hochlaufen (Anlaufzeit tALZ=4 s) ergibt sich damit zu

'̈DBF,oben =
nDBF,oben

tALZ
= 59,31

rad

s2
(6.1)

und

'̈DBF,unten =
nDBF,unten

tALZ
= 94,03

rad

s2
. (6.2)

Das daraus resultierende Motordrehmoment MDBF der Motoren des Doppelbandförderers ergibt sich
unter Berücksichtigung der Reibmomente MR für Riemen und Räder zu

MDBF,oben = '̈DBF,oben · JDBS,oben +
X

MR,oben = 2,0055Nm (6.3)

und
MDBF,unten = '̈DBF,unten · JDBS,unten +

X
MR,unten = 2,0068Nm (6.4)

Die Auslegung des Motors für die Vakuumrolle unterliegt ähnlichen mechanischen Gesetzmäßigkeiten,
wobei sich keine kontinuierliche Geschwindigkeit, sondern ein getakteter Betrieb mit Beschleunigungs- und
Verzögerungsbewegungen ergibt. Analog zur Abbildung 4.44 in eine Zustellbewegung vom Ansaugpunkt
mit dem Winkel �ZS=45 � und eine Rückstellbewegung mit dem Winkel �RS=315�. Die Geschwindig-
keit '̇V R variiert über eine Umdrehung der Vakuumrolle. Die erforderliche Winkelgeschwindigkeit der
Vakuumrolle am Ende der Zustellung von 45 � '̇V R,ZS ergibt VRZSRS

'̇V R,ZS =
2 · vE
dV R

= 328,1545 rad = 34,36
rad

s
(6.5)
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wobei dV R der Durchmesser der Vakuumrolle ist. Die zur Verfügung stehende Zeit ergibt sich zu
tbeschl.=45,7102ms, womit sich die Winkelbeschleunigung '̈V R,ZS der Zustellbewegung durch die Vaku-
umrolle bis zur Übergabeposition zu

'̈V R,ZS =
'̇V R,ZS

tbeschl.
= 751,7858

rad

s2
= 4723,61

rad

s2
(6.6)

berechnet. Die rotierende Rückstellbewegung von 315 � muss in einem kürzeren Zeitraum realisiert werden,
als nach Maßgabe der Taktzeit ttakt zur Verfügung steht. Grund ist die Aufteilung dieser Taktzeit in
die Beschleunigungs-, Verzögerungs- und insbesondere die Ansaugzeit. Zu Auslegungszwecken wurde die
Ansaugzeit tsaug mit 0,5·ttakt angenommen. Als Verzögerung der Rückstellbewegung bleiben somit noch
tverz.=262,29ms, was einer Winkelverzögerung '̈V R,RS der Vakuumrolle bis zur Ansaugposition von

'̈V R,RS =
'̇V R,RS

tV erz
= �131,0164

1

s2
= �823,2

rad

s2
(6.7)

entspricht. Durch die Massenträgheit der Vakuumrolle JV R und die der vereinzelten Elektrodenfolie JE
ergibt sich ein erforderliches Zustelldrehmoment MV R,ZS der Vakuumrolle von

MV E,ZS = '̈V R,ZS · (JV R + JE) = 1,24Nm (6.8)

für die Zustellbewegung und

MV E,RS = '̈V R,RS · JV R = 0,9602Nm (6.9)

für die Rückstellbewegung. Die Auslegung des Motors für die Bereitstellung folgt analogen Berechnungs-
prinzipien. In Abhängigkeit der Elektrodendicke (Doppelseitige Beschichtung und Substrat) muss die
oberste Elektrodenfolienlage sich stets in gleichem Abstand zu der Stapeloberfläche hE,V R, vergleiche
Abbildung 4.43, befinden, um eine zuverlässige Vereinzelung im Zeitraum tsaug zu ermöglichen. Neben
der Ansaugzeit ist auch der Parameter hE,V R experimentell zu ermitteln.

Die Massenträgheit eines Aggregats JAG zusammen mit einer Elektrodenfolie ergibt sich bei der Ver-
wendung von beispielhaften Stahlrollen zu

X
JAG = 0,7732 kg cm (6.10)

Bei einer Materialgeschwindigkeit vE=1000mm/s, einer Verstelllänge LV er=200mm und damit einer Zeit
der Verstellung tV er=200ms muss zur Berechnung der dynamischen Anforderungen an den Antrieb zu
x-Überlagerung die maximal auszugleichende x-Korrektur festgelegt werden. Aufgrund der prototypischen
Natur der vorliegenden Entwicklung sowie der bislang ebenso unerprobten vorgelagerten Prozessbaugruppe
derMengenveränderung ist die maximal auftretende Soll-Ist-Abweichung noch unbekannt. Aufgrund dieser
Unsicherheit wurde eine maximal auszugleichende x-Korrektur von �x=±50mm definiert. Daraus ergibt



178 Anhang

sich die benötigte durchschnittliche Geschwindigkeitsdifferenz vdiff (x) der Rollensysteme als Überlagerung
zur Materialbewegung vE zu

vdiff (x) =
�x

tV er
= 0,25

m

s
, (6.11)

wobei die Maximalgeschwindigkeit vmax(x) des in Abbildung 4.49 dargestellten Dreieckprofils im v-t-
Diagramm den Wert

vmax(x) = vE + 2 · vdiff (x) = 1,5
m

s
(6.12)

annimmt. Tabelle 6.1 zeigt die Berechnungswerte zur Antriebsauslegung der x-Überlagerung der Prozess-
baugruppe zum Bewegen, die sich anhand der Abbildung 4.49 zuordnen lassen.

Tabelle 6.1: Berechnungswerte zur Antriebsauslegung der Prozessbaugruppe Bewegen
Komponente Einheit Abkürzung Wert

Materialvorschub in mm/s vE 1000
Materialvorschub bei �x +50mm in mm/s vmax 1500
Materialvorschub bei �x -50mm in mm/s vmin 833,3
Zeit des Gleichlaufes in ms tG 50
Zeit des Elektrodenkontaktes bei v = const. in ms tK± 300
Zeit des Elektrodenkontaktes bei v 6= const.(�x=-50mm) in ms tEK,+ 400
Zeit des Elektrodenkontaktes bei v 6= const.(�x=+50mm) in ms tEK,� 200
Zeit der Verstellung bei v 6= const.(�x=-50mm) in ms tV er,� 300
Zeit der Verstellung bei v 6= const.(�x=+50mm) in ms tV er,+ 100
Motordrehzahl zur Erreichung von vE in rpm nnenn 381,9719
Motordrehzahl zur Erreichung von vmax in rpm nmax 572,9578
Motordrehzahl zur Erreichung von vmin in rpm nmin 318,2972
Winkelbeschleunigung für Maximalversatz �x=+50mm in rad/s2 '̈x±+ 200
Winkelbeschleunigung für Minimalversatz �x=-50mm in rad/s2 '̈x±� 22,23
Translatorische Beschleunigung für Maximalversatz in m/s2 ẍ+ 4,999
Translatorische Beschleunigung für Minimalversatz in m/s2 ẍ� 0,556

Zur Auslegung des erforderlichen Drehmoments einer Verstellbewegung ist das maximale Drehmoment
Mx,max maßgebend, das bei einer der Grundbewegung überlagerten x-Korrektur auftritt. Zusammen
mit der Massenträgheit aus dem CAD Modell i.H.v. Jx,ges.=1,6152 kg cm2 ergibt sich das erforderliche
Drehmoment zu 0,0323Nm.

Die y und die Winkelüberlagerung erfolgt durch den Einsatz der in Abbildung 4.52 dargestellte Koppel-
getrieben. Die y-Überlagerung erfolgt als translatorische Bewegung des gesamten Aggregats entlang
der y-Achse. Durch den Liniensensor wird der y-Versatz detektiert und als Soll-Vorgabe an den An-
trieb übertragen. Dieser muss entsprechend seines Übersetzungsverhältnisses eine abtriebsseitige Kraft
von 21N für eine translatorische Positionierung von bis zu 14mm aufbringen. Das entspricht einem
antriebsseitigen Drehmoment von My,an,max=0,294Nm, wobei dieser Wert exemplarisch mithilfe einer
Mehrkörpersimulation auf Plausibilität geprüft wird, siehe Abschnitt 4.5.4.1.

Die Winkelüberlagerung erfolgt als rotatorische Bewegung des gesamten Aggregats um die z-Achse.
Durch die Punktsensoren wird der '-Versatz detektiert und als Soll-Vorgabe an den Antrieb übertragen.
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Für die Winkelverstellung ist eine unmittelbare Orientierung nach Rollenkontakt anzustreben. Eine späte
oder verzögerte Orientierung erhöht die aufgeprägte Richtig-Negativen-y-Überlagerung, die zusätzlich
zu einem ohnehin bestehenden y-Versatz ausgeglichen werden muss. Dem entgegen steht das Träg-
heitsmoment der Elektrodenfolie, welches im Elektrodenmittelpunkt minimal wird. Die Funktion der
y-Überlagerung ist derzeit beschränkt auf 14mm. Die während der Winkelüberlagerung aufgeprägte
Verschiebung in y-Richtung darf nicht mehr als die Hälfte, also 7mm betragen. Anhand der geometri-
schen Beziehungen der Kurbelschwinge errechnet sich das für eine Verstellung von bis zu 7 � erforderliche
abtriebsseitige Drehmoment zu M',ab,max=2,505Nm, was unter Berücksichtigung der geometrischen
Beziehungen der Kurbelschwinge zu einem antriebsseitigen Drehmoment von M',an,max=0,893Nm ent-
spricht.

6.5 Versuchsplan zur Erprobung der Prozessbaugruppe zum

Mengenverändern

Tabelle 6.2: Vollfaktorieller Versuchsplan zur Erprobung der Prozessbaugruppe zum Mengenverändern,
vgl. S. 128

Versuche Parameter
N a b c

1 1 1 1
2 2 1 1
3 3 1 1
4 1 2 1
5 2 2 1
6 3 2 1
7 1 3 1
8 2 3 1
9 3 3 1
10 1 1 2
11 2 1 2
12 3 1 2
13 1 2 2
14 2 2 2
15 3 2 2
16 1 3 2
17 2 3 2
18 3 3 2
19 1 1 3
20 2 1 3
21 3 1 3
22 1 2 3
23 2 2 3
24 3 2 3
25 1 3 3
26 2 3 3
27 3 3 3
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6.6 Fragebögen zur Reifegradbestimmung

Abbildung A.1: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 1/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.2: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 2/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.3: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 3/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.4: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 4/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.5: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 5/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.6: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 6/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.7: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 7/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.8: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 8/9, vgl. S. 148
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Abbildung A.9: Fragebogen: Reifegradermittlung einer Produktionstechnologie 9/9, vgl. S. 148
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