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Kurzfassung
In der Batteriezellproduktion stellt die Herstellung des gestapelten Elektrode-Separator-Verbundes,
bedingt durch die Prozessführung mit sequentiellen Zu- und Rückstellbewegungen, eine Durchsatzlimi-
tierung dar. Getrieben von dem steigenden Bedarf an Batteriezellen und dem intensiv ausgetragenen
Kostenwettbewerb, rückt die Entwicklung neuer durchsatzstarker Verfahren immer mehr in den Fo-
kus von Industrie und Wissenschaft. Die Entwicklung dieser Verfahren impliziert neue Prozess- und
Anlagenparameter, die gründliches Verständnis über Wirkzusammenhänge erfordern, um ihre volle
Leistungsfähigkeit zu entfalten. Bei der Entwicklung werden wegen der fehlenden Kenntnis über diese
Wirkzusammenhänge zwangsläufig Reserven auf Prozessebene vorgehalten oder Anlagen überdimen-
sioniert, wodurch sich ungenutzte Leistungspotentiale ergeben und Entwicklungskosten ansteigen.
Das Identifizieren und Nutzen dieser Leistungspotentiale mittels experimenteller Vorgehensweisen
sind mit hohem Aufwand in der Entwicklung und Inbetriebnahme verbunden. Als Alternative bieten
simulationsgestützte Analysen die Möglichkeit, die Entwicklung abzusichern, die Prozess- und An-
lagenparameter frühzeitig zu identifizieren und den Ausschuss in der Inbetriebnahme zu reduzieren.
Den simulationsgestützten Analysen wird damit das Potential zugesprochen, eine Kostensenkung und
Effizienzsteigerung in der Entwicklung und Inbetriebnahme von neuen Stapelverfahren zu erreichen.
Ziel dieser Arbeit ist die Kostenreduktion in der Entwicklung und Inbetriebnahme von neuen Stapel-
verfahren durch die Anwendung modellbasierter Analysemethoden. Insbesondere wird das Potential
simulationsgestützter Analysemethoden zur Kostensenkung und Absicherung bei der Entwicklung und
Inbetriebnahme von Stapelverfahren untersucht. Zur Zielerreichung werden theoretische, analytische,
experimentelle und simulationsgestützte Analysemethoden für die Untersuchung von Wirkzusammen-
hängen zwischen Material, Prozess und Anlage sowie für die Ermittlung von material- und formatspe-
zifischen Prozessgrenzen eingesetzt. Als Referenzszenario dient die Entwicklung der kontinuierlichen
z-Faltung als neues Hochdurchsatz-Stapelverfahren, welches eine Durchsatzsteigerung im Vergleich
zum internationalen Stand der Technik um mehr als 160 % verspricht. Für dieses Referenzszenario
werden unterschiedliche Analysemethoden angewandt, hinsichtlich ihres Nutzens und Aufwandes ver-
glichen und das Kostensenkungspotential simulationsgestützter Analysemethoden untersucht.
Im Ergebnis dieser Arbeit liegen Werkzeuge zur Analogiebetrachtung vor, mit denen der Kenntnisstand
in der frühen Entwicklungsphase durch Vergleich mit bestehenden Stapelverfahren erweitert sowie
qualitätskritische Funktionen sowie Belastungen identifiziert werden. Weiterhin steht eine Vorgehens-
weise zur Entwicklung von Materialmodellen, die bei der Simulation zur beanspruchungsgerechten
Dimensionierung und Prozessgrenzenermittlung der Stapelbildung eingesetzt werden können. Erstma-
lig wurde die Faltenbildung und Beschädigung des Separators aufgrund der strukturellen Beschränkung
durch Klebeverbindungen beim Zuführen und z-Falten des Separatorbandes simulationsgestützt unter-
sucht sowie format- und materialdiskrete Prozessgrenzen abgeleitet. Mit den entwickelten Material-
und Simulationsmodellen wurden Wirkzusammenhänge ermittelt und damit ein wissenschaftlicher
Beitrag zum modellbasierten Verständnis relevanter Prozess- und Dimensionierungsgrößen bei der
Entwicklung eines neuen Stapelverfahrens geleistet. Der exemplarische Vergleich des Aufwandes simu-
lationsgestützter Untersuchungen zeigte, dass Simulationen zwar initial höhere Kosten verursachen,
jedoch bereits ab der dritten wiederholten Anwendung ein Kostenvorteil sichtbar wird. Damit wurde
das Potential simulationsgestützter Analysemethoden durch den technischen Nutzen und den wirt-
schaftlichen Aufwand nachgewiesen. Angesichts steigender Aktivitäten zur Entwicklung von neuen
Stapelkonzepten mit dem Ziel der Durchsatzsteigerung, kann das erlangte Wissen über den Aufwand
und Nutzen bei der Auswahl von Analysemethoden unterstützen und damit zu einem beschleunigten
Transfer dieser neuen Konzepte in die Industrialisierungsphase leisten.



I

Inhalt
Abbildungen VI

Tabellen VII

Abkürzungen VIII

Symbole X

1 Einleitung 1
1.1 Ausgangssituation und Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Stand der Technik und Forschung 6
2.1 Grundlagen zur Lithium-Ionen-Technologie und Begriffsdefinition . . . . . . . . . . . 6
2.2 Stapelbildung durch z-Falten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 Strategien zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Produktionstechnische Forschung zur (Hochdurchsatz-)Stapelbildung . . . . . . . . . 13
2.5 Analysemethoden zur Absicherung der Prozess- und Anlagenentwicklung sowie Pro-

zessgrenzenermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6 Zusammenfassung und Handlungsbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung 26
3.1 Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Theoretische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2.1 Handhabungs- und Fügeprozessanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.2 Wirkzusammenhangs- und Belastungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.3 Analytische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4 Simulationsgestützte Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5 Experimentelle Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4 Theoretische Untersuchungen zum kontinuierlichen z-Falten 37
4.1 Ausgangssituation und Lösungsansatz zum kontinuierlichen z-Falten . . . . . . . . . 37
4.2 Handhabungs- und Fügeprozessanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Wirkzusammenhangs- und Belastungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4 Kritische Teilfunktionen und Betrachtungsrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5 Zuführen des Separatorbandes und des gefügten Verbundes . . . . . . . . . . . . . . 49

4.5.1 Bandmaterialien und bandverarbeitende Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5.2 Zugbeanspruchung des bandförmigen Separators in der Stapelbildung . . . . 50
4.5.3 Faltenbildung und Verknickung des Separators . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.5.3.1 Ursache-Wirkungs-Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5.3.2 Maßnahmen zur Vermeidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Inhalt II

4.5.3.3 Teilfunktionsspezifische Betrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.6 Z-Faltung des Separatorbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.6.1 Faltqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.6.2 Ursache-Wirkungs-Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.7 Zusammenfassung und Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5 Materialverhalten von Batterieelektroden und -separatoren 63
5.1 Batteriematerialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.1.1 Elektroden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1.2 Separatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.2 Mechanische Grundlagen und Materialmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.1 Elastisches Materialverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2.2 Plastisches Materialverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.3 Viskoses Materialverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.3 Bekannte Ansätze zur Charakterisierung und Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . 71
5.4 Vorgehensweise zur Modellierung des Materialverhaltens . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.5 Mechanische Charakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.5.1 Probematerial und Probekörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.5.2 Prüf- und Messeinrichtung sowie Umgebungsbedingungen . . . . . . . . . . . 75
5.5.3 Einfluss der Einspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.5.4 Anode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5.5 Kathode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5.6 Trilayer-Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.5.7 Keramischer Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.5.8 Querkontraktionszahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.5.9 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.6 Erstellung und Validierung von Materialmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.6.1 Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.6.2 Elektroden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.6.3 Separatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.6.3.1 Trilayer-Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.6.3.2 Keramischer Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.7 Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlung . . . . . . . . . . . . . . . 86

6 Modellbasierte Untersuchungen zum Zuführen und z-Falten des Separatorbandes 88
6.1 Referenzmaterialien und -formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.2 Zuführen des Separatorbandes und des gefügten ESV . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.2.1 Analytische und experimentelle Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2.1.1 Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.2.1.2 Prozessuntergrenze für die Bahnzugkraft . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2.1.3 Zugspannungsinduzierte Faltenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.2.1.4 Ausrichtung von Walzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.2.1.5 Aufbeulen der Elektrode nach Entlastung . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2.1.6 Zusammenfassung und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111



Inhalt III

6.2.2 Simulationsgestützte Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.2.2.1 Zugspannungsinduzierte Faltenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.2.2.2 Aufbeulen der Elektrode und Verknickung des Separators nach der

Entlastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.2.2.3 Zusammenfassung und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.3 Falten des Separatorbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.3.1 Analytische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.3.1.1 Bewegungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.3.1.2 Belastungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.3.1.3 Zusammenfassung und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.3.2 Simulationsgestützte Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.3.2.1 Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.3.2.2 Validierung des Simulationsmodells . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.3.2.3 Simulationsergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.3.2.4 Ausblick auf Parameterstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6.3.2.5 Zusammenfassung und Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.4 Zusammenfassung modellbasierter Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7 Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung modellbasierter Analysemethoden 139
7.1 Erläuterungen zu den Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.2 Vergleich und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8 Zusammenfassung und Ausblick 146
8.1 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8.2 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8.3 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Literatur XIII

A Anhang XXIX
A.1 Ursache-Maßnahme-Matrix zur Vermeidung von Faltenwurf und Verknickung beim

Zuführen von Bandmaterialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX
A.2 Ursache-Wirkungs-Diagramm zum Umformverhalten beim z-Falten . . . . . . . . . . XXX
A.3 Anisotrope Plastizität nach Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI
A.4 Analytisch-experimentelle Ermittlung der Lagerrollreibung . . . . . . . . . . . . . . . XXXII
A.5 Analytisch-experimentelle Untersuchungen zur Ausrichtung von Walzen . . . . . . . XXXIV
A.6 Berechnung der kritischen Beulkraft für Elektroden . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVI
A.7 Übersicht der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Untersuchung von zugspan-

nungsinduzierter Faltenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII
A.7.1 Kategorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII
A.7.2 Einflussgrößen auf die Faltenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII

A.8 Sensitivitätsanalysen für die dynamisch explizite Simulation . . . . . . . . . . . . . . XL
A.9 Simulationsgestützte Untersuchung der z-Faltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLII



IV

Abbildungen
2.1 Klassische Verbundbauweisen einer Lithium-Ionen-Batteriezelle . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Verfahrensschritte zum Aufbau der z-gefalteten Verbundbauweise . . . . . . . . . . . 8
2.3 Durchsatzsteigerung und Qualitätssicherung zur Kostensenkung in der Stapelbildung 10
2.4 Materialbewegungsprofile zur z-faltenden Stapelbildung . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Durchsatz von Maschinen und Anlagen der z-faltenden ESV-Herstellung . . . . . . . 12
2.6 Schematische Darstellung des Laminierens zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung 12
2.7 Industrielle Varianten der z-Faltung mit kontinuierlichem Vorschub . . . . . . . . . . 13
2.8 Übersicht zur produktionstechnischen Forschung im Themenfeld Stapelbildung . . . 14
2.9 Änderungskosten und Kenntnisstand über Produkteigenschaften im Produktlebenszyklus 21

3.1 Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung und Prozessgrenzener-
mittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Anwendung theoretischer Analysemethoden bei der Lösungssuche für Stapelverfahren 28
3.3 Teilfunktionenmatrix zur Analogiebetrachtung der Referenz-Stapelverfahren . . . . . 29
3.4 Einflussparametermatrix Stapelbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5 Belastungsmatrix zur Analogiebetrachtung auftretender Grundspannungsarten . . . . 32
3.6 Analytische Untersuchungsmethoden zur Prozess- und Anlagendimensionierung . . . 33
3.7 Simulationsgestützte Prozess- und Anlagendimensionierung in der Entwicklung eines

Stapelverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.8 Experimentelle Untersuchungen zur Entwicklungsabsicherung und Prozessgrenzener-

mittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1 Prinzipdarstellung der Handhabungs- und Fügeaufgabe zur z-faltenden Stapelbildung 38
4.2 Architektur des Anlagenkonzeptes zur kontinuierlichen z-Faltung . . . . . . . . . . . 39
4.3 Funktionsstrukturplan des Lösungsansatzes zum Hochdurchsatz-Stapeln . . . . . . . 40
4.4 Kontinuierliches z-Falten in der Teilfunktionenmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.5 Prinzipdarstellung des Aufnehmens und Zuführens von Elektrodenblättern . . . . . . 43
4.6 Prinzipdarstellung der Zuführung und Umlenkung von Elektrodenblättern . . . . . . 44
4.7 Schematische Darstellung der Prozessbaugruppe Faltung . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.8 Kontinuierliches z-Falten in der Belastungsmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.9 Beispielhafte Anordnung verschiedener Walzenarten im Rolle-zu-Rolle Verfahren . . . 50
4.10 Beulen des Separators aufgrund wirkender Bahnzugkraft . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.11 Schematische Darstellung von Instabilitäten an Folienmaterialien . . . . . . . . . . . 52
4.12 Ursache-Wirkungs-Diagramm zur Faltenbildung und Verknickung . . . . . . . . . . . 54
4.13 Faltenbildung durch fehlerhaft ausgerichtete Walzen, abweichende Walzengeometrie,

Walzendurchbiegung und zu großen Walzenabstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.14 Untersuchung der Faltenbildung und Verknickung beim kontinuierlichen z-Falten . . 57
4.15 Partielles Aufrechterhalten der Bahnspannung im Separator bei einem geklebten ESV 59
4.16 Schematische Darstellung des Übergangs der Faltenbildung zur Verknickung . . . . . 59

5.1 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Elektrodenbeschichtungen . . . . . . 64



Abbildungen V

5.2 Porenstruktur von mikroporösen Separatoren; Trocken-, Nass- und Kompositmembran 66
5.3 Möglichkeiten zur mathematischen Beschreibung des plastischen Verhaltens . . . . . 70
5.4 Vorgehensweise zur Materialmodellentwicklung für Elektroden und Separatoren . . . 73
5.5 Form, Abmessungen und Ausschnittpositionen der Probekörper . . . . . . . . . . . . 74
5.6 Bestimmung des E-Moduls aus dem uniaxialen Zugversuch . . . . . . . . . . . . . . 76
5.7 Spannungs-Dehnungs-Diagramm zur Untersuchung des Einflusses von unterschiedli-

chen Klebebändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.8 Spannungs-Dehnungs-Diagramme der doppelseitig beschichteten Anode und Kathode 78
5.9 Bruchverhalten des keramischen und Trilayer-Separators . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.10 Spannungs-Dehnungs-Diagramm des Trilayer-Separators . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.11 Spannungs-Dehnungs-Diagramm des keramischen Separators . . . . . . . . . . . . . 80
5.12 Simulationsmodell der Zugprobe zur Validierung von Materialmodellen . . . . . . . . 82
5.13 Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für die Anode und Kathode . . . 83
5.14 Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für den Trilayer-Separator . . . . 84
5.15 RMSE zur Bewertung der Genauigkeit der Materialmodelle für den Trilayer-Separator 84
5.16 Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für den keramischen Separator . 85
5.17 RMSE zur Bewertung der Genauigkeit der Materialmodelle für den keramischen Separator 86

6.1 Einfluss unterschiedlicher Zugspannungen auf die mikroskopische Struktur des kera-
mischen und Trilayer-Separators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.2 Einfluss unterschiedlicher Zugspannungen auf die spezifische Entladekapazität und
auf den Ohmschen Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.3 Freischnitt des Separatorbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.4 Darstellung des Verlaufs des Separatorbandes von der Rolle bis zur Faltung . . . . . 95
6.5 Idealisierung des Bandabschnittes zwischen zwei Führungswalzen als Plattenmodell . 98
6.6 Versuchsstand zur Vermessung der Verformung an der Oberfläche des Separators . . 100
6.7 Deformation des keramischen Separators für verschiedene Dehnungen . . . . . . . . 101
6.8 Deformation des keramischen Separators im belasteten und entlasteten Zustand . . . 103
6.9 Prinzipdarstellung des Walzenversatzes und der Auswirkung auf die Zuführung des

Bandmaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.10 Konturendiagramme zur Darstellung des Einflusses von Bahnzugkraft und freitragender

Länge auf den kritischen Versatz zwischen zwei Walzen zur Vermeidung einer schlaffen
Bahnkante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.11 Konturendiagramme zur Darstellung des Einflusses von Bahnzugkraft und freitragen-
der Länge auf den kritischen Versatz zwischen zwei Walzen zur Vermeidung einer
Faltenbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6.12 Einfluss von Bahnzugkraft sowie freitragende Länge auf den kritischen Walzenversatz 107
6.13 Kritische Beulspannung für die Elektrode unter einseitiger Druckbelastung . . . . . . 108
6.14 Aufbeulen der Anode nach Wegfall der Bahnzugkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.15 Faltenbildung und Verknickung infolge einer flächigen Druckspannung . . . . . . . . 110
6.16 Historischer Verlauf der Eingrenzung des Prozessfensters für die Bahnzugkraft durch

analytisch-experimentelle Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.17 Flussdiagramm zur Simulation der Faltenbildung bei dünnwandigen Strukturen . . . 113
6.18 Modell zur Simulation der Faltenbildung bei der Zuführung des Separators . . . . . . 115



Abbildungen VI

6.19 Vergleich der experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenverläufe . . . . 116
6.20 Erste 50 Eigenformen des keramischen Separators unter Zugbelastung . . . . . . . . 117
6.21 Modellbildung zur Simulation der Faltenbildung und Verknickung des Separators . . 118
6.22 Idealisierte und diskretisierte Geometrien des Modells zur Simulation des Aufbeulens

der Elektrode und der Faltenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.23 Qualitativer Vergleich der experimentellen und simulationsgestützten Ergebnisse am

Beispiel des keramischen Separators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.24 Verschiebungszustand und Normalspannungen an der Klebestelle am Beispiel des

keramischen Separators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.25 Verlauf des zurückgelegten Weges des Greifsystems auf dem Transportsystem . . . . 123
6.26 Herleitung der Greifzeit zum Hintergreifen und konstruktive Ausführungsformen für

die Realisierung der Schließbewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.27 Verlauf der normierten Reaktionskraft am Greifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.28 Idealisierung der z-Faltung zur Simulation und zugehöriges Simulationsmodell . . . . 128
6.29 Experimentelle Untersuchung des Umformverhaltens des Separators . . . . . . . . . 129
6.30 Vergleich des experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenwurfs bei ge-

ringer Eingriffstiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.31 Vergleich der simulationsgestützt und experimentell ermittelten Auslenkung des Grei-

fers beim Falten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.32 Vergleich des experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenwurfs bei voll-

ständiger Eingriffstiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.33 Vergleich des Faltenwurfs an der Klebestelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.34 Normalspannungen im letzten Schritt der Faltbewegung am Beispiel des keramischen

Separators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.35 Simulationsgestützte Einflussuntersuchung unterschiedlicher Klebemuster auf die re-

sultierenden Normalspannungen des keramischen Separators während der z-Faltung . 135

7.1 Kostenverläufe für die simulationsgestützte und experimentelle Prozessgrenzenermitt-
lung am Beispiel des Aufbeulens der Elektrode und der Faltenbildung am Separator . 143



VII

Tabellen
4.1 Übersicht der kritischen Belastungszustände und unbekannten Wirkzusammenhänge

der Teilfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.1 Übersicht der mechanisch charakterisierten Elektroden und Separatoren . . . . . . . 75
5.2 Werkstoffkennwerte der untersuchten Anoden, Kathoden und Separatoren . . . . . . 81
5.3 Werkstoffkennwerte zur Modellierung des orthotrop-elastischen Materialverhaltens der

untersuchten Separatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.1 Verwendete Referenzformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2 Obere Prozessgrenze der Bahnzugkraft für die Referenzformate und -materialien . . . 91
6.3 Mindestens erforderliche Bahnzugkraft unter Berücksichtigung der Beschleunigung

der Walzen in der Anlaufphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.4 Prozessfenster der Bahnzugkraft für die Referenzformate und -materialien . . . . . . 97
6.5 Vergleich der analytisch und experimentell ermittelten Faltenanzahl und -amplitude . 101
6.6 Reibungskoeffizienten zwischen den Referenzelektroden und -separatoren . . . . . . . 119
6.7 Simulationsgestützt ermittelte Prozessobergrenzen für die Bahnzugkraft der Referenz-

formate und -separatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.8 Wirkelementquerschnitte unter Annahme gleicher Umschlingungslänge des Separators 126
6.9 Reibungskoeffizienten zwischen Wirkelement und Referenzmaterialien . . . . . . . . 127

7.1 Zusammenfassung der Aufwände für angewandte Analysemethoden . . . . . . . . . . 140
7.2 Kostenvergleich zwischen Simulation und Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . 144



VIII

Abkürzungen
A Anode
Ah Amperestunde
AgiloBat Agile Produktion von Batteriezellen
BatterI4.0 Leitfaden zur Digitalisierung der Batteriezellproduktion
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
CAD computer-aided design
CFD computer fluid dynamics
DaLion Data-Mining in der Produktion von Lithium-Ionen Batteriezellen
DD diagonal direction
DeLIZ Produktionstechnisches Demonstrationszentrum für Lithium-Ionen-Zellen
DEM Diskrete-Elemente-Methode
DIC Digital Image Correlation
E-Modul Elastizitätsmodul
E-Qual Datenbasierte Prozess- und Methodenentwicklung zur Effizienz- und Qualitätssteigerung in der

Li-Ionen-Zellproduktion
EF Elektroden fügen
epadfab Innovative Technologien zur industriellen Herstellung integrierter, großformatiger Bipolarbatte-

rien
ESV Elektrode-Separator-Verbund
ET Eingriffstiefe
ExZellTUM Exzellenz-Zentrum für Batterie-Zellen
FA Separator falten
FEM Finite-Elemente-Methode
FKZ Förderkennzeichen
FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
FV Faltvorrichtung
GEENI Graduiertenschule Energiespeicher und Elektromobilität Niedersachsen
gESV gefalteter Elektrode-Separator-Verbund
GWh Gigawattstunden
HighEnergy Fertigung hochkapazitiver, strukturierter Elektroden
HoLiB Hochdurchsatzverfahren in der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien
InZePro Intelligente Batteriezellproduktion
IWF Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb
KB Klebebänder
K Kathode
KIproBatt KI-gestütztes Prozessmanagement für die Batteriezellfertigung
KIT Karlsruher Institut für Technologie
KontiBAT Validierung eines innovativen Verfahrens zur produktivitätsgesteigerten Herstellung von z-gefal-

teten Lithium-Ionen-Batterien durch eine kontinuierliche Verfahrensführung
LIB Lithium-Ionen-Batterie
mAh Milliamperestunde
MD Machine direction
min. Minute(n)
MKS Mehr-Körper-Simulation
MSE mean squared error
MW Elektroden speichern



Tabellen IX

NMC nickel-manganese-cobalt
NP-LIB Nachhaltige Kernprozesstechnologien für die Massenproduktion von Li-Ionen Batterien
P2D pseudo-two-dimensional
PE Polyethylen
PErfektZELL Prozessqualitätssteigerung durch eine neuartige Erweiterung am Kalander für die Bearbeitung

von Batterieelektroden zur Zellherstellung
PMMA Polymethylmethacrylat
PP Polypropylen
ProLIZ Produktionstechnik für Lithium-Ionen-Zellen
ProTrak Produktionstechnik für die Herstellung von Lithium-Zellen
ProZell Kompetenzcluster zur Batteriezellproduktion
PVDF Polyvinylidenfluorid
QS-Zell Entwicklung, Integration und Validierung innovativer Prozesse und QS-Methoden in der Pro-

duktion großformatiger Lithium-Ionen-Zellen
REM Rasterelektronenmikroskop
RF Referenzformat
RMSE root-mean-square error
S Separator
SF Schutzfolie
SR Separatorrolle
Sim2Pro Multi-Level-Simulation von Produkt-Prozess-Wechselwirkungen
Sim4Pro Digitalisierungsplattform – Simulation für die Batteriezellproduktion
STACK Schnelles Stapeln für die Massenfertigung von kostengünstigen und sicheren Li-Ionen-Zellen
SWOT Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken
SZ Separator zuführen
TD transverse direction, Querrichtung
TF Teifunktion
TUB Technischen Universität Berlin
uESV ungefalteter Elektrode-Separator-Verbund
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
VE Elektroden vereinzeln
vgl. vergleiche
ViPro Virtuelle Produktionssysteme in der Batteriezellfertigung zur prozessübergreifenden Produkti-

onssteuerung
ZH ESV spannen und handhaben
ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg



X

Symbole

Symbol Einheit Beschreibung

A mm Faltenamplitude
A0 mm2 Querschnittsfläche der Zugprobe
aB m/s2 Beschleunigung des Bandmaterials
Ae mm2 Querschnittsfläche der Elektrode bei Belastung in MD
Am mm2 Querschnittsfläche des Separators zur Berechnungen des Vorwiderstandes
ARF1 mm2 Querschnittfläche im Referenzformat 1
ARF2 mm2 Querschnittfläche im Referenzformat 2
AS mm2 schubbeanspruchte Querschnittsfläche
b mm Breite
bA mm Breite einer Anode
bB mm Breite des Bandes
be mm Abstand zwischen Klebepunkten in Breitenrichtung
bK mm Breite einer Kathode
bRF1 mm Breite im Referenzformat 1
bRF2 mm Breite im Referenzformat 2
cLager - Rollwiderstandskoeffizient Wälzlager
d mm Dicke des Separators
E N/mm2 Elastizitätsmodul (E-Modul)
ET - Eingriffstiefe
FA N Antriebskraft
FF N Fügekraft
FG,R N resultierende Reaktionskraft
FH N mindest erforderliche Bahnzugkraft, Bahnzugkraft im Lasttrum
FL N Bahnzugkraft im Leertrum
FNH N Niederhaltekraft
FP N Kraft auf Zugprobe im uniaxialen Zugversuch
FR N Lagerrollreibung, Rollwiderstand
FR,exp N Rollwiderstand einer Walze, experimentell ermittelt
FRH N vertikale Reaktionskraft
FRV N horizontale Reaktionskraft
FW N Wellenkraft, radiale Lagerkraft
FZ N Bahnzugkraft
FZ,oben,RF1 N Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft des Referenzformates 1
FZ,oben,RF2 N Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft des Referenzformates 2
G N/mm2 Schubmodul
I, Iy, Iz mm4 Flächenträgheitsmoment
J kg m2 Trägheitsmoment
K mm Kantenabstand zweier Elektroden im ESV
L0 mm Ausgangslänge der Zugprobe
ℓ mm Länge
ℓ0,RF1 mm initiale Länge eines Separatorabschnittes im Referenzformat 1
ℓ0,RF2 mm initiale Länge eines Separatorabschnittes im Referenzformat 2
ℓA mm Länge einer Anode
ℓe mm Abstand zwischen Klebepunkten in Längenrichtung
ℓF mm Faltenlänge
ℓK mm Länge einer Kathode
ℓTF mm Freitragende Bahnlänge des Separators in Teilfunktion
ℓU mm Umlauflänge des Transportsystems
m - Ordnungszahl



Tabellen XI

Symbol Einheit Beschreibung

MA Nm Drehmoment
Mab Nm Abzusgmoment
Mauf Nm Aufwickelmoment
MR,exp Nm Verzögerungsmoment einer Walze, experimentell ermittelt
mW kg rotierenden Masse der Führungswalze
n 1/min Drehzahl
nA 1/min Drehzahl am Anfang der Untersuchung
nE 1/min Drehzahl am Ende der Untersuchung
pi Pa Druck im inneren der Vakuumrolle, Ansaugdruck
pu Pa Umgebungsdruck
Ri Ω Innenwiderstand
Rm Ω Vorwiderstand
Rp0,2 N/mm2 Ersatzkennwert /Ersatzstreckgrenze
RW mm Walzenradius
rKri - Orthotropiefaktor keramischer Separator
rTri - Orthotropiefaktor Trilayer-Separator
s mm Verzögerungsweg in der Faltung
S11,S22 N/mm2 Hauptnormalspannungen
tA s Zeitspanne zur Handhabung einer Anode
tAnlauf s Anlaufzeit
tK s Zeitspanne zur Handhabung einer Kathode
tPPO s Zeitspanne einer Pick-and-Place-Operation
tS s Zeitspanne zur Handhabung eines Separators
tS,RF1 s Schließzeit des Greifers für das Referenzformat 1
tt s Taktzeit
u0 mm vorgegebene Kantenverschiebung
v1, v2 mm/min Prüfgeschwindigkeit
vA mm/s Zuführgeschwindigkeit der Anode
vK mm/s Zuführgeschwindigkeit der Kathode
vS mm/s Zuführgeschwindigkeit des Separators
vuESV mm/s Zuführgeschwindigkeit des uESV
vv mm/s Durchschnittsmaterialgeschwindigkeit der Stapelbildung
vz mm/s Anlagengeschwindigkeit, Separatorvorschub
w mm Auslenkung einer rechteckigen Platte
x mm Winkelfehler aus Walzenversatz
xkrit mm kritischer Walzenversatz
xmax mm maximale Auslenkung in x-Richtung
zmax mm maximale Auslenkung in z-Richtung

α rad/s2 Winkelbeschleunigung
αLB - Längen-Breiten-Verhältnis
αRF1 - Längen-Breiten-Verhältnis für Referenzformat 1
αRF2 - Längen-Breiten-Verhältnis für Referenzformat 2
βW

◦ Umschlingungswinkel
∆ℓ mm Abweichung der freitragenden Bahnlänge
∆FZ N Abweichung der Bahnzugkraft
ε̇ 1/s Dehnrate
ϵP - Porosität des Separators
γt N/mm2 Schubspannung
µH,AS - Reibkoeffizient Anode-Separator
µH,KS - Reibkoeffizient Kathode-Separator
µW,B - Reibkoeffizient Walze-Bandmaterial
µS,NH - Reibkoeffizient Separator-Niederhalter



Tabellen XII

Symbol Einheit Beschreibung

ν - Querkontraktionszahl
ω rad/s Winkelgeschwindigkeit
ωab rad/s Winkelgeschwindigkeit der Abzugswalze
ωauf rad/s Winkelgeschwindigkeit der Aufwickelwalze
Φ - Scherfaktor
ρS Ω cm elektrische Leitfähigkeit des Elektrolyten
ρSep kg/m3 Dichte des Separators
σ N/mm2 Spannung, Beanspruchung im Material
σy,Knick N/mm2 Knickspannung
σy,Reib N/mm2 Reibspannung
σycr N/mm2 kritische Querdruckspannung
σ0,05% N/mm2 Spannung bei 0,05%
σ0,25% N/mm2 Spannung bei 0,25%
σb N/mm2 Biegespannung
σD N/mm2 Druckspannung
σE N/mm2 Euler’sche Bezugsknickspannung
σe,x N/mm2 Äquivalenzspannung
σm,b N/mm2 Zugfestigkeit, Bruchspannung
σt N/mm2 technische Spannung
σw N/mm2 wahre Spannung
σZ N/mm2 Zugspannung
τ - Tortuosität des Separators
θkrit rad kritischer Walzenversatz
θschlaff rad Winkelfehler aus Walzenversatz
ε % Dehnung im Material
ε0 - Dehnung bei vorgegebener Kantenverschiebung
εkrit - kritische Beuldehnung
εvor - Dehnung der vorgespannten Struktur
ε1 - Dehnung bei 0,05%
ε2 - Dehnung bei 0,25%
εm,b - Dehnung der Zugfestigkeit, Bruchdehnung
εplast % plastische Dehnung
εt % technische Dehnung
εw % wahre Dehnung
λ mm Wellenlänge der Oberflächeninstabilität



1

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Motivation
Für das Jahr 2030 wird eine Produktionskapazität für Batteriezellen von 2.000 GWh prognostiziert,
was einer Steigerung um den Faktor 10 zu der heutigen Produktionskapazität entspricht [For-21]. Die
Produktion von Batteriezellen trägt mit einem Drittel einen signifikanten Anteil zur Wertschöpfung
eines Elektrofahrzeuges bei [Bun-19] und bietet angesichts des prognostizierten Bedarfs ein großes
Kostensenkungspotential durch produktionstechnische Innovationen. Eine Möglichkeit zur Kosten-
senkung ist die Effizienzsteigerung in der Zellfertigung durch höheren Durchsatz oder geringeren
Ausschuss [Kwa-18]. Industrie und Wissenschaft unternehmen große Anstrengungen, um die Qualität
der Lithium-Ionen-Batterien (LIB) zu steigern und die Kosten in der Herstellung zu senken. Nach-
dem die deutsche Forschungsförderung in der Batterietechnik in den zurückliegenden Jahren intensiv
die Batteriematerialien betont hat [BMB-10], erstarkt seit 2018 die Diskussion um Hochdurchsatz-
Verfahren. Insbesondere im Arbeitskreis Batterieproduktion des Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e.V. (VDMA) [Mic-18], aber auch im Kompetenzcluster ProZell [Kwa-19b] und neuer-
dings Intelligente Batteriezellproduktion (InZePro) [Klo-19] des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) rückt der hohe Forschungs- und Entwicklungsbedarf in den Fokus.

Batteriezellen mit hoher Energiedichte weisen üblicherweise eine prismatische Form (Hard-Case oder
Pouch) auf. Der sogenannte Elektrode-Separator-Verbund (ESV), als innerer Strukturaufbau aus
geschichteten Elektroden und Separatoren einer Batteriezelle, kann gewickelt oder gestapelt sein.
Gewickelte ESV bestehen aus bandförmigen Elektroden und Separatoren, während gestapelte ESV
aus konfektionierten und/oder bandförmigen Elektroden und Separatoren bestehen. Um die Energie-
dichte der in Reihen- und/oder Parallelschaltung zusammengeführten Batteriezellen im sogenannten
Batteriemodul zu maximieren, wird der gestapelte ESV von Batterie- und insbesondere von Automo-
bilherstellern bevorzugt [Küp-18]. Diese Arbeit fokussiert sich daher auf gestapelte ESV.

Innerhalb der Zellfertigung wird der ESV-Stapelbildung aufgrund der hohen technischen und wirtschaft-
lichen Relevanz eine zentrale Rolle zugewiesen [Kam-14, Mic-20]. Produktionstechnische Innovationen
können in diesem Prozessschritt, der durch seine Vielzahl an zeitintensiven Prozessschritten kosten-
treibend und zur Kontaminationsvermeidung zudem qualitätsrelevant ist, einen erheblichen Beitrag
zur Effizienzsteigerung in der Produktion leisten. Inneffizienzen sind charakterisiert durch die Vielzahl
an montageseitig nicht-wertschöpfenden Stillstandszeiten im Materialfluss der Elektroden- und Sepa-
ratormaterialien [Ayd-17a, Moo-19]. Der Zielkonflikt von geforderter hoher Montagegenauigkeit und
Beschädigungsfreiheit der Materialien bei hohem Durchsatz erschließt signifikante Kostensenkungs-
potentiale. Dieser Einschätzung folgt der VDMA und definiert die Steigerung des Durchsatzes bei
der ESV-Stapelbildung als eine der primären kostenorientierten Herausforderungen für die Herstellung
von LIB [Mic-18].

Eine Durchsatzsteigerung durch die Parallelisierung der Bewegungsvorgänge und weitere Beschleu-
nigung der Pick-and-Place-Bewegungen bleibt aufgrund der sequentiell ausgeführten Zu- und Rück-
stellbewegungen mit Stillstandphasen in der Nähe des aktuellen Durchsatzniveaus begrenzt [Moo-19].
Im Gegensatz dazu, kann eine Prozesssubstitution durch Verfahrenskonversion bestehender Lösungen
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aus anderen Anwendungsbereichen oder durch Entwicklung alternativer Technologien eine erhebliche
Durchsatzsteigerung hervorbringen [Ayd-17a, Bac-17] und ein entscheidendes Differenzierungsmerk-
mal für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau darstellen.

Die Herausforderung bei der Prozess- und Betriebsmittelentwicklung neuer durchsatzstarker Ver-
fahren besteht darin, einen Kompromiss zwischen Durchsatz und Produktqualität zu finden, wobei
sich die Qualität in der Stapelbildung hauptsächlich durch die Kennwerte Montagegenauigkeit und
Beschädigungsfreiheit auszeichnet [Moo-19]. Effekte zwischen den produktionstechnischen Prozess-
parametern und der Produktqualität hängen von einer Vielzahl gekoppelter prozessübergreifender
Wirkzusammenhänge ab. Die durch diese Prozessparameter gesteuerte tatsächliche Produktqualität
lässt sich aufgrund der Komplexität der Batteriezelle als domänenübergreifendes Produkt und ihres
Produktionsprozesses erst sehr viel später und nur mit hohem Aufwand im fertigen Produkt sichtbar
machen [Wes-16, Kor-20]. Die Entwicklung neuer Stapelverfahren impliziert neue produktionstechni-
sche Prozess- und Anlagenparameter sowie verknüpfte Effekte, die ein gründliches Verständnis über
Wirkzusammenhänge und ihre prozessschrittübergreifenden Wechselwirkungen erfordern [Lei-21], um
die volle Leistungsfähigkeit zu entfalten.

Gegenwärtig liegt der Anlagenentwicklung ein evolutionäres Vorgehen zugrunde, bei dem Prozes-
se und Anlagen sukzessiv weiterentwickelt und an neue Gegebenheiten angepasst werden. Der
Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozess erfolgt stark erfahrungsbasiert und beruht oft auf der Fein-
abstimmung nach dem „Trial-and-Error“ Prinzip [Eds-20]. In Industrien, in denen Unternehmen
langjährig Expertise sammeln und Vorgehensweisen etablieren konnten, zeigte sich dieser Ansatz
bisher erfolgreich [Gro-10]. Deutsche und europäische Unternehmen können im Bereich der Prozess-
und Anlagenentwicklung für die Stapelbildung jedoch kaum auf langjährige Erfahrung mit Batteriema-
terialien und -produktionsprozessen zurückgreifen, befinden sich in einer technologischen Aufholjagd
und unterliegen dabei einem hohen Kostendruck durch asiatische Marktführer. Kürzer werdende
Produktlebenszyklen und Anforderung an eine skalierbare, agile Produktion mit schnellen Format-
und Materialwechseln zur Fertigung von neuen Zellkonzepten [Kal-17] stellen deutsche und europäi-
sche Anlagenhersteller zusätzlich vor die Herausforderung kürzerer Entwicklungszeiten zur Neu- und
Umgestaltung von Prozessen und Anlagen [Gra-16, Fle-21].

Dem zu Beginn der Entwicklung vorhandenen Wissensdefizit über Wirkzusammenhänge und Qua-
litätsziele von Einzelprozessen wird durch vorgehaltene Reserven auf Prozessebene und/oder mit
einer Überdimensionierung auf Anlagenebene entgegengewirkt [Mic-18]. Aus dieser Unkenntnis und
Unsicherheit heraus ergeben sich ungenutzte produktionstechnische Leistungspotentiale. Um diese
Leistungspotentiale nutzbar zu machen und die Material- und Energieeffizienz zu erhöhen, wer-
den derzeit in der Inbetriebnahme durch ein umfassendes Produktionsprozess-Monitoring und der
anschließenden Analyse von erhobenen Daten Systematiken abgeleitet sowie material- und format-
diskrete Prozessgrenzen identifiziert [Deu-20]. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden als neue
Wirkzusammenhänge bei der nachfolgenden Prozess- und Anlagenoptimierung sowie bei der Prozess-
grenzenermittlung für neue Materialien oder Formate als Grundlage zurückgeführt. Beispielsweise
werden für die z-faltende Stapelbildung in experimentellen Untersuchungen der Wirkzusammenhang
zwischen der Bahnspannung und Flächenüberdeckung als Funktion der Genauigkeit untersucht und
materialdiskrete Prozessgrenzen experimentell ermittelt [Sch-15a, Wei-18].
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Unterschiedliche Applikationen von LIB resultieren in eine hohe Variantenvielfalt in Bezug auf Ma-
terialien und geometrische sowie physische Eigenschaften von Elektroden und Separatoren. Trotz
Standardisierungsanstrengungen diverser Automobilhersteller ist insbesondere wegen neuer Anwen-
dungsgebiete für Batteriezellen wie Medizintechnik, Industrieautomation, Wearables und Logistik
mit einer hohen Variantenvielfalt von LIB zu rechnen. Die Abdeckung dieser Materialvielfalt und
Formatflexibilität durch ein agiles Produktionssystem für die Stapelbildung mit schnellen Format-
und Materialwechseln kann neben der Durchsatzsteigerung ein weiteres Differenzierungsmerkmal für
den deutschen Anlagen- und Maschinenbau bieten [Fle-21]. Allerdings ist damit zu rechnen, dass
aufgrund der bisher material- und formatdiskreten Prozess- und Anlageneinstellung und der fehlenden
Kenntnis über Wirkzusammenhänge der experimentelle Aufwand in der Prozessgrenzenermittlung bei
der Inbetriebnahme mit zunehmender Variantenvielfalt noch weiter ansteigen wird.

Neben experimentellen Methoden wurden bereits digitale Werkzeuge wie Simulationen in verwand-
ten Domänen der Produktionstechnik zur Unterstützung des Übergangs von der Entwicklungsphase
zur Serienreife bereits erfolgreich eingesetzt [Chi-18, Bri-06, Klo-16]. Die zunehmende Verfügbar-
keit digitaler Werkzeuge hat neue Möglichkeiten geschaffen, Prozess- und Anlagenparameter sowie
Wirkzusammenhänge während des Entwicklungsprozesses zu antizipieren, ohne den damit verbun-
denen Entwicklungsaufwand signifikant zu steigern [Col-18]. Diese bereits erfolgreich eingesetzten
simulationsgestützten Ansätze zeigen ein großes Potential zur Anwendung in der Entwicklung und
Inbetriebnahme neuer Stapelverfahren für LIB. Für die numerische Simulation von Batteriematerialien
zeigt der Stand der Technik und Forschung Ansätze in der Modellbildung mit starkem Fokus auf
die Vorhersage des Crashverhaltens von Batteriezellen durch die Anwendung der Finite-Elemente-
Methode, ohne auf das Zusammenspiel zwischen dem Materialverhalten und Produktionsprozess
sowie der Qualität der Batteriezelle einzugehen.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass zum Erzielen von entscheidenden Wettbewerbsvorteilen
und zur nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland in der Massenproduktion
von LIB die Entwicklung von neuen durchsatzstarken Produktionsverfahren in der ESV-Stapelbildung
erforderlich ist. Bei der derzeitigen Entwicklung dieser Stapelverfahren und der zugehörigen An-
lagen sowie bei der Inbetriebnahme wird das Leistungspotential nicht vollständig ausgenutzt. Ex-
perimentelle Vorgehensweisen zum Identifizieren und Nutzen dieser Leistungspotentiale sind mit
einem hohen Aufwand und einhergehenden kostenintensiven Iterationsschleifen in der Entwicklung
und Inbetriebnahme verbunden. Zusätzlich zeigt sich beim Einfahren von neuen Zellformaten und
-materialien der signifikante Materialausschuss [Kam-14] durch die experimentelle Vorgehensweise
aufgrund der anteilig hohen Materialkosten [Kwa-18] an den Gesamtproduktionskosten als ein großer
Kostenpunkt [Bro-13, Woo-15]. Alternativ zu der experimentellen Vorgehensweise bieten simulations-
gestützte Analysen die Möglichkeit, die Entwicklung abzusichern, Prozess- und Anlagenparameter
frühzeitig zu identifizieren und den Materialausschuss in der Inbetriebnahme zu reduzieren.

1.2 Zielsetzung
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist die Kostenreduktion in der Entwicklung und Inbetriebnahme
von innovativer Anlagentechnik zur Stapelbildung. Die Kostenreduktion soll durch die frühzeitige
Absicherung der Entwicklung, Vermeidung prozessualer Reserven und Überdimensionierungen an den
Anlagen selbst sowie durch die Verkürzung der Entwicklungszeit erreicht werden. Zur Kostenreduktion
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in der Inbetriebnahme sollen material- und formatdiskrete Anlagen- und Prozessparameter frühzeitig
identifiziert und damit Verluste durch Rüstzeiten, Ausschuss und Anlaufverzögerungen reduziert
werden.

Für die Zielerreichung werden in dieser Arbeit modellbasierte Analysemethoden eingesetzt, um Wissen
über Wirkzusammenhänge zu erlangen, die Prozess- und Anlagenentwicklung abzusichern sowie Pro-
zessgrenzen material- und formatdiskret zu ermitteln. Eingesetzte modellbasierte Analysemethoden
umfassen theoretische, analytische, experimentelle und simulationsgestützte Untersuchungen, die
einzeln oder in Kombination neue Erkenntnisse über Wirkzusammenhänge liefern. Bekannte Wirkzu-
sammenhänge aus bestehenden Stapelverfahren oder verwandten Prozessen werden durch theoretische
Untersuchungen bei der Prozess- und Anlagenentwicklung berücksichtigt. Für simulationsgestützte
Untersuchungen werden die physische Gestalt der Anlage und die kinematischen und dynamischen
Prozesse virtuell abgebildet sowie das Materialverhalten von Elektroden und Separatoren modelliert.
Das Potential simulationsgestützter Analysemethoden zur Kostensenkung und Absicherung bei der
Entwicklung und Inbetriebnahme von Stapelverfahren wird untersucht.

Als Referenzszenario für die Anwendung der modellbasierten Analysemethoden dient die Entwicklung
eines neuartigen Hochdurchsatz-Stapelverfahrens für die z-faltende ESV-Herstellung. Charakteristisch
für dieses Stapelverfahren ist der kontinuierliche Vorschub des Separatorbandes ohne Bewegungs-
stillstände im Verfahrensablauf. Aufgrund der Neuheit dieser kontinuierlichen Verfahrensführung in
der z-faltenden ESV-Herstellung sind Wirkzusammenhänge zwischen produktionstechnischen Prozess-
und Anlagenparametern sowie der Produktqualität bisher unbekannt und sollen durch die Anwendung
von modellbasierten Analysemethoden untersucht sowie material- und formatdiskrete Prozessgrenzen
antizipiert werden. Eingesetzte modellbasierte Analysemethoden werden hinsichtlich ihres Aufwandes
und Nutzens verglichen sowie Empfehlungen für ähnliche Problemstellungen und Prozesse abgelei-
tet. Diese Empfehlungen und insbesondere die simulationsgestützten Analysemethoden können zur
Erforschung von innovativen Anlagenkonzepten in der produktionstechnischen Forschung mit den
Zielen der Durchsatzsteigerung oder Format- und Materialflexibilität für ähnliche Problemstellungen
und Prozesse angewendet werden. Damit wird ein Beitrag zu einem beschleunigten Transfer dieser
Anlagen- und Prozesskonzepte in die Industrialisierung geleistet bzw. bei der Einführung von neuen
Materialien und Formaten an bestehenden Anlagen Zeit- und Kostenvorteile hervorgebracht.

1.3 Aufbau der Arbeit
Grundlagen zur Lithium-Ionen-Technologie, die für das Verständnis der in dieser Arbeit dargestell-
ten Sachverhalte erforderlich sind, werden in Kapitel 2 vorgestellt. Mitunter werden Gründe der
Durchsatzlimitierung und bekannte produktionswissenschaftliche Ansätze zur Durchsatzsteigerung
und Qualitätssicherung in der Stapelbildung dargestellt und modellbasierte Analysemethoden zur
Entwicklungsabsicherung beschrieben. Bestehende Defizite in der Anwendung modellbasierter Ana-
lysemethoden bei der Entwicklung von Stapelverfahren werden erarbeitet und der Handlungsbedarf
abgeleitet.

In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen zur Erreichung der Zielsetzung dieser Arbeit vorgestellt
und modellbasierte Analysewerkzeuge beschrieben.
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Das Kapitel 4 befasst sich mit der Anwendung theoretischer Analysemethoden am Beispiel der kontinu-
ierlichen z-Faltung. Dabei werden zur Entwicklungsabsicherung qualitätskritische Handhabungs- und
Fügeprozesse des Stapelverfahrens identifiziert. Eine Betrachtungsgrenze für die im Rahmen dieser Ar-
beit durch die Anwendung analytischer, experimenteller und simulationsgestützter Analysemethoden
zu untersuchenden Prozesse wird gezogen.

Das Kapitel 5 befasst sich mit der Entwicklung von Materialmodellen für die Anwendung bei simula-
tionsgestützten Untersuchungen. Nach der Erläuterung der mechanischen Grundlagen und Theorien
zum Materialverhalten, werden bestehende Ansätze zur Modellierung von Batteriematerialien vorge-
stellt und bewertet. In den nachfolgenden Abschnitten erfolgt die mechanische Charakterisierung von
Elektroden und Separatoren unter Bezugnahme auf die Prüf- und Messtechnik sowie die Materialmo-
dellentwicklung und -validierung.

Im anschließenden Kapitel 6 erfolgt die modellbasierte Untersuchung der qualitätskritischen Prozesse
der kontinuierlichen z-Faltung. Im Einzelnen werden die Zuführung des bandförmigen Separators
und das Umformverhalten des ESV bei der z-Faltung modellbasiert durch den Einsatz analytischer,
experimenteller und simulationsgestützter Analysemethoden untersucht.

Das Kapitel 7 befasst sich mit dem Vergleich des Aufwandes und Nutzens bei der Anwendung
unterschiedlicher Analysemethoden. Auf Grundlage fallspezifischer Aufwand-Nutzen-Analysen wird
das Potential simulationsgestützter Analysemethoden für die Anwendung bei der Entwicklung und
Inbetriebnahme von innovativen Stapelverfahren diskutiert.

In Kapitel 8 erfolgen im Rahmen einer Schlussbetrachtung die Zusammenfassung und Bewertung der
Ergebnisse dieser Arbeit sowie ein Ausblick auf zukünftige Weiterentwicklungen im Forschungsfeld.
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2 Stand der Technik und Forschung
Zum Verständnis der vorliegenden Arbeit sind Kenntnisse über den grundlegenden Aufbau und die
Funktion von LIB nötig. Diese Grundlagen werden zu Beginn dieses Kapitels beschrieben. Aufbauend
auf den Grundlagen, wird der für die Zielerreichung der vorliegenden Arbeit relevante Stand der Technik
und Forschung in der Prozess- und Anlagenentwicklung zur Stapelbildung dargelegt. Ein besonderer
Fokus wird auf die derzeitigen Forschungsaktivitäten zur Stapelbildung gesetzt und die mit dieser
Arbeit verwandten Forschungsprojekte beschrieben. Forschungsaktivitäten werden hinsichtlich des
Einsatzes experimenteller und simulationsgestützter Analysemethoden zur Prozessgrenzenermittlung
bewertet. Im letzten Abschnitt des Kapitels wird basierend auf dem Abgleich zwischen der Zielsetzung
der Arbeit und dem Stand der Technik und Forschung der Handlungsbedarf abgeleitet. Dieses Kapitel
zeigt damit eine umfassende Situationsanalyse zur derzeitigen Entwicklung und Erforschung von
Prozessen und Anlagen für die Stapelbildung von LIB und hebt das Potential simulationsgestützter
Analysemethoden zur Kostensenkung hervor.

2.1 Grundlagen zur Lithium-Ionen-Technologie und Begriffsdefinition
Der Begriff Batterie wird in der industriellen Praxis und in der wissenschaftlichen Literatur nicht
eindeutig verwendet. Batterien und Akkumulatoren gehören zu elektrochemischen Energiespeichern,
bei denen die Energie in chemischer Form in den Elektrodenmaterialien gespeichert wird. Bei Batterien
handelt es sich um Primärzellen, denen die Energie nur einmal entzogen werden kann. Akkumulatoren
hingegen sind sogenannte Sekundärzellen, die wiederholte Lade- und Entladevorgänge ermöglichen.
Beide Zellarten sind den galvanischen Zellen zuzuordnen [Ste-17]. Die galvanische Zelle als die
kleinste, nicht weiter teilbare Einheit eines elektrochemischen Energiespeichersystems besteht aus
einer positiven Elektrode, einer negativen Elektrode und einem Separator sowie einem Elektrolyten.
In dieser elektrochemischen Einheit können Lithium-Ionen sowohl in die positiven als auch in die
negativen Elektroden eingelagert werden. Die reversible Ein- und Auslagerung von Lithium-Ionen in
die Aktivmaterialien der Elektroden durch elektrochemische Redoxreaktionen erlaubt eine reversible
Energieumwandlung. Der Separator hat die Aufgabe, die gegenpoligen Elektroden physisch und
elektrisch voneinander zu trennen und gleichzeitig durch seine poröse Struktur einen Ionentransport
zu ermöglichen [Aro-04, Zha-07]. Obwohl die Lithium-Ionen-Technologie als Akkumulator bezeichnet
werden müsste, wird in dieser Arbeit aufgrund der verbreiteten Bezeichnung der Begriff Lithium-Ionen-
Batterie im technischen Sinne verwendet.

Ein Verbund aus mehreren galvanischen Zellen ergibt einen Zellverbund, der auch als Elektrode-
Separator-Verbund bezeichnet wird. Für die positive Elektrode wird in der Regel der Begriff „Kathode“
und für die negative der Begriff „Anode“ verwendet [Vuo-13]. Diese Zuordnung ist in der Realität
nur für den Entladevorgang gültig und wird in dieser Arbeit auch unter dieser begrifflichen Zuordnung
verwendet. Die Kathode bezeichnet demnach die positive und die Anode die negative Elektrode.
Eine detaillierte Betrachtung zum Aufbau und zu den Eigenschaften von Elektroden und Separatoren
erfolgt gesondert in Abschnitt 5.1, während im Folgenden die Zellverbundbauweisen beschrieben
werden. Zellverbundbauweisen werden im Allgemeinen hinsichtlich der geometrischen Verwendung
des Separators in gewickelt und gestapelt unterteilt, siehe Abbildung 2.1 [Bac-17].
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gewickelt gefaltet gestapelt

Separator
Kathode
Anode
Ableiter

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

• Gewickelte Verbundbauweisen – „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 einfassendes Separatorband gebildet, in das das Elektrodenmaterial eingewickelt
ist. Die finale Gestalt des gewickelten Zellverbunds kann sowohl rund (zylindrisch) als auch
flach (prismatisch) sein.“ [Bac-17]

• Gestapelte Verbundbauweisen – „Stapelförmiger, ebener Strukturaufbau des Separators, wie
er durch das sequenzielle Stapeln einzelner Lagen entsteht. Sowohl das Separator- als auch das
Elektrodenmaterial liegen [. . . ] als konfektionierte, ebene Einzelblätter [. . . ] vor und weisen an
keiner Stelle des Strukturaufbaus eine Faltung auf. Die finale Gestalt des [. . . ] Zellverbunds
ist flach und kann unterschiedliche zweidimensionale Geometrien annehmen (prismatisch, rund,
trapezförmig). Eine Sonderform der gestapelten Verbundbauweise ist der mäanderförmige, ebe-
ne Strukturaufbau des Separators, wie er durch ein Falten mittels linearer Wirkbewegungen
oder Rotation mit einem Rotationswinkel von maximal 180 ° entsteht. Der Strukturaufbau kann
sowohl durch mindestens ein ununterbrochenes, den gesamten Zellverbund einfassendes Sepa-
ratorband als auch durch konfektionierte Bandabschnitte gebildet werden, die mit mindestens
einer Faltung das Elektrodenmaterial umfassen. Die finale Gestalt des [. . . ] Zellverbunds ist
flach (prismatisch).“ [Bac-17]

Der ESV bildet gemeinsam mit dem äußeren mechanischen Zellgehäuse, je nach Bauart mit Deckel,
Ventil, Dichtungen und äußeren Ableitern, eine Batteriezelle. Die Batteriezelle besitzt dabei ein
definiertes Zellformat, welches die äußeren Abmessungen darstellt. Mehrere Batteriezellen können
mit dem Ziel der Spannungs- und/oder der Kapazitätserhöhung in Serie bzw. parallel geschaltet und
als Batteriemodul zusammengefasst werden. Die Anordnung mehrerer Batteriemodule mit einem
Batterie-Management-System, also elektronische Komponenten wie zum Beispiel Spannungsregler,
thermisches Management oder Leistungselektronik, wird als Batteriesystem bezeichnet [Kam-14].

Die gestapelten Verbundbauweisen weisen im Vergleich zu gewickelten eine höhere Energiedichte
auf [Kar-17] und werden für die meisten Automobilanwendungen bevorzugt [Küp-18]. Diese Arbeit
beschränkt daher seinen Anwendungsbereich auf gestapelte ESV, die durch unterschiedliche Stapel-
verfahren hergestellt werden können. Der folgende Abschnitt behandelt neben der Begriffseinordnung
das industriell etablierte z-Falten zur ESV-Stapelbildung, die durch Hong erstmals patentrechtlich
geschützt wurde [Hon-02].
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2.2 Stapelbildung durch z-Falten
Der Verfahrensablauf zum z-Falten in der ESV-Stapelbildung kann anhand der Abbildung 2.2 wie
folgt beschrieben werden: In der Ausgangsstellung ist der zwischen zwei Rollen geführte Separator
an der Faltvorrichtung durch Niederhalter kraftschlüssig gesichert. Die Stapelbildung beginnt mit
einer von einem Handhabungssystem durchgeführten Pick-and-Place-Operation eines zugeschnitte-
nen Anodenblattes durch Aufnehmen aus dem Magazin und Auflegen auf dem Separator auf der
Faltvorrichtung (Abbildung 2.2, Abschnitt A⃝). Parallel zu dieser Pick-and-Place-Operation findet
meistens eine Korrekturbewegung statt, um bestehende Positions- und Orientierungsfehler aus dem
magazinierten Zustand oder aus der Greifbewegung zu beheben und die gewünschte Stapelgenau-
igkeit zu erzielen. Nach Auflegen des Anodenblattes lösen die Niederhalter den Kontakt mit dem
Separator, um anschließend das zuletzt aufgelegte Elektrodenblatt und folglich den sich bildenden
ESV zu sichern.

A
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K A

n=1

FV

B

n=1

FV

S

A

Separator in 
FV einbringen

Konfektion 
A-/K-Blatt
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Ablegen A-Blatt 
auf S in FV Falten Zusätzliches Umwickeln 

des ESV mit S
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a
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Simultane Faltenerzeugung
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B
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auf S in FV

Simultane Faltenerzeugung

Schleife für die Anzahl an ESV

Abbildung 2.2: Verfahrensschritte zum Aufbau der z-gefalteten Verbundbauweise nach [Hon-02] (oben
links) sowie industrieller Aufbau nach [Man-11] (oben rechts)

Der Niederhalter besteht in der Regel aus mehreren rechteckigen Blechzuschnitten, die als Klemmfinger
zum Sichern des ESV eingesetzt werden. Parallel zum Sichern durch den Niederhalter führt das
Handhabungssystem eine Rückstellbewegung zum Magazin aus, um die nächste Anode zu entnehmen.
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Durch ein lineares Verschieben der Faltvorrichtung mit dem zuvor aufgelegten Anodenblatt zur linken
Endlage wird der Separator von jeweils einem Paar an Klemmfingern des Niederhalters eingefasst und
die charakteristische z-Falte erzeugt (Abbildung 2.2, Abschnitt B⃝). Die Zuführung des bandförmigen
Separators erfolgt in der Regel unterstützt durch Bahnspannungs- und Bahnkantenregelsysteme. Die
Faltqualität wird dabei maßgeblich von der Geometrie, Oberflächenbeschaffenheit und vom Material
des Niederhalters sowie von der für die Prozessführung erforderlichen Bahnspannung des Separators
beeinflusst [Tec-11]. Es existieren auch Ausführungsformen für Niederhalter, bei denen der Stapel
durch eine von außen über die gesamte Breite drückend wirkende Kraft gesichert wird [Red-13].

An der linken Endlage wird ein Kathodenblatt auf den Separator durch ein zweites Handhabungssystem
aufgelegt und erneut durch Niederhalter gesichert. Die Faltvorrichtung fährt im Anschluss zur rechten
Endlage und der beschriebene Ablauf wiederholt sich bis die gewünschte Anzahl von Elektroden und
damit die gewünschte Zellkapazität erreicht ist. Anschließend wird der ESV üblicherweise mit einer
letzten Separatorschicht versehen, mit Separator umwickelt, vom Endlosseparatorband getrennt und
aus der Stapelanlage entnommen. Die Faltenerzeugung im Stand der Technik erfolgt entweder wie
beschrieben durch das lineare Verschieben der Faltvorrichtung bei positionsfesten Rollen oder durch
das lineare Verschieben der Rollen bei positionsfester Faltvorrichtung [She-16, Joy-17].

Nach der Vorstellung des Prozesses zur konventionellen z-faltenden Stapelbildung, werden im folgen-
den Abschnitt unterschiedliche Strategien zur Durchsatzsteigerung vorgestellt und die Anwendbarkeit
dieser Strategien auf die konventionelle z-Faltung überprüft.

2.3 Strategien zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung
Eine Kostensenkung in der Batterieproduktion ist durch die produktionstechnischen Maßnahmen
Durchsatzsteigerung und Qualitätssicherung möglich, vgl. Abbildung 2.3 [Kwa-18]. Der Durchsatz
wird definiert als die Menge an (Zwischen-)Produkten, wie ESV oder Batteriezelle, die von einer
Anlage in einer Zeiteinheit über einen definierten Abschnitt durchgeführt wird. Aus dieser Definition
lassen sich lokale Teilprozess-Durchsätze und ein globaler Gesamtprozess-Durchsatz ableiten.

Eine Durchsatzsteigerung kann durch Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit in der Anlage (Speed-Up)
oder durch Skaleneffekte erzielt werden [Kam-13b]. Skaleneffekte lassen sich für die Stapelbildung in
das Scale-Up und Numbering-Up unterteilen [Mic-18].

Scale-Up steht für die Maßstabsvergrößerung der Batteriezelle. Im Wesentlichen werden Dimension
der Elektroden (Dicke und/oder Seitenlängen) und Separatoren bei gleichbleibender Prozessgeschwin-
digkeit hochskaliert. Die Hochskalierung der Abmessungen erfordert die Anpassung von Prozess
und Anlage. In Bezug auf die Entwicklung von Prozess und Anlage ist es daher zweckmäßig, eine
gewisse geometrische Flexibilität zu gewährleisten. Werden die Seitenlängen beibehalten und nur die
Elektrodendicke skaliert, kann dennoch eine signifikante Steigerung der Energiedichte und damit eine
Durchsatzsteigerung erzielt werden.

Als Numbering-Up wird das Vervielfachen von Teilprozessen oder Produktionslinien verstanden. Maß-
nahmen wie z.B. die Parallelisierung von Teilprozessen mit der Etablierung von (automatisierten)
Verkettungsstrategien können den Flaschenhals in der Stapelbildung überwinden und zu einem global
höheren Gesamtprozess-Durchsatz führen. Die Eigenschaften der Anlagentechnik bleiben dabei im
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Abbildung 2.3: Durchsatzsteigerung und Qualitätssicherung als Strategien zur Kostensenkung in der
Stapelbildung

Wesentlichen unberührt. Das einfachste Beispiel ist das Duplizieren der gesamten Batterieprodukti-
onsprozesskette, wie es derzeit in der Industrie Anwendung findet [Bac-17].

Die Qualitätssicherung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Ausschusses und kann damit zur
Kostensenkung in der Stapelbildung beitragen. Der Ausschuss wird definiert als die Menge an defekten
(Zwischen-)Produkten mit unzureichender Qualität. Möglichkeiten zur Qualitätssicherung in der
Stapelbildung sind bspw. die Integration von inline Messtechnik zur Prozessregelung und -optimierung
sowie das Erschließen von Wirkzusammenhängen zwischen Produkt und Prozess zur passgenauen
Einstellung von Prozessparametern. Weiterhin kann unter der Voraussetzung geeigneter Schnittstellen
und eines höheren Automatisierungsgrades die lokale Qualität gesichert bzw. erhöht werden, um
Fehler aus vorherigen Teilprozessen zu kompensieren und den Ausschuss über den Gesamtprozess zu
reduzieren. Die vorgestellten Maßnahmen können einzeln oder kombiniert zu einer Kostensenkung in
der Stapelbildung führen.

Obwohl das z-Falten durch die Nutzung eines bandförmigen Separators deutliche Vorteile bei der
Prozessführung (keine Konfektionierung des Separators oder Handhabung einzelner Separatorblätter
wie beim Einzelblattstapeln) aufweist, liegen die Nachteile insbesondere in der relativ langen Taktzeit
und damit dem Durchsatz, der durch die Stillstände der Faltvorrichtung an den Endlagen, sowie
die Pick-and-Place-Operationen zum Auflegen der Elektroden, limitiert wird. In Untersuchungen
zu Batterie-Produktionsmitteln, initiiert durch den VDMA, wurden in den Jahren 2014 - 2020 im
zweijährlichen Rythmus sogenannte Red Brick Walls als Sinnbild für technologische Hürden entlang
der Wertschöpfungskette zur Batterieproduktion definiert und fortlaufend bewertet [Mai-14, Mic-16,
Mic-18, Mic-20]. In Bezug auf den Prozessschritt Stapelbildung wird das Ziel formuliert, Taktzeiten
unter <1 s für das Ausrichten, Bewegen und Auflegen einer Elektrode auf dem Stapel zu erreichen.
Dieses Durchsatzziel sowie der Zusammenhang zwischen den einzelnen Materialbewegungsprofilen
und den Stillstandsphasen zum Handhaben und Fügen der Elektrodenblätter sowie zum z-Falten
des Separatorbandes werden in der Abbildung 2.4 dargestellt. Die zum Ziel gesetzte Taktzeit setzt
sich aus der Dauer zur Handhabung eines Elektrodenblatts und zur z-Faltung des Separatorbandes



Stand der Technik und Forschung 11

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t

K

A

K
A

FV FV

=      = 0 =     = 0

tA Zeit

𝑣"

𝑣"
𝑣#

𝑣"

𝑣$

𝑣$

𝑣$

𝑣%𝑣"

𝑣% 𝑣%

Ziel <1s

K - Kathode
A - Anode
S - Separator

tA,K,S,PPO - Dauer des Vorgangs
𝑣",$,% - Materialgeschwindigkeit
𝑣# - Durchschnittsgeschwindigkeit 

FV - Faltvorrichtung
PPO - Pick-and-Place Operation

tS tK tS
tPPO tPPO

Abbildung 2.4: Materialbewegungsprofile zur z-faltenden Stapelbildung [Ayd-17a]

zusammen und stellt die Zeit zur Herstellung einer Stapelschicht bestehend aus einer Elektrode und
einem Separator (der sogenannten Halbzelle) dar.

Um dieses Ziel mit der aktuellen Marktsituation für Stapelanlagen zu vergleichen, wurden von Mooy
verfügbare Anlagen zur z-Faltung katalogisiert [Moo-19]. Zum Vergleich der Anlagentechnik mit
unterschiedlichen Formaten im Sinne der Zellabmessungen verwendet Mooy praxisrelevante Zellka-
pazitäten nach DIN 91252 als exemplarische Referenz. Die Abbildung 2.5 zeigt die auf dieser Referenz
basierende Marktübersicht in Bezug auf den erreichbaren Durchsatz in der Stapelbildung. Diese Ab-
bildung zeigt, dass die derzeitig erreichbare Zykluszeit unabhängig von den Blattabmessungen ca.
1,2 s/Elektrode beträgt. Eine Durchsatzsteigerung durch Geschwindigkeitserhöhung oder Paralle-
lisierung ist zwar möglich, wird jedoch aufgrund der notwendigen Stillstände im Verfahrensablauf
eine kaum zu überwindende Durchsatzlimitierung haben [Ayd-17a]. Die Tatsache, dass die Rück-
stellbewegung beim Pick-and-Place nicht-wertschöpfende Montagezeit beansprucht und Stillstände
im Verfahrensablauf zum Fügen der Elektroden mit dem Separator erforderlich sind, motiviert die
Industrie und Wissenschaft zur Suche nach alternativen, durchsatzstarken Ansätzen zur Stapelbildung.

Einen Ansatz zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung stellt das Laminieren von Elektroden und
Separatoren dar. Dieses Verfahren erhält im industriellen und wissenschaftlichen Umfeld zunehmende
Aufmerksamkeit [Goc-18, Fra-19, Fuc-19]. Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein thermi-
sches Fügen zur Herstellung von verhältnismäßig unempfindlicheren Zwischenprodukten, die beim
Zuführen in die eigentliche Stapelbildung einen höheren Handhabungsdurchsatz im Vergleich zu den
konventionellen Stapelverfahren erlauben sollen [Lei-21]. Beim Laminieren werden konfektionierte
oder bandförmige Elektroden durch Heißwalzen mit mechanischem Druck auf einen bandförmigen
Separator gefügt. Der durch diesen Fügevorgang entstandene ESV wird anschließend wieder aufgerollt
(vgl. Abbildung 2.6) oder direkt zu sogenannten Halb- oder Monozellen konfektioniert und der nach-
folgenden Stapelbildung zugeführt. Beim Heißwalzen ist die Einhaltung der richtigen Temperatur und
des Drucks für die Prozess- und Produktqualität entscheidend. Durch dieses thermisch-physikalische
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Abbildung 2.5: Durchsatz in Amperestunden pro Zeiteinheit von Maschinen und Anlagen der
z-faltenden ESV-Herstellung nach [Moo-19, Glo-20]
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Laminierens zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbil-
dung; eigene Darstellung nach [Man-19]

Verhalten wird die Laminiervorschubgeschwindigkeit prinzip- und materialbedingt limitiert. Zusätz-
lich wird die Materialauswahl durch die Notwendigkeit von aufschmelzbaren Anteilen im Separator
sowie die erforderliche mechanische und thermische Belastbarkeit beschränkt. Zusammenfassend
kann das Laminieren zwar zu einem höheren Durchsatz in der Stapelbildung führen, der Aufwand zur
Vormontage und die Problemstellung der Durchsatzlimitierung werden jedoch in einen vorgelagerten
Prozessschritt verlegt.

Durchsatzstarke z-faltende kontinuierliche Stapelverfahren mit gleichbleibend hoher Vorschubgeschwin-
digkeit der Materialien sind bereits seit längerem in der industriellen Anwendung, wie beispielsweise in
der Druck- und Textilindustrie sowie der Filterherstellung. Bei den hier gefalteten Materialien handelt
es sich üblicherweise um Papiere, Pappen, Vliesstoffe oder Textilien. Die bei diesen Materialien häufig
verwendete Perforation erleichtert den Faltvorgang und ermöglicht eine genaue Vorbestimmung der
Faltlinie. Ansprüche an die Falte, als Ergebnis des Umformprozesses, sind häufig nur ein geringes
Wiederöffnungsbestreben und gleichlange Kanten des Stapels, wobei diese oft nachträglich beschnit-
ten werden. In Abbildung 2.7 sind in der Industrie verbreitete Varianten der z-Faltung mit einer
gleichbleibend hohen Vorschubgeschwindigkeit des bandförmigen Materials schematisch dargestellt.

Das Messerfalzen, welches auch als Schwertfalzen bezeichnet wird, ist die Ursprungsform der maschi-
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Abbildung 2.7: Industrielle Varianten der z-Faltung mit kontinuierlichem Vorschub; eigene Darstel-
lungen nach [Lie-10, Gie-12, All-17, Nap-16]

nellen Falzprinzipien. Die Falzmesser werden neben dem Falzen auch zum Niederhalten und damit
zum Sichern des z-gefalteten Materials eingesetzt. Bei diesem Prinzip ist eine starke Ähnlichkeit zum
konventionellen z-Falten nach Hong zu erkennen, mit der Ausnahme, dass das bandförmige Material
mit konstantem Vorschub zugeführt wird und der Verfahrensablauf frei von Stillständen ist [Gie-12].
In der Filterherstellung wird ein abgewandeltes Prinzip des Taschenfalzens angewendet, bei dem die
Falten durch Aufstauen unter Richtungsvorgabe der stark perforierten Bahn erzeugt werden.

Obwohl diese etablierten Verfahrensalternativen eine kontinuierliche Faltung und damit einen ho-
hen Durchsatz ermöglichen, ist bekannt, dass wegen der mangelnden Beschädigungsfreiheit diese
Verfahren in der Anwendung für die Stapelbildung von LIB ungeeignet sind [Bac-17]. Neben industri-
ellen Anstrengungen zur Durchsatzsteigerung gibt es auch Aktivitäten in der produktionstechnischen
Forschung, die im folgenden Abschnitt behandelt werden.

2.4 Produktionstechnische Forschung zur (Hochdurchsatz-)
Stapelbildung

Nachdem in den zurückliegenden Jahren die deutsche Forschungsförderung stark die Batteriema-
terialien [BMB-10] betont hat, rückt seit 2018 der hohe Forschungs- und Entwicklungsbedarf an
Hochdurchsatzverfahren [Kwa-19a, Klo-19] für die Stapelbildung in den Fokus. Abgeschlossene und
laufende produktionswissenschaftliche Forschungsprojekte mit direktem Bezug zur Durchsatzsteige-
rung in der Stapelbildung werden im Folgenden chronologisch beschrieben. Dabei beschränkt sich die
Beschreibung lediglich auf die hier betrachtete Stapelbildung in der ESV-Herstellung, wenngleich viele
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Abbildung 2.8: Übersicht zu produktionstechnischer Forschung im Themenfeld der Stapelbildung;
Projekte bis 2020; in Anlehnung an [Bac-17] und [Moo-19]

der Projekte eine weitaus größere Betrachtungsbreite besitzen. Eine Übersicht zu den beschriebenen
Projekten zeigt die Abbildung 2.8. Kategorisiert wird bei der Bewertung der Forschungsprojekte
hinsichtlich der Durchsatzsteigerung, Qualitätssicherung sowie der Ermittlung von Wirkzusammen-
hängen und Prozessgrenzen in der Stapelbildung. Als Wirkzusammenhang wird im Rahmen dieser
Arbeit die Beziehung zwischen eingestellten Prozessparametern, Material und Batterieeigenschaften
bzw. -qualität verstanden. Unter dem Erreichen einer Prozessgrenze wird im Rahmen dieser Arbeit
gesprochen, wenn das (Zwischen-)Produkt als Resultat eines Produktionsprozesses mindestens ein
gefordertes Qualitätskriterium verfehlt. Weiterhin stellt das Prozessfenster eines Produktionsprozesses
einen Bereich dar, der von mindestens zwei Prozessgrenzen definiert wird. Produktionsprozesse, die
innerhalb dieses Prozessfensters ablaufen, erfüllen die geforderten Qualitätskriterien an das Produkt.
Ein zu enges Prozessfenster deutet auf einen empfindlichen Prozess gegenüber Änderungen und zu
starken Wechselwirkungen zwischen einzelnen Prozessparametern, wohingegen ein breites Prozess-
fenster auf einen robusteren Prozess und wenigen bis zu keinen Wechselwirkungen hindeutet. Mit
der Kenntnis über Wirkzusammenhänge können Prozessgrenzen durch analytische, experimentelle
und simulationsgestützte Untersuchungen in der Entwicklung oder in der Inbetriebnahme gezielt
identifiziert und Prozesswissen aufgebaut werden.

Das Projekt DeLIZ (Förderkennzeichen (FKZ): 02PO264 0-2, Laufzeit 01.05.2010 - 30.06.2011)
beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung der Stapelbildung durch z-Faltung. Das
Ziel der Untersuchungen in der Stapelbildung lag in der Taktzeitreduktion durch die Erhöhung der
Prozessgeschwindigkeit (Speed-Up) beim z-Falten. Als wesentliche Herausforderung wurden das
Zuführen und z-Falten des bandförmigen Separators identifiziert. Aufgrund der fehlenden Bahnspan-
nungsregelung kam es zu einem Durchhängen des Separators und zu einem Riss des keramischen
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Separators durch Spannungsspitzen während der Bewegung der Faltvorrichtung von einer zur ande-
ren Endlage. Durch die Funktionsintegration der Bahnspannungsregelung konnte das Durchhängen
des Separators vermieden werden. Die Wechselwirkung zwischen der Verfahrgeschwindigkeit und
-beschleunigung der Faltvorrichtung, der Bahnspannung, der Stapelgenauigkeit und dem Reißver-
halten des Separators wurden experimentell untersucht und Prozessgrenzen abgeleitet. Weiterhin
wurden Beschädigungen wegen des hohen Anpressdrucks der verwendeten Niederhaltesysteme auf
den Stapel beobachtet [Tec-11]. Beschädigungen wurden an der unmittelbaren Faltstelle durch Ab-
platzen der keramischen Beschichtung und an der Kontaktstelle der Niederhalter detektiert. Durch
eine Anpassung der Konstruktion und Oberfläche wurden verschiedene Varianten experimentell un-
tersucht [Kur-12, Rei-11].

In den Projekten ProLIZ (FKZ: 02PJ231 0-5, 01.01.2012 - 30.06.2015) und ExZellTUM (03X4633A,
01.08.2012 - 31.12.2015) wurde eine industriell vertriebene Anlage zur Stapelbildung mittels des
z-Faltens hinsichtlich der Steigerung der Stapelqualität und beschädigungsfreien Handhabung von
Elektroden optimiert. Die erfolgversprechenden Maßnahmen aus dem Projekt DeLIZ wurden weiter-
geführt und erweitert. Eine Bahnkantenregelung zur Qualitätssicherung wurde integriert. Weiterhin
wurden an einem Handhabungsprüfstand experimentelle Untersuchungen zu übertragbaren Greif-
kräften und zum Beschädigungsverhalten von Elektroden und Separatoren bei der Handhabung mit
unterschiedlichen Greifprinzipien durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienten dazu,
das betrachtete z-Falten mit dem Einzelblattstapeln zu vergleichen und unterschiedliche Greifprinzipi-
en hinsichtlich der Materialabhängigkeit zu untersuchen. Es zeigten sich, dass bei Separatoren teilweise
irreversible Schädigungen durch Einsaugen des Materials auftreten und dass das Einsaugverhalten
stark materialabhängig ist. Diese Untersuchungen wurden auf experimenteller Basis durchgeführt.
Zur Untersuchung wurden Einflussgrößen durch Expertengespräche ermittelt und anschließend für
Vorversuche auf eine überschaubare Anzahl reduziert. Es folgte die statistische Versuchsplanung zur
Parameterfestlegung und die Ableitung von Wirkzusammenhängen. Weitere gemeinsam mit dem
Anlagenhersteller durchgeführte Arbeiten betreffen die Untersuchung der Einflüsse bei Verwendung
verschiedener Materialien und Formate sowie Dicken [Jos-16]. In der aus dem Projekt ExZellTUM
hervorgegangenen Dissertation von Westermeier wird eine Methode zur qualitätsorientierten Ana-
lyse am Beispiel der Prozesskette zur Batteriezellproduktion vorgestellt [Wes-16]. Diese Methode zielt
auf die Identifikation und Quantifizierung von Wirkzusammenhängen durch experimentelle Analysen.

Im Projekt NP-LIB (FKZ: 01MX12047 A-B und 01MX12055A, 01.01.2013 - 31.12.2015) wurden
Prozesse und Anlagen zur ESV-Herstellung durch Einzelblattstapeln entwickelt. Ein parallelisiertes
Stapelkonzept auf Basis eines Rundtakttisches wurde erarbeitet. Zur Qualitätssicherung wurde die
Ablagegenauigkeit beim Einzelblattstapeln durch den Einsatz von Computertomographie untersucht.
Analog zu den zuvor beschriebenen Projekten wurde das Niederhalten aufgrund der benötigten An-
presskraft zum Fixieren des Stapels, vor allem bei der rotatorischen Bewegung des Stapels, in Bezug
auf Beschädigungen und Einfluss auf die Stapelgenauigkeit als kritisch angesehen. Das Konzept der
Laminierung wurde als Vormontageprozess zur Stapelbildung mit dem Ziel der Durchsatzsteigerung
untersucht. Zwar zeigen durchgeführte elektrochemische Untersuchungen die prinzipielle Verwend-
barkeit, der Durchsatz des vorgestellten Konzeptes bleibt trotz der Verwendung von Laminaten
mit höherer Materialsteifigkeit und höherem Gewicht aufgrund der Prozessführung mit notwendigen
Stillständen, der verwendeten Kinematik sowie der Trägheit des Greifsystems bei 0,8 s begrenzt. Wei-
terhin ist bekannt, dass der Durchsatz von Laminiereinrichtungen geringer ist als der Durchsatz der
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nachfolgenden Stapeleinrichtungen, sodass keine starre Verkettung möglich ist. Vielmehr muss der
Laminierprozess dupliziert werden, damit die Stapeleinrichtung ihren maximalen Durchsatz erzielen
kann.

In den drei Projekten epadfab (2014 - 2017), EMBATT2.0 (2016 - 2019) und EMBATT-goes-FAB
(2018 - 2020) wurde ein neues großflächiges Batteriekonzept (bis zu zwei Quadratmeter Elektroden-
aktivfläche) nach dem Bipolar-Prinzip erforscht [ePa-17]. Ziel des Ansatzes ist die Kostenreduktion
durch eine geringere Batteriesystemkomplexität und die Erhöhung der Energiedichte. Zur Zieler-
reichung dient ein Integrationskonzept in das Fahrzeugchassis, bei dem konventionelle Zell- und
Modulgrenzen aufgelöst werden [Wol-17]. Neben der Entwicklung von Materialien und Verfahren zur
Herstellung der Bipolar-Elektroden (Substratfolie wird beidseitig mit unterschiedlichen Materialien
beschichtet) werden Verfahren zum Stapeln der großflächigen Elemente und zum Benetzen mit Elek-
trolyt entwickelt. Während des Stapelns wird ein Dichtmittel umlaufend auf den Rand der Elektroden
aufgetragen und nach dem Stapeln das im Zwischenraum befindliche Gas evakuiert und eine definierte
Elektrolytmenge hinzudosiert. Zum Nachweis der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Verfahrens
wurde eine Versuchsanlage entwickelt und aufgebaut, mit der Bipolarbatterien reproduzierbar gefer-
tigt werden konnten [EMB-19]. Aus den zugänglichen Veröffentlichungen der Forschungsvorhaben
wird nicht deutlich, welche Durchsatzsteigerung durch Skalierung der Geometrie im Vergleich zu
konventionellen Stapelverfahren erwartet wird. Zwar bietet das Verfahren aufgrund des großflächigen
Stapeln ein hohes Potential zur Durchsatzsteigerung, gleichwohl kann die umlaufende Applikation
des Dichtmittels durchsatzlimitierend sein.

Aus dem Projekt GEENI (Graduiertenschule Energiespeicher und Elektromobilität Niedersachsen,
2012 - 2015) ging die Dissertation von Schmitt hervor, in der erstmalig die mechanisch-elektro-
chemische Charakterisierung von Batteriematerialien in Bezug auf den Produktionsprozess unter-
sucht, Wirkzusammenhänge abgeleitet und Charakterisierungsmethoden vorgestellt wurden [Sch-15a].
Am Beispiel der z-faltenden ESV-Herstellung analysierte und qualifizierte Schmitt eine industriel-
le Stapelanlage unter Nutzung der ermittelten Wirkzusammenhänge sowie identifizierte durch eine
experimentelle Vorgehensweise die Prozessgrenzen.

Aus dem Projekt Competence E, welches nunmehr als Batterietechnikum des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT) bezeichnet wird, gingen zwei neuartige Ansätze zur Durchsatzsteigerung in
der Stapelbildung hervor. Den ersten Ansatz stellt ein Feinstanzmodul zur Konfektionierung von
Elektroden- und Separatorblättern mit integriertem Greifsystem zum Ausschleusen und Ablegen dar,
welches durch Baumeister und Fleischer vorgestellt wurde [Bau-14a, Bau-14b]. Baumeister
entwickelte durch die Parallelisierung dieses Feinstanzmoduls und der Verkettung einen Demons-
trator zur ESV-Herstellung [Bau-17]. Im Rahmen seiner Dissertation wird der Entwicklungsprozess
dokumentiert und die experimentelle Validierung beschrieben. Der im Technikumsmaßstab validierte
Demonstrator konnte eine hohe Stapelgenauigkeit erreichen, wenngleich die anvisierten Durchsatzziele
nicht erreicht werden konnten. Für den Demonstrator ist aufgrund der sequentiellen Verfahrensfüh-
rung und der notwendigen Stillstände zum Stanzen und Verfahren des Stapeltisches zwischen den
einzelnen Feinstanzmodulen auch bei einer Optimierung des Verfahrens und der Anlagentechnik
kaum eine wettbewerbsfähige Durchsatzsteigerung zu erwarten. Der zweite Ansatz basiert auf der
Verwendung von bandförmigen Elektroden und Separatoren, die durch eine alternierende Abrollung
in eine sogenannte Helix-Bauweise überführt und auf einem Stapeltisch abgelegt werden [Haa-20].
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Anoden- und Kathodenbahnen sind dabei intermittierend beschichtet. In den nicht beschichteten
Bereichen werden die Materialbahnen gemeinsam mit dem Separator z-gefaltet. Dieses Verfahren
weist wie das industriell etablierte z-Falten Stillstände aufgrund von Zu- und Rückstellbewegungen
der Bewegungssysteme auf, sodass auch hier kaum eine wettbewerbsfähige Durchsatzsteigerung zu
erwarten ist.

Das Projekt DaLion (FKZ: 03ET6089, 01.12.2015 - 31.12.2018) beschäftigte sich mit der systemati-
schen Erfassung von Produktionsdaten innerhalb der Zellfertigung, um Wirkzusammenhänge zwischen
den Batteriematerialien, den Produktionsprozessen und den Umgebungsbedingungen einer Batterie-
zellproduktion zu analysieren und neues Wissen zu generieren. Ein sogenanntes Data Warehouse dient
zur Speicherung, Analyse und Visualisierung der messtechnisch erfassten Produktions-, Umgebungs-
und Produktdaten sowie deren Wirkzusammenhängen. Im Hinblick auf die Qualitätssicherung und
Effizienzsteigerung sollen erkannte Wirkzusammenhänge beim Einstellen von Produktionsparametern
berücksichtigt und für die Modellierung und Simulation genutzt werden. Erste Ansätze zur Entwick-
lung von Modellen zur Simulation des Einflusses verschiedener Prozessparameter auf die Eigenschaften
der Batteriezelle für das Kalandrieren wurden vorgestellt. In Bezug auf die Stapelbildung gehen keine
simulationsgestützten Ansätze zur Prozessgrenzenermittlung hervor [Kwa-19b].

Das Projekt HighEnergy (FKZ: 03XP0073 A-E, 01.08.2016 - 30.11.2019) aus dem Forschungscluster
ProZell adressierte unter anderem die Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung durch hochkapazi-
tive dickschichtige Elektroden. Ein Ergebnis dieses Projektes ist das Demonstrator-Stapelmodul
Coil2Stack, bei dem mit einer hohen Funktionsintegration dickschichtige Elektroden von der Rol-
le abgewickelt, gefördert, geschnitten und auf einem Stapel abgelegt werden. Dieses Modul kann
alleine nicht zur ESV-Herstellung eingesetzt werden, jedoch in Kombination mit zwei weiteren Mo-
dulen für die gegenpolige Elektrode und den Separator sowie einer geeigneten Verkettungseinheit
zur Stapelbildung eingesetzt werden. Neben der Verarbeitbarkeit von dickschichtigen Elektroden,
ist dieses Modul insbesondere durch seine hohe Material- und Formatflexibilität gekennzeichnet. Im
Projekt werden Wirkzusammenhänge am Beispiel dieses Stapelverfahrens für das Zuführen und Aus-
richten von bandförmigen Elektroden und das Positionieren von zugeschnittenen Elektrodenblättern
experimentell und simulationsgestützt untersucht sowie Prozessgrenzen abgeleitet [Wei-19b]. Eine
Fortführung dieses simulationsgestützten Ansatzes erfolgt im Projekt E-Qual (FKZ: 03XP0252 A-D,
01.03.2020 - 28.02.2023) in der zweiten Förderphase des ProZell Clusters [Pro-20].

Das Projekt QS-Zell (FKZ: 03XP0076 A-B, 01.08.2016 - 31.01.2020) aus dem Forschungscluster Pro-
Zell zielte auf die Steigerung der Qualität und Performance von Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie die
Erhöhung der Ausbeute durch Prozessoptimierung. Eine Durchsatzsteigerung in der ESV-Herstellung
stand nicht im Fokus des Projektes. Zur Qualitätssicherung wurden datenbasierte Methoden zur
Modellierung prozessschrittübergreifenden Zusammenhänge entwickelt und anhand von unterschiedli-
chen Prozessschritten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Zellfertigung angewandt, wobei
das prismatische Wickeln zur ESV-Herstellung betrachtet wurde. Bei der Vorgehensweise zur Ziel-
erreichung wurden zunächst Versuchspläne erarbeitet und anhand von experimentellen Versuchen
Zusammenhänge zwischen Prozessparameter und Produktqualität durch Verwendung von statistischen
Methoden abgeleitet [Roe-20, Wei-19a].

Das Projekt Sim2Pro (FKZ: 03XP0075, 01.08.2016 - 30.09.2019) aus dem Forschungscluster Pro-
Zell zielte auf die Untersuchung der Auswirkungen von Schwankungen innerhalb von Einzelprozessen
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auf Folgeprozesse und (Zwischen-)Produkteigenschaften durch die Modellierung und gekoppelte Si-
mulation von Produktionsprozess und Batteriezelle. Die Produktionsprozesse wurden dabei über
mathematische und empirische Modelle beschrieben, wobei die Batteriezelle durch das weitverbreitete
pseudo-two-dimensional (P2D) Modell simuliert wurde [Sch-20a]. Das Wissen aus diesen Simulatio-
nen ermöglichte anschließend die optimale Dimensionierung dieser Prozesse und zeigte Prozessgrenzen
auf [Tho-18]. Zwar wurde eine allgemeine Vorgehensweise erarbeitet, die Simulation des Produk-
tionsprozesses beschränkte sich jedoch auf die Elektrodenfertigung mit besonderem Fokus auf das
Kalandrieren. Im Nachfolgeprojekt Sim4Pro (FKZ: 03XP0242B, 01.10.2019 - 30.09.2022) aus der
Fortführung des ProZell Clusters soll die Methode auch auf die Zellfertigung erweitert und eine
Digitalisierungsplattform entwickelt werden [Pro-19b].

Im Projekt STACK (FKZ: 03XP0132 A-C, 01.01.2018 - 31.12.2020) wurden neue Anlagen- und
Prozesstechniken zum durchsatzgesteigerten Einzelblattstapeln erforscht und in der Pilotfertigung des
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) prototypisch
umgesetzt. Da gleichzeitig ein neuartiger laminierfähiger keramischer Separator entwickelt werden
sollte [STA-20], ist davon auszugehen, dass sich die Projektpartner eine Durchsatzsteigerung in
der Stapelbildung durch die Verwendung von vorab laminierten ESV zum Ziel gesetzt haben. Die
Entwicklung des Prozesses und der Anlage soll durch prozessbegleitende Analytik und Tests abgesichert
sowie Zusammenhänge systematisch aufgeklärt werden [ZSW-18]. Es ist bisher nicht bekannt, welche
Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung erreicht wurde bzw. werden soll.

Das laufende Projekt PErfektZELL (FKZ:03XP0179 A-D, 01.01.2019 - 31.12.2021) betrachtet den
der Stapelbildung vorgelagerten Prozessschritt des Kalandrierens innerhalb der Elektrodenfertigung.
Beim Kalandrieren von Elektrodenbahnen zur Erhöhung der volumetrischen Energiedichte durch
Verdichtung wurde eine unerwünschte Faltenbildung an der Substratfolie von Kathoden beobach-
tet. Diese im Bereich der unbeschichteten Substratfolie auftretende Faltenbildung soll im Projekt
messtechnisch durch den Einsatz von bildgebenden Verfahren erfasst und die Kalanderwalze durch
ein sogenanntes „Vermeidungsmodul“ erweitert werden, um eine faltenfreie Verarbeitung der Elek-
trodenbahn zu ermöglichen. In ersten Veröffentlichungen werden Wirkzusammenhänge zwischen
der Linienkraft beim Kalandrieren, der Temperatur an der Kalanderwalze und der wirkenden Bahn-
kraft sowie der Höhe der Faltenbildung vorgestellt [Bol-20]. Eine simulationsgestütze Ermittlung von
Prozessgrenzen scheint nicht im Fokus des Projektes zu liegen.

Das laufende Projekt HoLiB (FKZ: 03XP0236B, 01.10.2019 - 30.09.2022) aus der zweiten Förder-
phase des Forschungsclusters ProZell zielt auf die Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung durch
die Entwicklung von neuen Technologien, welche auf nicht wertschöpfende Tätigkeiten wie beispiels-
weise Pick-and-Place-Bewegungen verzichten [Pro-19a]. Das Institut für Werkzeugmaschinen und
Fabrikbetrieb (IWF) der Technischen Universität Berlin (TUB) beschäftigt sich im Rahmen dieses
Projektes unter anderem mit der simulationsgestützten Prozessgrenzenermittlung bei der Vereinzelung
von Elektrodenblättern aus dem magazinierten Zustand.

Im Projekt ProTrak (FKZ: 01MX12046 A-G, 01.10.2012 - 30.04.2016) und dem laufenden Nachfol-
geprojekt KontiBAT (FKZ: 03VP01480, 01.01.2017 - 31.12.2020) wurde die Durchsatzsteigerung
in der Stapelbildung durch eine Verfahrenskonversion von sequentiell zu kontinuierlich zum Ziel
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gesetzt. Kontinuierlich bezeichnet hierbei die Beibehaltung der Materialbewegung in allen Teilpro-
zessen zur Stapelbildung. Mit diesem kontinuierlichen Ansatz werden durchsatzlimitierende Pick-
and-Place-Operationen und die dafür erforderlichen Stillstände eliminiert, um den durchsatzstärkeren,
kontinuierlichen Methoden wie dem Wickeln zur ESV-Herstellung näher zu kommen. Das innerhalb
der ersten Förderphase erarbeitete Prozess- und Anlagenmodell zur Hochdurchsatz-Stapelbildung
wurde im Nachfolgeprojekt im Rahmen einer Validierungsförderung in der technologischen Reife ge-
steigert. Neben der Durchsatzsteigerung wurden zur Qualitätssicherung In-Line Messkonzepte und
Korrekturmechanismen integriert, um Ausschuss zu reduzieren und einen Multiplikationseffekt in der
Kostenreduktion zu erzielen. Diese beiden Forschungsprojekte wurden gemeinschaftlich mit Bach,
Glodde und Mooy bearbeitet und die Schutzrechte an diesem Verfahren durch ein gemeinsames
Patent gesichert [Glo-16b]. Bach beschreibt im Rahmen seiner Dissertation die Konzeption des
Verfahrens zur kontinuierlichen Stapelbildung [Bac-17]. In der Dissertation von Mooy werden die
Teilfunktionen Vereinzeln, Bewegen und Positionieren sowie Orientieren von konfektionierten Elektro-
denblättern produktionswissenschaftlich untersucht [Moo-19]. Für diese Teilfunktionen erarbeitete
Lösungsansätze werden simulationsgestützt mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) für entwickel-
te Baugruppen und Diskrete-Elemente-Methode (DEM) für die Simulation der Druckbelastung auf
ein Elektrodenblatt abgesichert und Prozessgrenzen durch empirisch-experimentelle Untersuchungen
identifiziert. Glodde thematisiert die kinematische Modellierung der z-Faltung für die Hochdurchsatz-
Stapelbildung und entwickelt ein analytisches Fehlermodell zur Sensitivitätsanalyse, das unterstützend
bei der Systementwicklung der Prozessbaugruppe Faltung eingesetzt wird [Glo-20].

Der in 2021 gestartete Forschungscluster InZePro zielt auf die Erhöhung und Flexibilisierung der
Produktivität der Zellproduktion und soll einen Beitrag zum Dachkonzept „Forschungsfabrik Batte-
rie“ leisten [BMB-21]. Innerhalb des Clusters adressieren ausgewählte Projekte die Digitalisierung
der Batteriezellproduktion und insbesondere der ESV-Herstellung. Das laufende Projekt BatterI4.0
(09/2020 - 08/2023) soll einen Leitfaden zur Digitalisierung der Batteriezellproduktion erstellen. Die-
ser soll der Einordnung existierender Technologien, der Bewertung von Digitalisierungsansätzen sowie
der Entwicklung von Digitalisierungskonzepten dienen [TUM-21]. Ein derartiger Leitfaden wird als
wertvoll in Bezug auf die Wahrnehmung der Relevanz und des Potentials von Digitalisierungsmaßnah-
men in einem Hochlohnland wie Deutschland betrachtet. Das laufende Projekt KIproBatt hat die
Zielstellung, die Prozess- und Qualitätsüberwachung in der Batteriezellproduktion auf Basis der Künst-
lichen Intelligenz weiterzuentwickeln. Dabei sollen physikalische und verfahrenstechnische Modelle
mit der künstlichen Intelligenz verbunden und auf eine Pilotlinie zur Kleinserienfertigung angewandt
werden. Das anwendungsnahe Umfeld und die Einbeziehung von Modellen bestellen dem Projekt
gute Aussichten, zur Kostensenkung in der Batteriezellproduktion beitragen zu können. Das laufende
Projekt ViPro (10/2020 - 09/2023) soll in einem virtuellen Produktionssystem die Prozessschritte
Beschichtung, Assemblierung, Elektrolytbefüllung sowie Formierung modellbasiert abbilden. Damit
werde die realitätsnahe und risikoarme Erprobung von Optimierungsansätzen im virtuellen Raum
ermöglicht [Fra-21]. Besonders die Zielsetzung, die Analyse und Quantifizierung von Wirkzusammen-
hängen der Assemblierung mit virtuellen Modellen zu stützen, wird angesichts der Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit als erfüllbar betrachtet. Das laufende Projekt AgiloBat (01/2020 - 12/2023)
hat den Aufbau eines agilen und modularen Produktionssystems zur formatflexiblen Herstellung von
LIB zum Ziel. Dadurch soll ein neues Marktsegment erschlossen und durch das zu entwickelnde
Produktionssystem bedient werden. Durch die Modellbildung und Simulation von Einzelprozessen
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zur LIB-Produktion sollen diese beim Aufbau des flexiblen Produktionssystems und des zugehörigen
Digitalen Zwillings unterstützend eingesetzt werden [Fle-21]. Die Zielsetzung der modellbasierten Un-
tersuchung von Wirkzusammenhängen durch Simulation in der Batteriezellproduktion wird angesichts
der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit als vielversprechend betrachtet.

Die produktionswissenschaftliche Forschung beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren damit, Pro-
zesswissen durch die Untersuchung von Wirkzusammenhängen in der Produktion zu generieren und
damit Produktionsprozesse zu optimieren. Auch ist die Entwicklung neuer durchsatzstarker Verfahren
in den letzten Jahren in den Fokus gerückt, wobei die Vorgehensweise bei der Entwicklung und
späteren Inbetriebnahme stark experimentell geprägt ist. Neuerdings zeigen sich auch Digitalisie-
rungsansätze für die Prozess- und Anlagenmodellierung sowie Optimierung in der Zellfertigung als
Untersuchungsaspekt gestarteter Forschungsprojekte. Nach dem Forschungsaktivitäten zur Stapel-
bildung vorgestellt wurden, widmet sich der folgende Abschnitt den vorgeschlagenen theoretischen
Entwicklungsstrategien und stellt das heutige Entwicklungsvorgehen diesen gegenüber.

2.5 Analysemethoden zur Absicherung der Prozess- und
Anlagenentwicklung sowie Prozessgrenzenermittlung

Die Möglichkeiten zur Kostenbeeinflussung sind in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses am
höchsten und der Änderungsaufwand am geringsten. Abbildung 2.9 zeigt beispielhaft wie Änderungs-
kosten mit dem Entwicklungsfortschritt und dem Produktionsanlauf rasant ansteigen können. Um
Änderungskosten und das Entwicklungsrisiko zu reduzieren, ist es daher wichtig, durch ein gezieltes
Wechselspiel zwischen Synthese und Analyse die Funktionsfähigkeit eines Konzepts bzw. Entwurfs
durch die Anwendung von geeigneten Analysemethoden frühzeitig abzusichern [Ehr-13, Pon-08] und
Kenntnis über Wirkzusammenhänge zu erlangen. Analysemethoden in der Entwicklung technischer
Systeme können nach Ehrlenspiel wie folgt unterteilt werden [Ehr-13]:

• theoretisch (bspw. Abschätzung und Vergleich, Gedankenmodell, Diskussion)
• analytisch (bspw. Berechnung, Kennzahlenvergleich)
• simulationsgestützt (numerische oder ereignisorientierte Simulationen)
• experimentell (bspw. Hand-, Vor- oder Prototypversuch)

Analytische und simulationsgestützte Methoden werden im Allgemeinen als deduktives Vorgehen zur
Analyse bezeichnet. Die deduktive Vorgehensweise verfolgt das Ziel, aus allgemeingültigen Theorien
und Modellen neue Erkenntnisse für bestimmte Einzelfälle abzuleiten [Alb-09]. Nach diesem Verständ-
nis können auch theoretische Analysemethoden als deduktives Vorgehen angesehen werden. Konträr
dazu gibt es das induktive Vorgehen, mit dem verallgemeinerte Erkenntnisse aus Einzelfällen abgeleitet
werden. Eine weit verbreitete induktive Vorgehensweise sind experimentelle Analysemethoden.

Analysemethoden können entweder direkt oder an sogenannten Verifikationsmodellen angewendet
werden. Verifikationsmodelle werden als „gegenüber der Realität verschieden stark abstrahierte
gedankliche, rechen- oder versuchstechnische Gebilde“ [Ehr-13] verstanden und ermöglichen eine zur
Entwicklung zeitlich parallele Analyse. Die aus dem Verifikationsmodell resultierenden Erkenntnisse
werden anschließend in die Entwicklung des Lösungsansatzes übertragen.



Stand der Technik und Forschung 21

ho
ch

ge
rin

g

Planung Pilot-
fertigung

Aufgaben-
analyse

Konzeption Gestaltung

Wissen über
Wirkzusammenhänge

Möglichkeiten der
Kostenbeeinflussung

Änderungskosten

Produktions-
anlauf

Inbetrieb-
nahme

Entwicklung Produktion

Abbildung 2.9: Änderungskosten, Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung und Kenntnisstand über
Produkteigenschaften im Produktlebenszyklus (in Anlehnung an [Ehr-13])

Zusätzlich zu der genannten Kategorisierung können Analysemethoden nach dem zu leistenden Auf-
wand und dem erzielbaren Nutzen unterteilt werden. Als Beispiel sei die Varianz bei experimentellen
Analysemethoden genannt, die von orientierenden Handversuchen über teil- und vollfaktorielle Labor-
versuche bis hin zu Prototypenversuche reichen. In den meisten Anwendungen der Analysemethoden
verhalten sich der Aufwand und der Nutzen gleichläufig [Ehr-13].

Bei der Anwendung von Analysemethoden in der Entwicklungsphase korreliert die Genauigkeit des
Ergebnisses stark mit der Qualität der Eingangsdaten. Aus diesem Grund haben Analysen, die später im
Entwicklungsprozess mit genaueren Eingangsdaten durchgeführt werden, eine höhere Aussagequalität
über die erwarteten Prozess- und Anlageneigenschaften. Allerdings steigt der Aufwand, je später in der
Entwicklung Änderungen am Prozess oder an der Anlage aufgrund der Analyseergebnisse erforderlich
werden.

Diese Tatsache widerspricht dem Ziel der Definition von Prozess- und Anlageneigenschaften in den
frühen Phasen des Entwicklungsprozesses zur Minimierung der Änderungskosten, da die Entscheidung
auf Basis unzureichender und/oder ungenauer Informationen kaum eine ausreichende Aussagequalität
bietet. Verstärkt wird diese Problematik durch die domänenübergreifende Komplexität der Batterie-
zelle und ihres Produktionsprozesses. Diese Komplexität zeigt sich beispielsweise in den Auswirkungen
von produktionstechnischen Prozess- und Anlagenparametern der Stapelbildung auf die Qualität der
LIB, welche erst viel später im Produktionsprozess messtechnisch erfasst werden kann. Insbeson-
dere stellt die Vorhersage des komplexen Verhaltens der oberflächensensitiven Batterieelektroden
und -separatoren im Zusammenhang mit wirkenden Belastungen aus dem Produktionsprozess eine
Herausforderung in der Entwicklung von Stapelverfahren dar. Bis heute sind Wirkzusammenhänge
produktionswissenschaftlich nicht ausreichend verstanden und Untersuchungsgegenstand laufender
Forschungsprojekte, vgl. Abschnitt 2.4.

Um das fehlende Wissen über Wirkzusammenhänge und Qualitätsziele sowie die fehlende Erfahrung
im Zusammenhang mit der Produktion von LIB zu kompensieren, werden bei der Entwicklung von
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Stapelverfahren sowohl in der Industrie als auch in der Forschung unter Zeit- und Kostenaspekten
Reserven auf Prozessebene vorgehalten, die teilweise mit einer Überdimensionierung auf der Anlage-
nebene einhergehen. Konkret werden Anforderungen an die Fertigungs- und Montagetoleranzen zu
eng gesetzt [Mic-20], zusätzliche Korrekturfunktionen zur Erreichung einer hohen, in den meisten
Fällen effektiv nicht erforderlichen Genauigkeit vorgesehen, Bauteile und Komponenten mit Angstzu-
schlägen dimensioniert oder kostenverursachende überdimensionierte Antriebs- und Sensortechniken
zur Qualitätssicherung integriert, ohne vorab deren Notwendigkeit zu prüfen. In der anschließenden
Inbetriebnahmephase wird versucht, die Leistungspotentiale aus diesen Reserven durch experimentelle
Untersuchungen zu Wirkzusammenhängen auszuschöpfen, Prozesse zu optimieren und Prozessgren-
zen zu ermitteln. Bei den experimentellen Untersuchungen kommen häufig bestehende Qualitäts-
managementansätze wie die statistische Versuchsmethodik und Prozessregelung zum Einsatz. Die
identifizierten Wirkzusammenhänge und Prozessgrenzen gelten jedoch nur für bestimmte untersuchte
Zelltechnologien mit spezifischen Materialzusammensetzungen und -eigenschaften sowie Zellformate.
Diese experimentelle Vorgehensweise zum Sichtbarmachen und Nutzen der Leistungspotentiale aus
den Prozess- und Anlagenreserven ist mit einem hohen Aufwand und einhergehenden kostenintensi-
ven Iterationsschleifen in der Entwicklung und Inbetriebnahme verbunden. Zudem ermöglicht diese
Vorgehensweise kaum eine allgemeingültige Aussage für abweichende Materialien und Formate.

Das Einfahren neuer Materialien oder Formate findet in der sogenannten Hochlaufphase einer Anlage
oder Produktionslinie statt. Als Hochlaufphase wird der Zeitraum von der Produktion des ersten
Produktes nach einer Umstellung (hier im Sinne eines Material- oder Formatwechsels und der dafür
erforderlichen Umrüstvorgänge) bis zum Erreichen des anvisierten Zieldurchsatzes verstanden. Gefor-
derte Durchsatz- und Qualitätsziele sind üblicherweise während des Hochlaufes nicht erreichbar, was
auf die vorgenommenen Umstellungen auf Anlagen- und Prozessebene zurückzuführen sind [Sch-15c].
Die Ursache für Durchsatzverluste oder Qualitätsmängel nach der Umstellung können dabei auf das
fehlende Wissen über Wirkzusammenhänge zurückgeführt werden [Col-18]. Zur Reduktion dieser
Durchsatzverluste und Qualitätsmängel zeigt Colledani zwei Strategien auf, die unabhängig vom
betrachteten Anwendungsfall eingesetzt werden können: Die erste Strategie zielt darauf ab, die de-
taillierte Abstimmung der durchsatz- und qualitätsbeeinflussenden Parameter in die Hochlaufphase
zu verschieben und durch experimentelle Analysen eine Prozessoptimierung durchzuführen. Diese
Strategie deckt sich mit der aktuellen Vorgehensweise in der Inbetriebnahme nach der Entwicklung
und ist durch den hohen experimentellen Personal- und Materialaufwand gekennzeichnet, da nach
jedem Material- und Formatwechsel Prozess- und Anlagenparameter untersucht und material- und
formatspezifisch eingestellt werden müssen. Die zweite Strategie besteht darin, mögliche Hoch-
laufprobleme bereits in der Entwicklungsphase zu antizipieren und über Modellierungsansätze das
Risiko des Durchsatz- und Qualitätsverlustes zu reduzieren. Colledani weist auf das Potential von
Multilevel-, Multimethoden und Multiphysiksimulationen hin, die durch Integration in eine umfas-
sende Modellierungsplattform die Erfassung der Wirkzusammenhänge und damit eine Absicherung
der Entwicklung und die Gewährleistung einer hohen Produktionsqualität auch bei Umstellungen des
Produktionssystems aufgrund von bspw. Format- und Materialwechseln ermöglichen können [Col-14].

Die steigende Leistung und Speicherkapazität von Rechnern ermöglichte in den letzten Jahrzehnten
die effizientere und zunehmend effektive Anwendung von simulationsgestützten Analysemethoden auf
eine Vielzahl von Problemen bspw. in der Konstruktions-, Fertigungs- und Produktionstechnik [Via-16].
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Schönemann konzipierte einen Ansatz für ganzheitliche Multiskalensimulationen, um ökonomische,
ökologische und technologische Zielgrößen von Produktionssystemen am Beispiel der Batteriezell-
und Batteriesystemproduktion zu erreichen [Sch-17a]. Die Grundidee hinter Multiskalensimulationen
besteht darin, das Verhalten eines Systems nachzubilden, indem verschiedene zeitliche und räumliche
Skalen separat modelliert werden, wobei jeweils die am besten geeigneten Werkzeuge verwendet
werden und ein Austausch der erzeugten Simulationsergebnisse zwischen den Skalen stattfindet. Er
verfolgte mit dem Multiskalenmodell das Ziel, die Flexibilität in der Batterieproduktion zu erhöhen,
ausgelöst durch eine große Produktvielfalt sowie neuer Produktionstechnologien und Prozessketten-
konfigurationen, die mit der Etablierung neuer Batterietechnologien einhergehen. Die vorgestellte
agentenbasierte Modellierung ermöglicht es, nach jedem Prozess individuelle Produkteigenschaften
festzulegen und diese Informationen als Eingaben für nachfolgende Prozesse zu übernehmen. Dieses
Modell bestimmt nach Schönemann maßgeblich die Abläufe innerhalb des Produktionssystems und
fungiert als Koordinator für angeschlossene (Teil-)Prozessschrittmodelle, die beispielsweise durch FEM,
computer fluid dynamics (CFD) oder DEM die physikalischen Vorgänge der Teilprozesse abbilden. Der
Zusammenhang von Produkteigenschaften und Prozessparametern blieben in dieser Arbeit aufgrund
des Mangels an realen Daten über Maschinen und Prozesse auf einer theoretischen Ebene. Allerdings
wurde angesichts der Bedeutung von Wirkzusammenhängen in der Batteriezellproduktion unterstri-
chen, für die Teilprozesse geeignete Modelle zu entwickeln, die definieren, wie Produkteigenschaften
erzeugt oder modifiziert werden. Diese Modelle können nach seiner Ansicht in Kombination mit dem
vorgestellten Ansatz durch Erreichen einer hohen Produktqualität zu Kosteneinsparungen führen. Aus
der Arbeit von Schönemann kann der Handlungsbedarf zur Modellbildung von Teilprozessen der
Batteriezellproduktion abgeleitet werden. Existierende Ansätze für die Modellbildung und Simulation
von Teilprozessen der Batteriezellproduktion werden im Folgenden vorgestellt.

Der Stand der Forschung zeigt bereits Lösungsansätze zur Simulation von Teilprozessen der Elek-
trodenfertigung. Dabei werden für die Teilprozesse Beschichtung und Trocknung insbesondere
die Simulationstechniken CFD und DEM [Kai-14, San-18, May-20] angewendet. Die DEM wird
auch für die Untersuchung des mechanischen Verhaltens von Elektroden beim Kalandrieren einge-
setzt [Sch-20b, Nga-20]. Während die Modellbildung für die Teilprozesse der Elektrodenfertigung seit
einigen Jahren erforscht wird, zeigen sich neuerdings simulationsgestützte Ansätze für die Prozess-
und Anlagenmodellierung der Stapelbildung als Untersuchungsaspekt gestarteter Forschungsprojekte,
die im vorangegangenen Abschnitt bereits erläutert wurden (vgl. Abschnitt 2.4). Die Herausforderung
bei der Auswahl von Analysemethoden ist die Abschätzung zwischen dem Aufwand und Nutzen, wobei
diese beiden Faktoren wesentlich von der Betrachtungstiefe im Sinne der geforderten Genauigkeit
abhängen. Bei der Auswahl der Analysemethode ist daher zum einen die Wichtigkeit und Dringlichkeit
der Untersuchung zu identifizieren und zum anderen ein richtiges Maß zwischen Konkretheit und
Abstraktion, also zwischen Praxisnähe und Idealisierung, zu finden [Ehr-13]. Aufgrund der bisherigen
stark experimentellen Vorgehensweise und des unzureichenden Einsatzes von simulationsgestützten
Analysemethoden in der Stapelbildung fehlt die Erfahrung über den Aufwand und Nutzen unterschiedli-
cher Analysemethoden. Aus diesem Grund stellen sich bei der Entwicklung von neuen Stapelverfahren
die Fragen, welche Analysemethoden bei welchen Problemstellungen unter Berücksichtigung des
Aufwand-Nutzen-Verhältnisses einzusetzen sind und welche Vereinfachungen bei der Modellbildung
in der simulationsgestützten Analyse erforderlich oder zulässig sind.
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Der Blick auf verwandte Themenfelder der Produktionstechnik zeigt, dass insbesondere im Bereich
des Schleifens modellbasierte Untersuchungen von Prozessen und Anlagen bereits seit mehreren
Jahren die Aufmerksamkeit mehrerer Wissenschaftlicher weltweit auf sich gezogen haben. Brinks-
meier stellt eine umfassende Übersicht im Themenfeld des Schleifens eingesetzter modellbasierter
Analysemethoden auf [Bri-06]. Er unterteilt die Analysemethoden in physikalische (analytisch und
numerisch) und empirische (Regressionsanalyse, künstliche neuronale Netzmodelle) sowie heuristische
Prozessmodelle (regelbasierte Entscheidungsmodelle) und vergleicht diese hinsichtlich ihrer Möglich-
keiten und Grenzen. Im Ergebnis stellt er fest, dass der initiale Aufwand bei empirischen Modellen
geringer ist im Vergleich zu anderen physikalischen Modellen wie die FEM oder DEM, bei denen ein
detailliertes Prozess- und Modellverständnis sowie Programmierkenntnisse erforderlich sind. Sobald
aber das Materialverhalten in der FEM oder DEM durch entsprechende Materialmodelle ausreichend
approximiert und das Simulationsmodell durch bspw. analytische oder experimentelle Untersuchungen
validiert wurden, können mit relativ wenig Aufwand Folgeuntersuchungen durchgeführt werden. Bei
empirischen Modellen sind hingegen große Mengen an experimentell ermittelten Datensätzen erfor-
derlich, um überhaupt Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Der Aufwand und Nutzen experimenteller und
simulationsgestützter Analysemethoden wurde in verwandten Themenfeldern der Produktionstechnik
bereits beispielhaft untersucht.

In Bezug auf den Nutzen physikalischer Modelle stellt Brinksmeier fest, dass diese eine höhe-
re Flexibilität für unterschiedliche Prozess- und Anlagenparameter sowie Materialien bieten. Trotz
Idealisierung erlauben physikalische Modelle eine detaillierte Beschreibung der Wirkzusammenhänge,
ermöglichen eine Verbesserung des Prozesses durch die gezielte Einstellung von Prozess- und Anla-
genparametern und zeigen damit ein großes Potential für den Einsatz in der Forschung und Industrie.
Insbesondere spricht er der Kopplung unterschiedlicher simulationgestützter Analysemethoden im
Rahmen einer Multimethodensimulation, die neben der kinematischen Modellierung des Fertigungs-
prozesses auch das Materialverhalten unter Berücksichtigung von Verformungen und Kontakt mit
anderen Werkstücken berücksichtigt, ein großes Potential zu.

2.6 Zusammenfassung und Handlungsbedarf
Der aufgezeigte Stand der Technik und Forschung verdeutlicht, dass eine Effizienzsteigerung in der
Zellfertigung durch höheren Durchsatz oder geringerem Ausschuss eine Senkung der Herstellkosten
von LIB ermöglichen kann. Ansätze zur Durchsatzsteigerung in der Stapelbildung sind mit unter-
schiedlichem technischem Reifegrad in der Industrie und Forschung zu erkennen. Ein großes Potential
zur signifikanten Durchsatzsteigerung bieten insbesondere Substitutionsansätze aus der Forschung,
die eine Verfahrenskonversion von sequentiell zu kontinuierlich anstreben.

Diese Substitutionen implizieren jedoch andere produktionstechnische Prozess- und Anlagenparameter
sowie stark material- und formatabhängige Schädigungseffekte, die ein gründliches Verständnis über
Durchsatz und Produktqualität im Sinne von Genauigkeit und Beschädigungsfreiheit erfordern, um
ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Diese prozessübergreifenden Wirkzusammenhänge zwischen
Prozess und Produkt sind bislang nicht hinreichend beschrieben und Gegenstand produktionswis-
senschaftlicher Untersuchungen. Vorgehensweisen zur Entwicklung von Prozessen und Anlagen zur
Stapelbildung fokussieren kaum die frühzeitige Analyse dieser Wirkzusammenhänge und verlagern
die Analysetätigkeiten in den späten Entwicklungs- bzw. in den Inbetriebnahmeprozess. Die dann
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durchgeführten experimentellen Untersuchungen sind kosten- und zeitintensiv, zumal die ermittelten
Prozessgrenzen material- und formatabhängig sind und sich nicht ohne weiteres auf Materialneu-
entwicklungen sowie andere Formate übertragen lassen. Das Potential der simulationsgestützten
Analysemethode wurde in verwandten Themenbereichen der Produktionstechnik bereits erkannt. Ins-
besondere wurde für den Fertigungsprozess Schleifen eine hohe Modelldurchdringung erreicht und
simulationsgestützte Analysemethoden erfolgreich angewendet. Der Erfolg der simulationsgestützten
Ansätze zeigte sich jedoch stark von der Qualität der Modelle und den Eingangsdaten abhängig.

Bei der Entwicklung von neuen Stapelverfahren stellt sich aufgrund der fehlenden Erfahrung über
den Aufwand und Nutzen simulationsgestützter Analysemethoden die Fragestellung, ob diese im
Vergleich zu analytischen und experimentellen Untersuchungen leistungsfähig und wirtschaftlich
sind. Die Leistungsfähigkeit bezieht sich dabei auf die Genauigkeit des Untersuchungsergebnisses,
während die Wirtschaftlichkeit sich insbesondere auf den Aufwand zur initialen Modellbildung und
die Folgeuntersuchung bezieht. Die Herausforderung bei der Anwendung von Simulationen für die
Entwicklung von neuen Stapelverfahren für LIB liegen demnach in der Idealisierung zur Modellbildung
sowie in der Beschreibung der Materialmodelle.

Aus der Gegenüberstellung der Zielsetzung mit dem derzeitigen Vorgehen zur Entwicklungsabsicherung
und Prozessgrenzenermittlung nach dem Stand der Technik und Forschung leiten sich folgende
Fragestellungen für diese Arbeit ab:

• Wie können bei der Entwicklung von neuen Stapelverfahren relevante Wirkzusammenhänge aus
bestehenden Technologien abgeleitet werden?

• Welche Idealisierungen sind bei der simulationsgestützten Analyse des Stapelprozesses in Bezug
auf die Modellierung der Batteriematerialien zulässig?

• Welchen technischen Nutzen und wirtschaftlichen Aufwand haben simulationsgestützte Analy-
sen im Vergleich zu analytischen und experimentellen Untersuchungen?

Die vielfältigen technischen Hindernisse und Herausforderungen einer durchsatzgesteigerten Stapelbil-
dung in Verbindung mit dem Potential für den Standort Deutschland rechtfertigen eine wissenschaftli-
che Betrachtung der Besonderheiten der Hochdurchsatz-Stapelbildung mit bandförmigen Materialien
als Referenzszenario innerhalb dieser Arbeit. Insbesondere ist die frühzeitige Absicherung der Ent-
wicklung und die Ermittlung von Prozessgrenzen entscheidend, um den konventionellen Stapelprozess
mit sequentiell ausgeführten Zu- und Rückstellbewegungen sowie Stillstandphasen erfolgreich und
wirtschaftlich in einen kontinuierlichen Prozess mit einer signifikanten Durchsatzsteigerung umzuwan-
deln.

Angesichts der steigenden Aktivitäten zur Entwicklung von neuen Anlagenkonzepten mit dem Ziel
der Durchsatzsteigerung und Kostensenkung in der Herstellung, kann das Wissen über den Aufwand
und Nutzen bei der Auswahl von Analysemethoden unterstützen und damit einen Beitrag zu einem
beschleunigten Transfer dieser Anlagenkonzepte in die Industrialisierungsphase leisten.
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3 Vorgehensweise zur modellbasierten
Entwicklungsabsicherung

Aufbauend auf dem im Stand der Technik und Forschung identifizierten Handlungsbedarf und den
dort aufgezeigten Fragestellungen wird in diesem Kapitel die zur Zielerreichung und Lösung der
Fragestellungen angewandte Vorgehensweise erläutert. Die Vorgehensweise sieht eine stufenbasierte
Anwendung modellbasierter Analysemethoden vor, um eine hohe Entwicklungssicherheit und -qualität
in der Entwicklung von neuen Stapelverfahren zu gewährleisten. Dabei werden auf Grundlage einer
Analogiebetrachtung mit bestehenden Stapelverfahren für qualitätskritische Funktionen und Belas-
tungen des neuen Lösungsansatzes zum Stapeln weiterführende analytische, simulationsgestützte
und experimentelle Untersuchungen vorgesehen. Als Erkenntnis dieses Kapitels liegen Werkzeuge
zur Analogiebetrachtung vor, mit denen der Kenntnisstand in der frühen Entwicklungsphase durch
Vergleich mit bestehenden Stapelverfahren erweitert sowie qualitätskritische Funktionen und Belas-
tungen identifiziert werden können. Die frühzeitige Absicherung dieser Funktionen und Belastungen
durch analytische, simulationsgestützte und experimentelle Untersuchungen führt zu einem erhöhten
Verständnis über Wirkzusammenhänge zwischen Anlage, Prozess sowie Material, erlaubt eine schnel-
lere Inbetriebnahme bei Format- und Materialwechseln und trägt damit zu einer Kostensenkung in
der Entwicklung und Inbetriebnahme von neuen Stapelverfahren bei.

3.1 Vorgehensweise
Die Vorgehensweise zur Zielerreichung sieht den Einsatz theoretischer, analytischer, simulationsge-
stützter und experimenteller Analysemethoden vor. Die Anwendung der im Aufwand und Nutzen stark
variierenden Analysemethoden erfolgt stufenbasiert und beginnt mit aufwandsarmen theoretischen
Untersuchungen, die insbesondere durch Analogiebetrachtungen zu bestehenden Stapelverfahren die
Ableitung von kritischen Funktionen und Belastungen für das neue Stapelverfahren vorsehen. Um die
fehlende Kenntnis über Wirkzusammenhänge bei der Entwicklung von neuen Stapelverfahren zu kom-
pensieren, werden bekannte Wirkzusammenhänge aus bestehenden Stapelverfahren oder verwandten
Technologien abgeleitet und bei der Entwicklung berücksichtigt.

Als kritisch identifizierte Funktionen und Belastungen werden durch weiterführende Analysen abgesi-
chert, Wirkzusammenhänge ermittelt sowie material- und formatspezifische Prozessgrenzen abgeleitet.
Die Herausforderung bei der Auswahl zwischen analytischer, simulationsgestützter und experimenteller
Analysemethoden ist die Abschätzung zwischen dem Aufwand und Nutzen, die wesentlich von der
Betrachtungstiefe im Sinne der erzielbaren Genauigkeit abhängen. Da gegenwärtig kaum auf Erfahrun-
gen zum Aufwand und Nutzen simulationsgestützter Analysemethoden zurückgegriffen werden kann,
werden im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch für kritische Funktionen und Belastungen neben simula-
tionsgestützten auch analytische und experimentelle Analysemethoden eingesetzt. Die Ergebnisse der
unterschiedlichen Analysemethoden werden in Bezug auf den technischen Nutzen und den wirtschaft-
lichen Aufwand in der Anwendung bewertet und verglichen. Die Abbildung 3.1 stellt die beschriebene
Vorgehensweise dar. Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels behandeln charakteristische Eigenschaf-
ten der unterschiedlichen Analysemethoden und die Vorgehensweise bei ihrer Anwendung, während



Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung 27

Theoretische 
Analysemethoden 

(Kapitel 4)

Materialcharakterisierung und -
modellentwicklung 

(Kapitel 5)

- Mechanische Charakterisierung 
- Modellierung des Materialverhaltens 

und Validierung
- Empfehlung zur 

Materialmodellentwicklung

Elektroden
Separatoren

bekannte Stapelverfahren und
Wirkzusammenhänge

Lösungsansatz zum Stapeln

Analytische, experimentelle und 
simulationsgestützte Analysemethoden 

(Kapitel 6)

- Ermittlung von Wirkzusammenhängen 
zwischen Material, Prozess und Anlage

- Prozessgrenzenermittlung
- Aufwand/Nutzen-Bewertung
- Diskussion und Übertragbarkeit 

simulationsgestützter Modelle

- Handhabungs- und Fügeprozessanalyse
- Ableitung von Analogien und 

Besonderheiten
- Ableitung von kritischen Funktionen 

und Belastungen

unbekannte 
Wirkzusammenhänge

Werkstoffkennwerte
Materialmodelle

Wirtschaftliche 
Bewertung
(Kapitel 7)

- Aufschlüsselung von Kosten 
unterschiedlicher Analysemethoden

- Diskussion über Aufwand und Nutzen 
simulationsgestützter 
Analysemethoden

Abbildung 3.1: Darstellung der Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung und
Prozessgrenzenermittlung

die exemplarische Anwendung auf Basis des Referenzszenarios der Hochdurchsatz-Stapelbildung in
den folgenden Kapiteln dieser Arbeit dargestellt wird.

3.2 Theoretische Untersuchungen
Theoretische Untersuchungen basieren im Allgemeinen auf Überlegungen und Diskussionen. Vie-
le Prozessanalyse- und Qualitätssicherungswerkzeuge wie z.B. das Ursache-Wirkungs-Diagramm,
die FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) oder die SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-
Chancen-Risiken) zählen zu dieser Kategorie [Ehr-13]. Sie sind durch ihren geringen Aufwand in der
Anwendung, aber auch durch die geringe Praxisnähe und die Genauigkeit der Ergebnisse, die oftmals
aus Vor- und Nachteilsvergleichen sowie logischer Argumentation resultieren, gekennzeichnet.

In der Entwicklung eines Stapelverfahrens eignet sich zu Beginn der Konzeptionsphase der Einsatz
theoretischer Analysemethoden, um relevante kritische Belastungszustände und Parameter frühzeitig
zu identifizieren und ihre Zusammenhänge durch die Berücksichtigung von vorhandenem Wissen
aufzudecken. Diese Erkenntnisse sind bei der anschließenden Lösungssuche und beim Lösungsentwurf
zu berücksichtigen und reduzieren das Entwicklungsrisiko. Die Abbildung 3.2 zeigt die vorgeschlagene
Abfolge zur Anwendung von theoretischen Analysemethoden. Diese Abfolge und Analysemethoden
werden in den folgenden Unterabschnitten vorgestellt.

3.2.1 Handhabungs- und Fügeprozessanalyse
Insbesondere bei der Entwicklung von neuen Prozessen und Anlagen zur Stapelbildung kann die
Analyse von bestehenden Technologien dazu beitragen, den Kenntnisstand über Prozess- und Anlage-
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Abbildung 3.2: Anwendung theoretischer Analysemethoden bei der Lösungssuche für Stapelverfahren

neigenschaften durch Analogiebetrachtungen schnell zu erweitern. Der erste Schritt der theoretischen
Untersuchung betrifft die auf den Handhabungs- und Fügevorgang gerichtete Funktionsanalyse für
den erarbeiteten Lösungsansatz zum Stapeln. Die hier vorgestellte Vorgehensweise betrachtet vier
Stapelverfahren aus dem Stand der Technik und Forschung und liefert eine Übersicht über die enthal-
tenen Teilfunktionen (TF), siehe Abbildung 3.3. Für die vergleichende Übersicht werden neben dem
konventionellen Einzelblattstapeln und z-Falten, das Laminieren als Ansatz zur Durchsatzsteigerung
aus der Industrie und aus der Forschung das Feinstanzmodul mit dem zugehörigen Anlagenprinzip
als Ansatz zur Durchsatzsteigerung durch Funktionsintegration betrachtet. Diese vier Stapelverfah-
ren werden im Rahmen der Vorgehensweise wiederholt als Referenz-Stapelverfahren herangezogen.
Um eine Analogiebetrachtung zwischen den Stapelverfahren zu ermöglichen, wurden die generali-
sierten Teilfunktionen Zuführen, Aufnehmen und Auflegen sowie Spannen von Bandmaterialien und
konfektionierten Einzelblättern identifiziert. Weitere Teilfunktionen, welche prozessspezifische Son-
deroperationen wie das Falten oder Laminieren betreffen, werden in der Matrix separat aufgeführt,
siehe Abbildung 3.3.

Prinzipielle Lösungsansätze, die aus der Konzeptphase hervorgehen, können sich stark in der Abfol-
ge der Handhabungs- und Fügeprozesse sowie in der Form der Zuführung von Batteriematerialien
(Bandmaterial oder konfektioniertes Einzelblatt) von den Referenz-Stapelverfahren unterscheiden.
Zur Gewährleistung einer Vergleichbarkeit für die Analogiebetrachtung ist die VDI Richtlinie 2860
zur Beschreibung der Handhabungs-, Kontroll- und Fertigungsaufgaben im Rahmen der Funktions-
analyse anzuwenden. Nach der durchgeführten Funktionsanalyse ist die Teilfunktionenmatrix aus
Abbildung 3.3 um den erarbeiteten Lösungsansatz zu erweitern.
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Abbildung 3.3: Teilfunktionenmatrix zur Analogiebetrachtung der Referenz-Stapelverfahren

Die vorausgefüllte Teilfunktionenmatrix verdeutlicht, dass die vier betrachteten Stapelverfahren trotz
der Unterschiede in der Art und Weise der Materialzuführung und -verarbeitung viele Parallelen
auf Funktionsebene aufweisen. Aus dieser Erkenntnis heraus, werden im nächsten Schritt weitere
Analogiebetrachtungen in Bezug auf wirkende Belastungen vorgenommen und der Einfluss dieser
Belastungen auf die Produktqualität von LIB untersucht.

3.2.2 Wirkzusammenhangs- und Belastungsanalyse
Bei der Stapelbildung werden Elektroden und Separatoren unterschiedlichen Belastungen wie Zug,
Druck, Biegung und Schub ausgesetzt. Diese teilweise prozessunterstützenden Belastungen haben
direkten Einfluss auf den Durchsatz, die Genauigkeit und Prozesskontrolle und somit auf die Qualität
des ESV. Um eine Beschädigungsfreiheit im genannten Spannungsfeld zu gewährleisten und eine ziel-
gerichtete reservenfreie Dimensionierung zu erzielen, müssen bei der Prozess- und Anlagenentwicklung
zur Stapelbildung die auftretenden Belastungen ermittelt, bewertet und kritische Belastungszustände
zur weiteren Untersuchung der Prozessgrenzen identifiziert werden.

In der frühen Phase der Entwicklung können Belastungen nur auf Basis von Analogiebetrachtungen
zu bestehenden Stapelverfahren, ähnlichen Prozessen auch aus artfremden Anwendungen und eigenen
Interpretationen zu den Teilfunktionen abgeschätzt werden. Zur Konzeption leisten bekannte Infor-
mationen über qualitätsrelevante Wirkzusammenhänge einen wertvollen Beitrag. Aus diesem Grund
bietet die hier vorgestellte Vorgehensweise eine strukturierte Zusammenstellung bekannter Wirkzu-
sammenhänge in Bezug auf die Stapelbildung zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses in Form
einer Matrix, siehe Abbildung 3.4. Diese Zusammenstellung basiert auf Veröffentlichungen, Marktre-
cherchen und Expertengesprächen zu den vier Referenz-Stapelverfahren. Sie ist als Hilfestellung und
Gedankenanstoß zu verstehen, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Die Matrix umfasst Qualitätseinflussfaktoren wie Prozess- und Anlagenparameter sowie Umgebungs-
bedingungen und Qualitätsmerkmale. Weiterhin werden einzuhaltende Grenzwerte angegeben, die
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1 Bandspannung Separator Faltqualität, Vermeidung 
Faltenbildung/ Riss 2-27

N
mm&

Faltenbildung,
Riss A, M ○ → ○ x x x [Bac-17]

[Sch-15a]

2 Oberflächenrauigkeit 
Umlenkrolle / Walze

z.B. in Vereinzelung, Zuführung, 
Stapelbildung, Laminieren <0,8 Ra

Material-
abplatzung,
Verunreinigung

A → ○ x x x [Bac-17]
[Mic-16]

3 Oberflächenrauigkeit 
Niederhalter

zum Schutz der Oberflächen
bei Werkzeugkontakt <0,8 Ra

Material-
abplatzung,
Verunreinigung

A → ○ x x x x [Wes-13]

4
Zugspannung 
Greifwerkzeug / 
Vakuumgreifer

maximale Spannung ohne 
Beschädigung der Elektroden <0,24

N
mm&

Material-
abplatzung,
Deformation,
Verunreinigung

A, P → ○ x x x x [Sch-15a]
[Web-13]

5 Druckspannung auf 
Elektrode / Separator

Grenze zur Vermeidung 
elektrochemischer Einflüsse 
durch Porenkompression

~1,4
N

mm&

Material-
abplatzung,
Deformation

A, P → ○ x x x [Sch-15a]
[Web-13]

6 Walzkraft (Linienkraft) Beeinflussung der Haftung und 
Porenbild der Elektrode ~150

N
cm

mangelnde 
Flächenüber-
deckung,
Faltenbildung (?)

A, P ○ → x [Pet-17]
[Sus-14]

7 Bandgeschwindigkeit 
Materialien

zu hohe Geschwindigkeit führt 
zu verminderter Anhaftung 
(Laminieren)

~0,4
m
s

mangelnde 
Flächenüber-
deckung,
Faltenbildung (?)

A, M, P ○ → x [Mül-21]

8 Vereinzelungs- und 
Spannsysteme

Gestaltungsmaßnahmen zur 
Vermeidung von Faltenwurf / 
Verknickung

- Faltenbildung A ○ → x x x x [Sch-15a]

9 Ablageposition 
Elektroden

Versatz zwischen Elektroden im 
Stapel ±0,5 mm

geringere 
Flächenüber-
deckung

A ○ → ○ x x x x [Bac-17]
[Sch-15a]

10 Bandkantenposition 
Separator

Position Separatorkante relativ 
zur Elektrode ±0,2 mm

geringere 
Flächenüber-
deckung

A ○ → ○ x x [Bac-17]
[Bau-17]

11 Faltkantenposition 
Separator

Position der Faltkante relativ zu 
Elektrodenposition ±0,1 mm

geringere 
Flächenüber-
deckung

A ○ → ○ x [Bac-17]
[Sch-15a]

12 Faltlinienform Separator
Faltlinie orthogonal zu 
Bandkante und parallel zu 
Elektrodenkante

-
geringere 
Flächenüber-
deckung

A ○ ○ x [Bac-17]
[Ayd-18]

13 Mindestbiegeradius 
Elektrode

Mindestbiegeradius bei 
Umlenkung >50 mm

Material-
abplatzung,
Verunreinigung

M → ○ x x
[Bac-17]
[Mic-16]
[Liu-16]

14 Mindestbiegeradius 
Separator (keramisch)

Mindestbiegeradius bei 
Umlenkung >20 mm

Material-
abplatzung,
Verunreinigung

M → ○ x x x [Bac-17]
[Mic-16]

15 Schnittkantenqualität 
beim Trennen

Verfahrensabhängige 
Schnittkantenqualität -

Material-
abplatzung,
Verunreinigung

A, P ○ ○ x [Bau-17]
[Wes-13]

16
Taupunkttemperatur in 
der Produktions-
atmosphäre

Trockenraumatmosphäre 
notwendig < -60 °C Verunreinigung A, U ○ x x x x [Bac-17]

[Mic-16]

17 Erdung und Leitfähigkeit 
aller Vorrichtungen

Vermeidung elektrostatischer 
Aufladung des Separators -

geringere 
Flächenüber-
deckung

A ○ → ○ x x x x

18 Temperatur Prozesstemperatur beim 
Heißlaminieren ~120 °C

geringere 
Flächenüber-
deckung

P, M ○ ○ ○ x [Pet-17]
[Sch-15a]

19 Trocknungszeit verbleibende 
Lösemittelrückstände - Verunreinigung P, M ○ x [Sus-14]

20 Fremdpartikelbefall 
(Partikelgröße)

Partikelgröße als Maß für 
Verunreinigung < 0 µm Verunreinigung A, P, U ○ ○ ○ x x x x [Bac-17]

A: Anlage   P: Prozess   M: Material   U: Umgebung   ○: Hauptfehler  →: Folgefehler    innerhalb / außerhalb der Toleranz

Abbildung 3.4: Einflussparametermatrix: Einfluss von Prozess- und Anlagenparametern, Qualitäts-
merkmalen und Umgebungsbedingungen auf die Produktqualität
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aus dem Recherchekontext meist material-, format- und prozessspezifisch identifiziert wurden. Die
bei Überschreitung dieser Grenzen hervorgerufenen Fehler werden in die Kategorien geringe Flächen-
überdeckung und Beschädigung eingeteilt. Beschädigungen werden weiter in Materialabplatzung,
Riss und Deformation sowie Verunreinigung eingeteilt. Für diese Fehler werden mögliche Ursachen
kategorisch nach Anlage, Prozess, Material und Umgebung angegeben. Zur Vervollständigung der
Fehlerbetrachtungskette nach dem Vorbild einer FMEA mit Fehlerursache, Fehler, Fehlerfolge werden
aus bekannten Wirkzusammenhängen die Fehlerfolgen im Sinne der Auswirkungen auf die Qualität
der LIB angegeben. Zudem werden Auswirkungen auf die Qualität anhand der spezifischen Kapazität,
Lebensdauer und Sicherheit einer LIB erfasst. Weiterhin wird unterschieden, ob eine Auswirkung
bereits auftritt, wenn sich ein Parameter innerhalb seiner Grenzwerte befindet oder erst, wenn er diese
über- bzw. unterschritten hat. Außerdem wird gezeigt, ob es sich bei dem eintretenden Fehler um
einen Hauptfehler handelt, der sofort auftritt, oder um einen Folgefehler, der aus einem Hauptfehler
resultiert. Die aufgeführten Wirkzusammenhänge zeigen analog zu der durchgeführten Analogiebe-
trachtung auf Funktionsebene eine verfahrensspezifische Gültigkeit, die über die letzten vier Spalten
angegeben wird.

Neben Wirkzusammenhängen liefert die hier vorgestellte Vorgehensweise eine Übersicht über die
auftretenden Grundspannungen Zug, Druck und Biegung sowie Schub in den vorab definierten Teil-
funktionen für die betrachteten Referenz-Stapelverfahren, siehe Abbildung 3.5. Diese Übersicht dient
zur Analogiebetrachtung und damit als Grundlage für die Entwicklung des neuen Lösungsansatzes. Die
identifizierten Belastungen wurden in der Übersicht analog zu Bach [Bac-17] und Schmitt [Sch-15a]
qualitativ angegeben, da innerhalb der betrachteten Referenz-Stapelverfahren die Belastungen stark
prozess-, anlagen- und materialabhängig sind. Die Bewertung der wirkenden Belastungen richtet sich
anhand der nachfolgenden Kategorien:

• Kritische Belastungen: In diesen Teilfunktionen können die wirkenden Belastungen zu er-
höhten Beanspruchungen im Material führen. Damit besteht die Gefahr, Elektroden oder
Separatoren durch nicht beanspruchungsgerechte Anlagengestaltung, unzureichende Prozess-
führung oder falsch eingestellte Prozessparameter zu beschädigen oder die Genauigkeit im Sinne
der Flächenüberdeckung zu reduzieren. Bei der Konzeption dieser Teilfunktionen sollten die
wirkenden Belastungen und ihr Einfluss auf den Prozess sowie auf die Qualität der LIB detailliert
betrachtet und prozessübergreifende Wirkzusammenhänge untersucht werden.

• Material- oder prozessabhängige Belastungen: Bestimmte Teilfunktionen zeigen nur bei
bestimmten Materialien oder Prozessbedingungen kritische Belastungen auf. Beispielsweise
kann die wirkende Zugbelastung bei der Zuführung eines Polyolefin-Separators unkritisch sein,
bei keramischen Separatoren aufgrund der geringeren Dehnfähigkeit hingegen einen kritischen
Fall einnehmen. Teilfunktionen mit material- oder prozessabhängigen Belastungen, die die
Produktqualität beeinträchtigen können, sind daher näher zu untersuchen.

• Unkritische Belastungen: Sind in der betrachteten Teilfunktion die Belastungen in Relation
zu mechanischen Grenzwerten des betreffenden Materials als gering einzustufen, so sind diese
als unkritisch anzusehen und bedürfen keiner weiteren Analyse.

Aus der Teilfunktionenmatrix in Abbildung 3.3 wurden bei der Betrachtung der Referenzstapelverfah-
ren Gemeinsamkeiten auf Funktionsebene festgestellt. Analog dazu verhalten sich die Belastungen
auf Elektroden und Separatoren in selbigen Teilfunktionen, siehe Abbildung 3.5. Diese Analogie
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σz σD σb 𝛾t σz σD σb 𝛾t σz σD σb 𝛾t σz σD σb 𝛾t

Se
pa

ra
to

r TF1 Zuführen des Separatorbandes - - - - -
TF2 Aufnehmen/Greifen der Separatorblätter - - - - - - - - - - - -
TF3 Zuführen/Bewegen der Separatorblätter - - - - - - - - - - - - -
TF4 Auflegen der Separatorblätter - - - - - - - - - - - - - -

El
ek

tr
od

e TF5 Zuführen des Elektrodenbandes - - - - - - - - - - - -
TF6 Aufnehmen/Greifen der Elektrodenblätter - - - - - - - -
TF7 Zuführen/Bewegen der Elektrodenblätter - - - - - - - -
TF8 Auflegen der Elektrodenblätter - - - - - - - - - - - -

ES
V

TF9 Zuführen des ESV - - - - - - - - - - - - - -
TF10 Spannen des Separatorbandes auf 

Stapeltisch/ESV
- - - - - - - - - - - - - - -

TF11 Spannen der Separatorblätter auf 
Stapeltisch/ESV

- - - - - - - - - - - - -

TF12 Spannen der Elektrodenblätter auf 
Stapeltisch/ESV

- - - - - - - - - - - -

TF13 Falten des Separatorbandes - - - - - - - - - - - - - -
TF14 Kleben/Laminieren Elektrodenblätter auf 

Separatorband
- - - - - - - - - - - - - - -

material-/prozessabhängige Belastungkritische Belastung
unkritische Belastung keine Belastung-

σz: Zugspannung, σD: Druckspannung, σb: Biegespannung, 𝛾t: Schubspannung 

Abb. 3.2

Teilfunktion (TF)

Sonder-
operation

Abbildung 3.5: Belastungsmatrix zur Analogiebetrachtung auftretender Grundspannungsarten zwi-
schen den Referenz-Stapelverfahren und des erarbeiteten Lösungsansatzes

wird genutzt, um bei der Entwicklung von neuen Stapelverfahren die Belastungen im Vorfeld zu
identifizieren. Die Belastungsmatrix ist um den erarbeiteten Lösungsansatz zu erweitern und die
Teilfunktionen anschließend in Bezug auf die wirkenden Grundspannungsarten zu bewerten. Sind
Teilfunktionen des neuen Stapelverfahrens identisch mit denen bestehender Verfahren, bspw. ist das
Aufnehmen eines Elektrodenblattes bei einem neuen Prozess analog zum Einzelblattstapeln, kann
das Wissen über auftretende Belastungen auf das neue Stapelverfahren übertragen und bekannte
Wirkzusammenhänge bei der Entwicklung berücksichtigt werden. Sind hingegen keine Analogien
zu bestehenden Verfahren verfügbar oder ist davon auszugehen, dass sich die Belastungen in Höhe
und zeitlichem Verlauf stark unterscheiden, ist ergänzend zur Einflussparametermatrix eine Fehler-
und Risikoanalyse durch die verknüpfte Anwendung einer Ursachen-Wirkungs-Analyse mit FMEA
durchzuführen. Mit der Ursachen-Wirkungs-Analyse können Qualitätseinflussparameter ermittelt und
anschließend durch die FMEA in Bezug auf Qualitätsauswirkungen analysiert und bewertet werden.

Die Belastungsmatrix stellt für die Prozess- und Anlagenentwicklung von neuen Stapelverfahren ein
unterstützendes Werkzeug dar, um Belastungen in der frühen Entwicklungsphase durch Vergleich
mit bestehenden Verfahren systematisch zu erfassen und zu bewerten. Sollten sich mehrere Lösungs-
ansätze aus der Konzeptphase ergeben, kann die Belastungsmatrix auch bei der Lösungsbewertung
und -auswahl unterstützend eingesetzt werden. Trotz des geringen Aufwandes in der Anwendung,
bleiben die Ergebnisse der theoretischen Analysemethoden auf einem abstrakten Niveau, sodass für die
Absicherung von qualitätsrelevanten Teilfunktionen und solchen, in denen Unsicherheiten bestehen,
analytische, simulationsgestützte oder experimentelle Untersuchungen erforderlich werden. Gerade bei
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der Entwicklung von neuen Stapelverfahren ist aufgrund der hohen Komplexität der Produktionskette
durch prozessübergreifende Wirkzusammenhänge mit neuen Effekten zu rechnen, die nur durch diese
aufwändigeren Untersuchungen erforscht werden können.

3.3 Analytische Untersuchungen
Analytische Untersuchungen werden eingesetzt, um ausgehend von Entwicklungsdaten das kine-
matische und dynamische Verhalten von Anlage, Prozess und Material zu spezifizieren. Bei der
Entwicklung eines Stapelverfahrens ist aufgrund der komplexen Wirkzusammenhänge kaum mit ei-
nem angemessenen Aufwand möglich, das Materialverhalten, vor allem in Bezug auf Belastungen und
Beschädigungen, durch die Herleitung von physikalischen Zusammenhängen analytisch zu beschreiben.
Aus diesem Grund werden analytische Untersuchungen zur Abbildung des Materialverhaltens nur dann
durchgeführt, wenn mathematische Formulierungen zu den physikalischen Zusammenhängen bereits
aus der Literatur bekannt sind. Neben der Beschreibung des Materialverhaltens werden analytische
Ansätze auf den einzelnen Ebenen des Produktionssystems, also autark auf Prozess-, Anlagen- oder
Materialebene angewendet, um für die Dimensionierung relevante Prozess- und Anlagenkenngrößen
abzuleiten, siehe Abbildung 3.6.

• Auf Prozessebene können ausgehend von der geplanten Bewegungsführung und einer Materi-
alflussanalyse die Taktzeiten und wirkende Trägheitskräfte analytisch hergeleitet und bei der
Prozess- und Anlagendimensionierung berücksichtigt werden.

• Auf Anlagenebene können bspw. erforderliche Klemmkräfte beim Niederhalten auf Basis der
wirkenden Bahnspannung berechnet und das Niederhaltesystem dimensioniert werden.

• Auf Materialebene können durch eine geeignete Idealisierung, bspw. durch die Betrachtung
des Elektrodenblattes als einen homogenen starren Körper, überschlägige Berechnungen zum
Verhalten unter Belastungen durchgeführt werden.

Um diese Art von Untersuchungen bei folienartigen, bandförmigen und oberflächensensitiven Materia-
lien wie Elektroden und Separatoren durchführen zu können, sind in den meisten Fällen quantitative
Werte erforderlich. Diese Werte können entweder aus den vorliegenden Entwicklungsdaten stammen,
durch Vorerfahrung, Vergleich oder Abschätzung gewonnen werden. Sind diese Maßnahmen nicht
zielführend oder nicht zugänglich, müssen simulationsgestützte oder experimentelle Untersuchungen
durchgeführt werden.

Materialfluss- und 
Bewegungsanalyse

Belastungsanalyse

Beanspruchungs-
analyse

Prozessebene

Taktzeiten, 
Trägheitskräfte

Anlagenebene

Materialebene

Entwicklungsdaten
Prozess- und 
Anlagen-
kenngrößen

Klemmkräfte, Bahn-
kraft, Ansaugkräfte

Spannungen, 
Dehnungen

kritische 
Teilfunktionen

Daten aus 
Vorerfahrung, 

Vergleich, Abschätzung

Daten aus 
Simulation, Experiment

Abbildung 3.6: Anwendung analytischer Untersuchungsmethoden zur Prozess- und Anlagendimensio-
nierung
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3.4 Simulationsgestützte Untersuchungen
Als kritisch identifizierte Belastungszustände werden durch die Berücksichtigung von Prozess, Anlage
und Material virtuell abgebildet. Dieses virtuelle Modell dient der Anlagendimensionierung und der
Prozessgrenzenermittlung in der Entwicklung, kann aber auch im Falle einer bestehenden Anlage zur
Prozessgrenzenermittlung oder Prozessoptimierung beim Einfahren neuer Materialien und Formate
eingesetzt werden.

Nach der Festlegung der groben physischen Gestalt des Lösungsansatzes bzw. der relevanten Teilbe-
reiche, in denen die kritische Belastung erwartet wird, sind diese mittels computer-aided design (CAD)
zu modellieren, siehe Abbildung 3.7. Liegen kinematische und dynamische Belastungsdaten zu dem
betrachteten Prozess vor, bspw. aus den Entwicklungsdaten oder analytischen Untersuchungen,
können diese in das Simulationsmodell einfließen. Fehlen diese Daten, kann der Belastungszustand
zum einen durch experimentelle Untersuchungen (siehe Abschnitt 3.5), zum anderen durch eine
Mehr-Körper-Simulation (MKS) nachgebildet und die wirkenden Belastungen quantifiziert werden.

Sollwerte zur 
Anlagendimensionierung, 

Prozessgrenzen

Entwicklungsdaten
(kinematisch / dynamische 

Belastungsdaten)

Beanspruchung σ, Dehnung εkritische Teilfunktionen, 
Belastungszustände

Daten aus Experiment

Anlage
CAD-Modell von Anlage / Teilbereichen

Material

Prozess
Kinematische / dynamische 
Beschreibung der BelastungszuständeDaten aus Simulation 

(bspw. MKS)
Materialmodelle, 
Geometriedaten

Vergleich mit zulässigen 
Materialkennwerten

Anlagendimensionierung /
Prozessgrenzenermittlung

Parameterstudien zur Prozess-
und Anlagenoptimierungiterative Anpassung

Virtuelles Modell

Abbildung 3.7: Simulationsgestützte Prozess- und Anlagendimensionierung in der Entwicklung eines
Stapelverfahrens

Die Kenntnis über die Höhe und den zeitlichen Verlauf der wirkenden Belastungen erlaubt durch
die Verknüpfung mit Material- und Geometriedaten die Berechnung der resultierenden mechanischen
Beanspruchungen des Materials. Beim Aufbau des Simulationsmodells wird zur Reduktion des Rechen-
aufwandes empfohlen, die Anlage und die wirkenden Belastungen sowie Randbedingungen zunächst
durch einfache und idealisierte Elemente abzubilden und im nächsten Schritt, falls eine höhere Genau-
igkeit erforderlich ist, zu detaillieren [And-17]. Die ermittelten Beanspruchungen sind hiernach mit
mechanischen Grenzwerten des betreffenden Materials zu vergleichen und daraus Sollwerte zur Aus-
wahl und Dimensionierung der Anlagenkomponenten wie bspw. Antriebe, Sensoren, Tragstruktur und
weitere sowie Grenzwerte für die Prozessparameter abzuleiten. Weiterhin können simulationsgestützte
Parameterstudien zur Korrelationsanalyse und Ermittlung von Wirkzusammenhängen sowie zur wei-
terführenden Prozess- und Anlagenoptimierung bspw. durch multikriterielle Optimierung eingesetzt
werden.

Die Anwendung von Simulationen erfordert die vorherige Verifikation und Validierung des Simulati-
onsmodells. Es ist daher nachzuweisen, dass das digitale Modell die Realität mit einer vertretbaren
Genauigkeit vorhersagen kann. Techniken zur Verifikation und Validierung sind nach Gutenschwa-
ger [Gut-17] bspw.



Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung 35

• die Sensitivitätsanalyse zur Überprüfung der Stabilität der Simulation durch Untersuchung der
Auswirkung von Änderungen an Eingangsparametern auf die Simulationsergebnisse,

• der Grenzwerttest zur Überprüfung des Verhaltens im Grenzbereich einzelner Parameter (bspw.
kann eine Bahnspannung modelliert werden, die über der Bruchspannung des Materials liegt
und das simulierte Materialverhalten ausgewertet werden),

• die Animation zur Darstellung des zeitlichen Verhaltens und Plausibilitätsprüfung,
• der Vergleich mit aufgezeichneten Daten aus realen Versuchen, sofern diese vorliegen oder
• die experimentellen Erprobung von (Teil-)Modellen.

In der Praxis gibt es eine Vielzahl an Material- und Prozesseigenschaften, die nur mit einem enormen
Aufwand modelliert werden können oder durch hohe Modellunsicherheiten gekennzeichnet sind. Für
diese Fälle müssen experimentelle Untersuchungen durchgeführt werden, um Funktionen und Prozesse
bei der Entwicklung abzusichern und Prozessgrenzen zu ermitteln. Der folgende Abschnitt beschäftigt
sich mit diesen experimentellen Analysemethoden.

3.5 Experimentelle Untersuchungen
Experimentelle Untersuchungen in der Entwicklung von Prozessen und Anlagen sind auch bei einem
starken Fokus auf theoretische, analytische und simulationsgestützte Untersuchungen unumgänglich.
Häufig betreffen experimentelle Aufgaben in der Entwicklung und Inbetriebnahme die

• Ermittlung und Quantifizierung von wirkenden Belastungen,
• Untersuchung des Materialverhaltens und Ermittlung von Beschädigungen,
• Charakterisierung von Werkstoffen zur Materialmodellentwicklung und
• Validierung von Simulationsmodellen sowie
• Durchführung empirischer Versuche in der Inbetriebnahme zur Prozessgrenzenermittlung.

Den ersten Schritt der experimentellen Untersuchungen bildet die Planungsphase, in der je nach
Untersuchungsaspekt (z.B. Materialverhalten oder Belastungen) ein geeignetes Verifikationsmodell
auszuwählen ist, siehe Abbildung 3.8. Die Auswahl des Verifikationsmodells sollte zur Aufwandsreduk-
tion nach dem Prinzip „vom Groben zum Feinen“ erfolgen [Ehr-13]. Dazu sollten zuerst orientierende
Versuche mit einfachen und idealisierten Modellen verwendet werden. Bieten die Ergebnisse orien-
tierender Versuche keine ausreichende Genauigkeit, sind Versuche mit höherem Detaillierungsgrad
durchzuführen. Bekannte Methoden und Messvorrichtungen zur mechanisch-elektrochemischen Cha-
rakterisierung [Sch-15a] und zur Ableitung von prozessübergreifenden Wirkzusammenhängen in Bezug
auf resultierende Grundspannungsarten Zug, Druck, Biegung und Schub sind auf ihre Eignung hin
zu prüfen. Ist eine solche Messvorrichtung nicht vorhanden, markterhältlich oder die Untersuchung
nicht durch eine Anpassung einer bestehenden Messvorrichtung durchzuführen, muss eine geeignete
Messvorrichtung als Verifikationsmodell entwickelt werden. Die Versuchsdurchführung kann ma-
nuell, teil- oder vollautomatisiert erfolgen, je nachdem, welche Genauigkeit gefordert wird. Nach
der Entwicklung und Erprobung der Messvorrichtung kann die eigentliche experimentelle Untersu-
chung am Verifikationsmodell erfolgen. Im Anschluss an die empirisch-experimentelle format- und
materialdiskrete Untersuchung sind die Ergebnisse auf das Entwicklungsmodell zur anschließenden
Dimensionierung und Gestaltung des Prozess- und Anlagenkonzeptes zu transferieren oder für die
Verwertung in simulationsgestützten Untersuchungen zu synthetisieren.
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Abbildung 3.8: Experimentelle Untersuchungen zur Entwicklungsabsicherung und Prozessgrenzener-
mittlung

Zur elektrochemischen Charakterisierung des Einflusses produktionprozessinduzierter Beanspruchun-
gen sind Untersuchungen in kleinem Maßstab anhand von Labor- oder Knopfzellen aufgrund des
ressourcenschonenden Einsatzes möglich. Die Ergebnisse sind vom Labormaßstab auf die großfor-
matige LIB zu skalieren [Boc-20, Mur-19]. Mit diesen experimentellen Untersuchungen kann die
Funktions- und Leistungsfähigkeit des erarbeiteten Konzeptes im Labormaßstab demonstriert und
bspw. materialspezifische Prozess- und Anlagenparameter mit dem größten Einfluss auf die funktio-
nelle Leistungsfähigkeit der LIB experimentell identifiziert werden.

Mit einfachen orientierenden Versuchen können frühzeitig die Erfüllung von Anforderungen experi-
mentell überprüft und Schwachstellen des Lösungsansatzes erkannt werden. Detaillierte Versuche
ermöglichen zudem die Ermittlung von material- und formatspezifischen Prozessgrenzen, die in die
Entwicklung überführt und als Sollwerte für die Inbetriebnahme genutzt werden können. Anderer-
seits stellt sich die Entwicklung und Realisierung von Messvorrichtungen und Versuchsständen als
kostenintensiv ein. Zusammenfassend zeigen experimentelle Untersuchungen von unbekannten Wirk-
zusammenhängen zwischen Anlage, Prozess und Material sowie von Prozessgrenzen zwar einen hohen
Nutzen durch die Praxisnähe, wenngleich auch ein hoher Aufwand zur Planung und Durchführung
erwartet wird.

Nachdem die zur Zielerreichung vorgesehene Vorgehensweise beschrieben wurde, erfolgt im nächsten
Kapitel die Vorstellung des Referenzszenarios zum Hochdurchsatz-Stapeln durch die kontinuierliche
z-Faltung. Am Beispiel dieses Referenzszenarios wird die Vorgehensweise zur modellbasierten Ent-
wicklungsabsicherung exemplarisch angewandt und die Analysemethoden hinsichtlich ihres Aufwandes
und Nutzens verglichen.
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4 Theoretische Untersuchungen zum
kontinuierlichen z-Falten

Die Vorgehensweise zur modellbasierten Entwicklungsabsicherung aus Kapitel 3 wird am Fallbeispiel
der Prozess- und Anlagenentwicklung für die kontinuierliche z-Faltung als Hochdurchsatz-Stapelver-
fahren angewendet. Dazu wird in diesem Kapitel zunächst das Konzept der kontinuierlichen z-Faltung
als ein neuer produktionswissenschaftlicher Lösungsansatz vorgestellt. Theoretische Analysemethoden
werden angewendet, um basierend auf einer Analogiebetrachtung mit bestehenden Stapelverfahren
und durch Berücksichtigung bestehender Wirkzusammenhänge qualitätskritische Handhabungs- und
Fügeprozesse sowie Belastungszustände abzuleiten. Die Erkenntnisse dieser theoretischen Unter-
suchungen sind Analogien von Handhabungs- und Fügeprozessen des neuen Lösungsansatzes zu
bestehenden Stapelverfahren, sodass bekannte Wirkzusammenhänge risiko- und kostenmindernd bei
der Entwicklung und Inbetriebnahme berücksichtigt werden. Neben den identifizierten Analogien
stehen zwei qualitätskritische Teilfunktionen, die nachfolgend für die modellbasierte analytische,
simulationsgestützte und experimentelle Untersuchung bereit.

4.1 Ausgangssituation und Lösungsansatz zum kontinuierlichen
z-Falten

Die kontinuierliche z-Faltung verfolgt den Ansatz einer Verfahrenskonversion von sequentiell zu
kontinuierlich, bei der die verketteten Handhabungs- und Fügeoperationen ohne Stillstand ablaufen
sollen. Mit diesem kontinuierlichen Ansatz werden durchsatzlimitierende Pick-and-Place-Operationen
substituiert, um den durchsatzstärkeren, kontinuierlichen Methoden wie dem Wickeln zur ESV-
Herstellung näher zu kommen.

Als Ausgangskonfiguration setzt der Lösungsansatz Anoden und Kathoden als konfektionierte magazi-
nierte Blätter und den Separator als kontinuierliches Bandmaterial voraus. In Abbildung 4.1 wird die
Handhabungs- und Fügeaufgabe zur Herstellung des z-gefalteten ESV aus dieser Ausgangskonfigu-
ration heraus dargestellt. Die Anoden- und Kathodenblätter sind auf dem nicht gefalteten endlosen
Separatorband wechselseitig auf der Ober- und Unterseite angeordnet. Zusätzlich sind die Anoden-
und Kathodenblätter um die Faltenlänge ℓF versetzt angeordnet, damit im z-gefalteten Zustand die
gegenpoligen Elektroden immer durch eine Separatorschicht physisch voneinander getrennt bleiben.
Der ungefaltete endlose ESV ist zur Stapelbildung entlang der definierten Faltlinien umzubiegen. Die
Abweichung der tatsächlichen Faltlinie zur idealen Faltlinie wird als Faltgenauigkeit definiert und wird
durch die Orientierungs- oder Positionierungsgenauigkeit der nacheinander ablaufenden Handhabungs-
und Fügeprozesse beeinflusst. Bei der Faltung ist wichtig, dass ausschließlich der Separator diese
Faltung erfährt und die Elektrodenblätter zur Wahrung einer hohen Produktqualität und Sicherheit
unversehrt bleiben.

Die in der Abbildung 4.1 angegebenen geometrischen Abmessungen beziehen sich auf die Re-
ferenzzelle innerhalb des Forschungsprojektes KontiBAT entsprechend einer großformatigen LIB
nach [DIN-91252]. Aus den Abmessungen ist zu erkennen, dass die Anode gegenüber der Kathode
geometrisch überdimensioniert ist. Diese Überdimensionierung dient aus elektrochemischer Sicht



Theoretische Untersuchungen zum kontinuierlichen z-Falten 38

<

Anodenblätter

Kathodenblätter

Separator

ℓ$ = 300mm
𝑏$ = 125mm

ℓ" = 302mm
𝑏" = 127mm

ℓ$ ℓ%

𝑏 $ 𝑏 %

ℓ+ = 304mm
(Faltenlänge)K = 608mm 

(Kantenabstand)

Faltbewegung

Faltlinie

Flächen-
Schwerpunkt
Kathode

Flächen-
Schwerpunkt
Anode

z-Faltung

Elektrode-Separator-
Verbund

Abbildung 4.1: Prinzipdarstellung der Handhabungs- und Fügeaufgabe zur z-faltenden Stapelbildung
nach [Glo-16a]

zur Verbesserung des Alterungsverhaltens der LIB. Aus produktionswissenschaftlicher Sicht erlaubt
die Überdimensionierung eine Positions- und Orientierungstoleranz zwischen den einzelnen Lagen
des Stapels, ohne die Flächenüberdeckung als Maß für die elektrische Kapazität der LIB negativ zu
beeinflussen. Die Flächenüberdeckung wird von der Positionier- und Orientierungsgenauigkeit der
Elektrodenblätter auf dem Separator sowie von der Faltgenauigkeit beeinflusst. Die geometrische
Überdimensionierung des Separators gegenüber den Elektroden bestimmt die Sicherheit der Batte-
rie, in dem der Kontakt der gegenpoligen Elektroden im Stapel auch bei tolerierten Positions- und
Orientierungsfehlern verhindert wird [Lei-20, Son-13, Tan-09].

Das im Projekt KontiBAT entwickelte Prozess- und Anlagenkonzept zur Umsetzung der kontinu-
ierlichen z-Faltung besteht aus acht Prozessbaugruppen, wobei die Bewegungspfade von Anoden-
und Kathodenblättern sowie vom Separatorband in der Abbildung 4.2 farblich gekennzeichnet sind.
In einfacher Ausführung sind die Prozessbaugruppen Separatorzuführung, Elektrodenfügen, Faltung
und Zellhandhabung sowie in zweifacher Ausführung jeweils für die Verarbeitung von Anoden- und
Kathodenblättern die Prozessbaugruppen Magazinwechsel und Vereinzelung vorgesehen. Das Anla-
genkonzept sieht die Zuführung der Anodenblätter von der linken Seite, der Kathodenblätter von
der rechten Seite und des bandförmigen Separators von oben vor. Die Prozessbaugruppen werden
im Folgenden kurz beschrieben, wobei eine ausführliche Vorstellung im Rahmen der Funktions- und
Belastungsanalyse in Abschnitt 4.2 erfolgt.

Die Prozessbaugruppe Magazinwechsel dient als Puffer zur elastischen Verkettung der Stapelanlage
und stellt für die Prozessbaugruppe Vereinzelung die Elektrodenblätter in magazinierter Form be-
reit. Diese Elektrodenblätter werden durch die Vereinzelung aus dem gestapelten Zustand auf die
Anlagengeschwindigkeit beschleunigt und der Prozessbaugruppe Elektrodenfügen zugeführt. In der
Separatorzuführung erfolgt das Abwickeln sowie bahnspannungs- und kantengeregeltes Zuführen des
bandförmigen Separatormaterials. Das Separatormaterial wird mit einer konstanten Geschwindigkeit
in die Prozessbaugruppe Elektrodenfügen zugeführt, um wechselseitig mit Anoden- und Kathoden-
blättern aus der Prozessbaugruppe Vereinzelung gefügt zu werden. Das Fügen erfolgt anders als bei
vielen Aktivitäten aus dem Stand der Technik und Forschung nicht durch das Heißlaminieren, sondern
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Abbildung 4.2: Architektur des Anlagenkonzeptes zur kontinuierlichen z-Faltung nach [Ayd-17a]

durch ein kaltes vergleichsweise kostengünstiges und durchsatzstarkes Klebeverfahren. Nach dem Fü-
gevorgang entsteht ein endloser und ungefalteter Elektrode-Separator-Verbund (uESV), welcher unter
Zugbelastung und weiterhin mit konstantem Vorschub in die Prozessbaugruppe Faltung eingeführt
wird. Der uESV wird unter Verwendung von linearen und zugleich umlaufenden Transportsystemen
alternierend durch Greifsysteme gegriffen und z-gefaltet. Der z-gefaltete Stapel wird auf einem Sta-
peltisch abgelegt und durch die Prozessbaugruppe Zellhandhabung gesichert sowie funktionale ESV
mit vorab definierter Anzahl an Schichten aus der Anlage herausgeführt. Durch den umlaufenden
Aufbau der Faltung kann im Sinne des kontinuierlichen Verfahrensablaufs eine Rückstellbewegung
der Greifsysteme ermöglicht werden, ohne Stillstände zu erzwingen und die Stapelbildung damit in
ihrem Durchsatz zu limitieren.

Das anvisierte Durchsatzziel dieses Lösungsansatzes in der ersten Entwicklungsstufe beträgt bei einer
Anlagengeschwindigkeit von 500 mm/s mit Separatorblattabmessungen von 304x129 mm ca. 0,6 s für
eine abgelegte ESV-Schicht (Separator und Elektrode) [Glo-16a]. Dieser Durchsatz entspricht einer
Steigerung um 87 % gegenüber dem Stand der Technik.

4.2 Handhabungs- und Fügeprozessanalyse
Aufbauend auf der in Abbildung 4.1 prinziphaft dargestellten Handhabungs- und Fügeaufgabe durch
Beschreibung der Transformation der im Ausgangszustand vorliegenden Elektrodenblätter und des Se-
paratorbandes zu einem z-gefalteten ESV wird ein Funktionsstrukturplan nach der VDI Richtlinie 2860
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Abbildung 4.3: Funktionsstrukturplan des Lösungsansatzes zum Hochdurchsatz-Stapeln nach
[VDI-2860]

entwickelt, siehe Abbildung 4.3. Nach der Identifikation aller Teilfunktionen werden diese zu übergeord-
neten Hauptfunktionen zusammengefasst (vgl. [Bac-17]). Hauptfunktionen innerhalb des vorgestellten
Lösungsansatzes stellen sich analog zu den beschriebenen Prozessbaugruppen wie folgt dar:

• Elektroden speichern (MW)
• Elektroden vereinzeln (VE)
• Separator zuführen (SZ)
• Elektroden fügen (EF)
• Separator falten (FA)
• ESV spannen und handhaben (ZH)

Im Funktionsstrukturplan wird die sequentielle Reihenfolge einzelner Funktionen durch verbindende
Pfeile gekennzeichnet. Parallel ablaufende Funktionen hingegen werden ohne Pfeil direkt miteinander
verbunden. Die Unterscheidung zwischen sequentiell und parallel bezieht sich hierbei rein auf den
Ablauf der Funktionen und ist nicht zu verwechseln mit dem Materialfluss, welcher nach Maßgabe
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Abbildung 4.4: Kontinuierliches z-Falten als Lösungsansatz eingeordnet in die Teilfunktionenmatrix
zur Analogiebetrachtung mit Referenz-Stapelverfahren

des Lösungsansatzes kontinuierlich zu erfolgen hat. Neben Handhabungs- und Fügeaufgaben zeigt
die Funktionsstruktur auch fertigungstechnische Prozesse wie das Umformen und Trennen sowie
Kontrollaufgaben zur Qualitätssicherung.

Dieser verfahrensspezifische Funktionsstrukturplan wird im nächsten Schritt generalisiert und die
Teilfunktionenmatrix aus Abbildung 3.3 um das kontinuierliche z-Falten erweitert. Bewertet wird
dabei, welche der generalisierten Teilfunktionen Zuführen, Aufnehmen und Ablegen sowie Spannen
von Bandmaterialien und konfektionierten Einzelblättern (TF1-14) Teil dieses Lösungsansatzes sind,
um darauf aufbauend eine Analogiebetrachtung vornehmen zu können, siehe Abbildung 4.4. Aus
dieser Matrix geht hervor, dass das kontinuierliche z-Falten bis auf wenige Ausnahmen viele Analogien
zu den Referenz-Stapelverfahren hat. Beim Entwurf des Lösungsansatzes sind für diese Teilfunktionen
möglichst auf bestehende Wirkzusammenhänge und Gestaltungsmöglichkeiten zurückzugreifen, um
den Entwicklungsaufwand sowie das -risiko zu reduzieren. Ausnahmen bilden die Teilfunktionen TF9,
TF13 und TF14, die stark verfahrensspezifisch und zudem im Prozessablauf gekoppelt sind: TF13
umfasst das kontinuierliche z-Falten des Separatorbandes, welches vorab mit Elektrodenblättern in
TF14 durch Kleben gefügt und in TF9 bandförmig zugeführt wird. Diese Teilfunktionen sind in den
nachfolgenden Untersuchungen fokussiert zu betrachten, da kaum auf Kenntnisse aus dem Kontext der
Batterie-Stapelbildung zurückgegriffen werden kann. Zur Entwicklungsabsicherung ist es geboten, die
Wirkzusammenhänge zwischen diesen Prozessen, der zugehörigen Anlagen bzw. Anlagenabschnitten
und den Materialien zu untersuchen.

4.3 Wirkzusammenhangs- und Belastungsanalyse
Aufbauend auf den identifizierten Teilfunktionen im vorangegangenen Abschnitt werden für das konti-
nuierliche z-Falten die auftretenden Belastungen identifiziert und bewertet. In den folgenden Absätzen
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wird die Funktionsbeschreibung des Lösungsansatzes gegenüber der Ausführung in Abschnitt 4.1 er-
weitert und auf die Bewertung der kritischen Teilfunktionen erläuternd eingegangen. Gemäß des in
Abbildung 4.2 vorgestellten Anlagenkonzeptes werden Teilfunktionen, die das Handhaben und Fügen
der Elektrodenblätter betreffen, jeweils für Anoden und Kathoden instanziiert, wobei die folgende
Erläuterung sich auf eine Instanz beschränkt.

Das Zuführen des Separatorbandes (TF1) erfolgt über ein bahnspannungs- und kantengeregeltes
Abwickeln und Zuführen. Das Separatorband wird dabei zum einen funktionsbedingt aufgrund der
Bahnspannungs- und Kantenregelung, zum anderen geometrisch bedingt aufgrund der Anordnung
der Prozessbaugruppen im Anlagenkonzept mehrfach umgelenkt. Das Abwickeln und Zuführen sind
vom prinzipiellen Aufbau mit dem konventionellen z-Falten gleichzusetzen, wobei der Prozessablauf
einige Unterschiede aufzeigt. Beim konventionellen z-Falten wird das Separatorband stückweise
abgewickelt und zugeführt, sodass die Materialflussgeschwindigkeit nicht konstant ist, sondern cha-
rakteristische Beschleunigungs-, Konstant- und Abbremsphasen beinhaltet, wie in Abbildung 2.4 auf
Seite 11 bereits gezeigt wurde. Diese ungleichmäßige Bewegung führt beim Abwickeln und Zufüh-
ren zu einer dynamischen Belastung des Separatormaterials. Beim kontinuierlichen z-Falten wird
das Separatorband abgewickelt und mit einer konstanten Geschwindigkeit zugeführt, sodass keine
dynamischen Spannungszustände zu erwarten sind. Gleichwohl muss aufgrund des Durchsatzziels
eine höhere Zuführgeschwindigkeit eingestellt werden. Die dabei zu regelnde Bahnspannung wird
stark von den nachfolgenden Prozessen beeinflusst und ist ein entscheidender Qualitätsparameter in
der Stapelbildung. Schmitt untersuchte den Aufbau und Erhalt der Bahnspannung des Separators
beim konventionellen z-Falten und stellte fest, dass für eine reproduzierbare Herstellung des ESV
die auf den Separator wirkende Zugkraft eine entscheidende Größe darstellt und dieser Parameter
sowohl im Kontext der Prozessführung als auch der Produktqualität zu betrachten ist [Sch-15a].
Bahnspannungsschwankungen können aufgrund der geringen Materialstärke, der hohen Dehnfähigkeit
und der Oberflächensensitivität Fehler im Material verursachen, welche die Zellfunktion und -leistung
aufgrund gestörter Isolation beeinträchtigen und zu einem zellinternen Stromfluss führen können
[Moh-16]. Weiterhin entstehen durch die Umlenkungen des Separatorbandes Druck- und Biegespan-
nungen, die über den Walzendurchmesser und den Umlenkwinkel beeinflusst werden. Für keramische
Separatoren können diese Biegespannungen zu Materialabplatzungen und Verunreinigungen in der
LIB führen, wobei zur Dimensionierung auf bekannte Wirkzusammenhänge und zur Inbetriebnahme
auf Prozessgrenzen aus dem konventionellen z-Falten zurückgegriffen werden kann.

Das Zuführen des Separatorbandes wird zusammenfassend insbesondere aufgrund der Unkenntnis
über die Höhe der erforderlichen Bahnspannung sowie des Einflusses nachfolgender Handhabungs-
und Fügefunktionen als eine kritische Teilfunktion identifiziert und ist bei der Konzeption und beim
Entwurf durch weitere Untersuchungen abzusichern. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Wirkzu-
sammenhänge stark material- und formatspezifisch sind, sodass Prozessgrenzen nicht allgemeingültig
formuliert werden können, sondern Prozess- und Anlagenparameter spezifisch ermittelt und eingestellt
werden müssen.

Das Aufnehmen, Zuführen und Auflegen der Elektrodenblätter (TF6-8) erfolgen durch die Prozess-
baugruppen Vereinzelung und Elektrodenfügen. Das Aufnehmen der stationären, magazinierten
Elektrodenblätter erfolgt durch eine rotatorische Unterdruckvereinzelung (siehe Abbildung 4.5), wel-
che eine wesentliche Zugbelastung auf das Elektrodenblatt ausübt und als kritisch bewertet wird.
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Abbildung 4.5: Prinzipdarstellung des Aufnehmens und Zuführens von Elektrodenblättern zur
Hochdurchsatz-Stapelbildung [Moo-19]

Zum Vereinzeln muss eine ausreichende Zugkraft auf das Elektrodenblatt wirken, ohne dabei eine
Beschädigung der Aktivmaterialschicht herbeizuführen. Einzelne Referenz-Stapelverfahren setzen
für das Aufnehmen von Elektrodenblättern ebenfalls unterdruckbasierte Greiftechnologien ein, wobei
eine großflächige Greiffläche gewählt wird, um die unterdruckinduzierten Beanspruchungen gering zu
halten. Dieser Ansatz lässt sich auf die rotatorische Unterdruckvereinzelung nur teilweise übertragen,
da prinzipbedingt aufgrund der Krümmung der Vakuumrolle nur ein relativ zu den Blattabmessungen
kleine Greiffläche besteht.

Nach dem Aufnehmen werden die Elektrodenblätter in eine kontinuierliche Materialbewegung durch
eine Rotation der Vakuumrolle aus dem Stillstand heraus überführt und an ein Transportband überge-
ben. Die dabei auftretende Schubbelastung auf das Aktivmaterial wird ebenfalls als kritisch bewertet.
Beim Zuführen der Elektrodenblätter durch das Transportband wird wie beim Referenzverfahren
Laminieren eine Verformung des biegeschlaffen Elektrodenblattes durch die beidseitige Führung ver-
hindert. Zur Qualitätssicherung wird während des Zuführens durch eine Sensorik die Position und
Orientierung als Maß für die ESV-Qualität erfasst. Positionsfehler werden nach Maßgabe eines
Soll-Ist-Vergleiches bewegungsüberlagert und sensorgeführt durch ein gezieltes Beschleunigen bzw.
Abbremsen des Transportbandes korrigiert. Die dabei auftretenden Druckbelastungen zur schlupffrei-
en bewegungsüberlagerten Positionierung können kritische Größen annehmen, zu einer Verdichtung
und/oder Abplatzung der Aktivmaterialschicht und damit zu einer Beeinflussung der Leistungsfähigkeit
der LIB führen.

Das folgende Zuführen der Elektrodenblätter erfolgt über nachgeschaltete Transportbänder und Um-
lenkwalzen, die aufgrund der geometrischen Anordnung der Prozessbaugruppen, siehe Abbildung 4.2,
das Elektrodenblatt von der horizontalen in die vertikale Bewegungsrichtung überführen. Die Abbil-
dung 4.6 zeigt eine Prinzipdarstellung der Zuführung und Umlenkung von Elektrodenblättern von der
Prozessbaugruppe Vereinzelung zum Elektrodenfügen. Gestaltungs- und Prozessparameter der Umlen-
kung wie der Durchmesser der Umlenkwalzen und die dort auf die Elektrodenblätter wirkende Zugkraft
werden als kritisch bewertet und bedürfen weiterer Untersuchungen zur Entwicklungsabsicherung.
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Abbildung 4.6: Prinzipdarstellung der Zuführung und Umlenkung von Elektrodenblättern in der Pro-
zessbaugruppe Elektrodenfügen

Das Kleben der Elektrodenblätter mit dem Separatorband (TF14) stellt eine verfahrensspezifische
Sonderoperation dar. Zur Analogiebetrachtung bei der Belastungsanalyse und -bewertung dieser Teil-
funktion dient das Laminieren als Referenz, wobei die gewählte Fügetechnologie des Kalt-Klebens sich
wesentlich vom Heiß-Laminieren unterscheidet. Noch während der Zuführung der Elektrodenblätter
wird unter Beibehaltung eines konstanten Vorschubes ein Klebstoff einseitig auf das Elektrodenblatt
appliziert [Ayd-17b].

Um den Einfluss des Klebstoffes auf die elektrochemischen Leistungseigenschaften der Batteriezelle zu
minimieren, ist die Klebefläche möglichst gering zu halten. In gemeinschaftlichen Untersuchungen mit
Mooy und Müller wurde die randseitige Anordnung von vier Klebepunkten aus elektrochemischer
und mechanischer Sicht als Vorzugslösung identifiziert [Ayd-17b, Mül-21]. Die Klebstoffmenge ist
dabei abhängig von der erforderlichen Haftkraft, die wiederum von den Abmessungen und der Masse
des Elektrodenblattes sowie vom Durchsatz als Funktion der Anlagengeschwindigkeit abhängt.

Nach der Applikation des Klebstoffes wird das Elektrodenblatt umgelenkt und mit dem Separator-
band, welches durch TF1 zugeführt wird, unter Wirkung einer linienförmigen Druckkraft gefügt. Als
Einflussfaktor wird die bei der Zuführung zwischen diesen beiden Positionen verstrichene Zeitspanne
als offene Wartezeit definiert und beeinflusst maßgeblich die Festigkeit der Fügeverbindung. Der
entstandene ESV wird nach dem Fügen über eine definierte Strecke mittels Transportbänder mit
flächigem Druck belastet und weitergeführt, um die Aushärtung der Klebeverbindung zu unterstützen
und damit Positionierungenauigkeiten durch unzureichenden Druck beim Fügen zu minimieren. Die
Zeitspanne während dieser Transportstrecke wird als geschlossene Wartezeit definiert.

Kenntnisse über prozessseitige Einflussfaktoren wie Wartezeiten und Fügekräfte sind aus dem Stand
der Technik und Forschung nicht bekannt. Die Wirkzusammenhänge zwischen den prozessseitigen
Einflussfaktoren und den elektrochemischen Eigenschaften sowie Materialparametern sind daher zu
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Abbildung 4.7: Schematische Darstellung der Prozessbaugruppe Faltung [Ayd-18]

untersuchen. Aus dieser Unkenntnis heraus werden die in dieser Teilfunktion wirkenden prozessunter-
stützenden Druckbelastungen auf den ESV als kritisch bewertet. Außerdem ist das Verhalten des mit
definierter Bahnspannung in die Prozessbaugruppe Elektrodenfügen zugeführten Separatormaterials
in Verbindung mit dem punktuellen Fügen unbekannt und aufgrund der Neuheit des Fügekonzeptes
in der Stapelbildung zu untersuchen.

Im Anschluss an das beidseitige Fügen des Separatorbandes mit Elektrodenblättern erfolgt das Zu-
führen des gefügten ESV (TF9) als eine verfahrensspezifische Teilfunktion. In den betrachteten
Referenz-Stapelverfahren findet sich diese Teilfunktion beim Laminieren wieder, wobei der ESV dort
in der Regel aus einer konfektionierten Monozelle (Separator-Elektrode-Separator) besteht und nicht
als bandförmiges Verbundmaterial vorliegt. Das Zuführen des unter Bahnspannung liegenden Separa-
tormaterials mit gefügten Elektrodenblättern wird analog zu TF14 als kritisch bewertet. Gemäß des
vorgestellten Lösungsansatzes erfolgt vor der Zuführung in die Prozessbaugruppe Faltung ein Umlen-
ken des bandförmigen ESV durch ein verschiebbares Rollenpaar (siehe Abbildung 4.7), woraus sich
Druck-, Biege- sowie Schubbelastungen ergeben, die kritische Zustände annehmen können. Während
der Umlenkung ist vor allem das Abschälen der gefügten Elektrodenblätter vom Separatorband zu
vermeiden.

Durch das Falten des Separatorbandes (TF13) wird der endlose ungefaltete ESV (uESV) in die
Endkonfiguration gemäß Abbildung 4.7 überführt. Der uESV wird dabei mit einem konstant hohen
Vorschub in die Prozessbaugruppe Faltung zugeführt und unter Verwendung von zwei zueinander
geneigten Transportsystemen mit umlaufenden Greifsystemen in die z-gefaltete Konfiguration ge-
bracht [Sch-15b].
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Das in Position 0 befindliche Greifsystem wird aus dem Stillstand beschleunigt und bewegt sich auf
Position 1 zu. Während dieser Beschleunigungsphase befindet sich das Greifsystem im geöffneten
Zustand, um am uESV vorbeigeführt zu werden. Kurz vor Erreichen der Position 1 schließt das
Greifsystem und hintergreift den uESV. Das Greifen erfolgt dabei an der vom Greifsystem abgewen-
deten Seite des Separatorbandes. Damit das Greifen an den dafür vorgesehenen Faltpositionen am
Separatorband erfolgt, werden die Zuführung des uESV und die Bewegung der Greifsysteme auf den
umlaufenden Transportsystemen zueinander synchronisiert.

Nach dem Greifen bewegt sich das Greifsystem entlang der Faltstrecke zwischen den Positionen 1 und 2
zur Faltenebene. Innerhalb dieser Faltstrecke verläuft die Verzögerung aufgrund der Bahnkinematik
nicht linear: In der Faltebene spannen zwei Greifsysteme, die sich im Stillstand befinden, und das
letzte im Eingriff befindliche Greifsystem ein gleichschenkliges Dreieck. Zur Aufrechterhaltung der
Bahnspannung ist die Einhaltung einer konstanten Schenkellänge, welche der Faltenlänge ℓF entspricht,
essentiell. Zur Einhaltung dieser konstanten Faltenlänge muss die Wirkstelle des Greifsystems im
letzten Abschnitt der Faltstrecke zwischen den Positionen 1‘ und 2 statt einer fortführenden Gerade
einem Kreisbogen folgen. In der Abbildung 4.7 ist im Vergleich die durchhängende Bahn zu sehen,
die sich bei einer fortführenden Gerade einstellen würde. Für eine weitergehende Erläuterung der
Bahnkinematik wird an dieser Stelle auf die Arbeiten von Glodde [Glo-20] verwiesen. Gefolgt von der
Zeitdauer eines Falttaktes wird der uESV vom Greifsystem des gegenüberliegenden Transportsystems
gegriffen. Durch das alternierende Greifen und Bewegen des uESV wird der gefaltete ESV (gESV) in
charakteristischer z-Form erzeugt. Das weiterhin unter Bahnspannung stehende Separatormaterial wird
am Stapeltisch gespannt (durch Niederhalteeinrichtungen gesichert), während durch die Bewegung
des Greifsystems der Separator sich um die Wirkelemente legt. Diese kombinierte Belastung bestehend
aus Zug, Druck, Biegung und Schub ist aus dem konventionellen z-Falten bekannt. Die kontinuierliche
z-Faltung bietet jedoch folgende zusätzliche Herausforderungen an den Prozess und die Anlage:

1. Ein endloser Verbund bestehend aus Separator und Elektrode ist zu falten, wobei das Ma-
terialverhalten aufgrund der ungleichmäßigen Verbundstruktur mit wechselseitig und versetzt
gefügten Elektrodenfolien unbekannt ist.

2. Das Falten soll bei einer im Vergleich deutlich höheren Vorschubgeschwindigkeit erfolgen und
zur Faltebene hin bis zum Stillstand abnehmen. Ergänzend zum ersten Punkt wirken durch die
Verzögerung zusätzliche Trägheitskräfte, die das Materialverhalten beeinflussen können.

3. Das Falten des endlosen ESV soll prinzipbedingt an mehreren Stellen parallel, aber zeitversetzt
erfolgen, sodass ein hohes Risiko einer Fehlerfortpflanzung besteht (bspw. Positionsfehler der
Greifsysteme und unerwünschte Materialverformung), vgl. [Glo-20].

Die z-Faltung als die wertschöpfende Handhabungs- und Fügefunktion beeinflusst hochgradig die
Flächenüberdeckung der Elektroden innerhalb des Stapels und damit die ESV-Qualität. Die Wirkzu-
sammenhänge zwischen der Bahnspannung, der Wirkelementgeometrie des Greifers, der Bahntreue
des Transportsystems sowie der Verbundstruktur bestehend aus Separator und Elektrode sind nicht
bekannt und demnach zu untersuchen. Weiterhin ist die Bahnspannung in der Höhe so zu begrenzen,
dass das Material nicht beschädigt wird, der Störeinfluss auf die Genauigkeit durch das Antriebssystem
ausgeregelt und gleichzeitig eine qualitätsgesicherte Faltenerzeugung ermöglicht werden kann.

Erreicht das Greifsystem die Faltenebene, wird die neu erzeugte Falte durch das Spannen des Se-
paratorbandes mit den gefügten Elektrodenblättern (TF10, 12) am Stapeltisch gesichert. Für das
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Abbildung 4.8: Kontinuierliches z-Falten als Lösungsansatz eingeordnet in die Belastungsmatrix zur
Analogiebetrachtung mit Referenz-Stapelverfahren

wechselseitige Sichern sind zwei Spannsysteme zum Niederhalten des ESV vorgesehen. Nach dem
Sichern löst das Greifsystem den Kontakt mit dem ESV und fährt in die Ausgangsposition 0 zurück
und steht für den nächsten Faltzyklus bereit, vgl. Abbildung 4.7. Der Stapeltisch verfügt über eine
Hubfunktion zur Beibehaltung der Faltenebene bei sich erhöhender Stapelschichtanzahl. Prozessun-
terstützende Belastungen innerhalb dieser Teilfunktion zeigen starke Analogien zum konventionellen
z-Falten: Auf den Separator und die darunter liegenden Elektrodenblätter wirken durch das Nie-
derhalten am Stapeltisch eine Druckkraft. Die Höhe dieser Druckkraft hängt von der wirkenden
Bahnspannung des zugeführten ESV und dem Haftreibungskoeffizienten zwischen Separator und
Elektrode ab.

4.4 Kritische Teilfunktionen und Betrachtungsrahmen
Die Abbildung 4.8 zeigt zusammenfassend die durch das kontinuierliche z-Falten erweiterte Belas-
tungsmatrix. Mit der durchgeführten Funktions- und Belastungsanalyse wurden Analogien des neuen
Lösungsansatzes zu bestehenden Referenz-Stapelverfahren ermittelt. Aus diesen Referenzverfahren
bekannte Wirkzusammenhänge und Prozessgrenzen können bei der Konzeption und beim Entwurf
sowie in der späteren Inbetriebnahme berücksichtigt werden und stellen eine Grundlage zur Ent-
wicklung des Lösungsansatzes dar. Weiterhin deckt die durchgeführte theoretische Analyse kritische
Teilfunktionen auf, für die nicht auf bestehende Wirkzusammenhänge zurückgegriffen werden kann
und zur Aufwands- und Kostenreduktion in der Entwicklung sowie späteren Inbetriebnahme weitere
Untersuchungen durchzuführen sind.
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Tabelle 4.1: Übersicht der kritischen Belastungszustände und unbekannten Wirkzusammenhänge der
Teilfunktionen

Teilfunktion (TF) Kritische Belastungszustände und unbekannte Wirkzusammenhänge Status 
TF1: 
Zuführen des 
Separatorbandes

Materialverhalten und Instabilitäten des bandförmigen Separators 
beim Hochgeschwindigkeits-Zuführen 

Betrachtungs-
gegenstand in 
dieser ArbeitHöhe der erforderlichen Bahnspannung und elektrochemischer Einfluss

Druck- und Biegespannungen bei der Umlenkungen von keramischen 
Separatoren

aus [Sch-15a] 
übertragbar

TF6-8: 
Aufnehmen, 
Zuführen und 
Auflegen der 
Elektrodenblätter

Zugbelastung auf das Elektrodenblatt beim Aufnehmen/Ansaugen [Moo-19]
Schubbelastung auf die Elektrodenbeschichtung durch Beschleunigung 
beim Zuführen
Druckbelastung auf das Elektrodenblatt durch Klemmen beim Zuführen
Biegebelastung auf das Elektrodenblatt beim Umlenken

TF14: 
Kleben der 
Elektrodenblätter 
mit dem 
Separatorband

Anzahl der Fügepunkte, Klebstoffmenge und Haftkraft [Ayd-17b]
[Mue-19]
[Mue-21]

Druckkräfte auf das Elektrodenblatt und den ungefalteten ESV
Elektrochemischer Einfluss von Klebstoff, Wartezeit, Fügedruckkraft

Materialverhalten und Instabilitäten des unter Bahnspannung 
zugeführten Separatormaterials beim Kleben

Betrachtungs-
gegenstand in 
dieser Arbeit

TF9: 
Zuführen des 
gefügten ESV

Materialverhalten und Instabilitäten des unter Bahnspannung 
zugeführten Separatormaterials mit punktuell geklebten 
Elektrodenblättern

Betrachtungs-
gegenstand in 
dieser Arbeit

TF13: 
Falten des 
Separatorbandes

Einfluss von Geschwindigkeit, Bahnspannung, Geometrie des Greifers, 
Bahntreue des Transportsystems auf die Genauigkeit und 
Beschädigungsfreiheit des Stapels 

[Glo-20] 

kombinierte Belastung bestehend aus Zug, Druck, Biegung und Schub Betrachtungs-
gegenstand in 
dieser Arbeit

Materialverhalten und Instabilitäten des endlosen ungefalteten ESV 
beim z-Falten

TF10, 12: 
Spannen des 
Separatorbandes
mit den gefügten 
Elektrodenblättern

Druckbelastung auf den ESV; Abhängigkeit von der Bahnspannung
Erkenntnisse 
aus [Sch-15a] 
übertragbar

Einfluss der Druckbelastung auf elektrochemische Eigenschaften

Bezogen auf das kritisch bewertete Aufnehmen und Zuführen der Elektrodenblätter (TF6,7) wurden
von Mooy umfangreiche Untersuchungen zur Entwicklungsabsicherung durchgeführt und Prozess-
grenzen empirisch-experimentell abgeleitet [Moo-19]. Die erkannten Wirkzusammenhänge zwischen
Belastung und Anlagen- und Prozessgestaltung können teilweise auf die als kritisch bewertete Biegebe-
lastung in der Teilfunktion Kleben der Elektrodenblätter mit dem Separatorband (TF14) übertragen
werden. Ein prinzipieller Nachweis des Klebens als Fügeverfahren in der Stapelbildung wurde unter
Nutzung eines in Aceton gelösten Klebstoffes auf der Basis von Polyvinylidenfluorid (PVDF) produkti-
onstechnisch und elektrochemisch erbracht [Ayd-17b]. Weitere Untersuchungen zum Kleben erfolgten
in gemeinschaftlicher Ausarbeitung mit Müller [Mül-19, Mül-21]. Bezogen auf das kritisch bewer-
tete z-Falten des Separatorbandes (TF13) untersuchte Glodde modellbasiert die Systemgenauigkeit
des verwendeten Transportsystems, um den erreichbaren Durchsatz und die Genauigkeit abschätzbar
zu machen [Glo-20]. Tabelle 4.1 zeigt eine zusammenfassende Übersicht zum Untersuchungsstatus
der Teilfunktionen und erlaubt eine Eingrenzung des Betrachtungsrahmens für diese Arbeit.

Das Ziel, kritische Funktionen bei der Entwicklung der kontinuierlichen z-Faltung als neues produktions-
wissenschaftliches Hochdurchsatz-Stapelverfahren unter Berücksichtigung der Wirkzusammenhänge
zwischen Anlage, Prozess und Material abzusichern, erfordert die Untersuchung einer Vielzahl von
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sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren über alle erläuterten Teilfunktionen hinweg. Diese heraus-
fordernde Komplexität macht eine Beschränkung des Themenfeldes auf das bisher nicht produkti-
onswissenschaftlich betrachtete Zuführen des Separatorbandes (TF1) und des gefügten ESV (TF9)
sowie das anschließende z-Falten (TF13) innerhalb dieser Arbeit erforderlich. In diesen Teilfunktionen
zeichnet sich insbesondere die bisher unbekannte erforderliche Bahnspannung als wichtige kritische
material- und formatabhängige Einflussgröße aus. Das Materialverhalten von Separatorband und
Elektrodenblatt auf Basis der wirkenden Bahnspannung wird in den folgenden Abschnitten durch den
Einsatz theoretischer Untersuchungen analysiert.

4.5 Zuführen des Separatorbandes und des gefügten ESV
4.5.1 Bandmaterialien und bandverarbeitende Prozesse
Bandverarbeitende Prozesse sind Fertigungsprozesse, die der Verarbeitung von Bandmaterialien die-
nen. Sie werden in der nationalen Literatur auch als Bahnmaterialien bezeichnet, wobei in der
englischsprachigen Literatur einheitlich der Begriff web materials verwendet wird. Bandmaterialien
weisen im Allgemeinen ein kleines Längen-Breiten-Verhältnis [Die-86] und immer parallele Kanten auf.
Charakteristisch für diese Materialien ist ihre Lagerung in gewickelter Form sowie die Prozesszu- und
-abführung von und auf Spulen oder Coils (Rolle-zu-Rolle-Prozess) unter Wirkung einer Bahnzugkraft
[Fel-14].

Bandmaterialien werden größtenteils durch kontinuierliche Produktionsprozesse verarbeitet, deren
Ziel ein hoher Durchsatz durch eine hohe Vorschubgeschwindigkeit bei gleichbleibend hoher Produkt-
qualität ist. Zur Zuführung des Bandmaterials kommen dabei rotierende Walzen zum Einsatz [Fel-14].
Diese Walzen werden nach ihrer Funktion im Prozess in folgende Gruppen unterschieden:

• Führungswalzen (idler rolls) dienen der Führung oder Umlenkung des Bandmaterials [Smi-95].
Sie sind meist passiv und werden vom bewegten Bandmaterial in Rotation gebracht, gleichwohl
gibt es Sonderfälle, in denen die Führungswalze aktiv durch einen Motor bewegt wird [Roi-12].

• Abzugswalzen (pull rolls) sind aktiv drehende, von einem Motor bewegte Walzen, die durch
die Wirkung einer Zugkraft das Zuführen des Bandmaterials ermöglichen [Som-10]. Der Abzug
erfolgt durch einen Kraftschluss zwischen der Walze und dem Bandmaterial, wobei unter-
schiedliche Abzugsstrategien zum Einsatz kommen können (S-Zug, vakuumbasierte Walze oder
Klemmwalze).

• Messwalzen (tension rolls) dienen der Messung der Bahnspannung durch kalibrierte Wäge-
zellen. Die Messdaten werden durch eine übergeordnete Bahnspannungsregelung verarbeitet
und Korrekturen bspw. mittels der Abzugswalzen durchgeführt [Nen-06, Roi-16].

• Breitstreckwalzen (spreader rolls) dienen dazu, Falten aus einem Bandmaterial zu eliminieren,
ihre Entstehung zu verhindern oder geschnittene Bandmaterialien zu separieren [Smi-12].

• Bahnkantensteuerungswalzen (edge guides) dienen dazu, beim Auf- oder Abwickeln bereits
existierende Wickelfehler in lateraler Richtung der Bandmaterialrolle zu kompensieren [Smi-12].

• Reiterwalzen (rider rolls) liegen mit einem festgelegten Walzenspalt auf einer aufzuwickelnden
Rolle und dienen dazu, das Bandmaterial eng anliegend aufzuwickeln [Roi-12].

Die Abbildung 4.9 zeigt beispielhaft die Anordnung der verschiedenen Walzenarten in einem Rolle-
zu-Rolle Verfahren. Das Bandmaterial wird durch zwei Abzugswalzen mittels einer S-Zug-Strategie
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Abbildung 4.9: Beispielhafte Anordnung verschiedener Walzenarten im Rolle-zu-Rolle Verfahren

vom Coil abgewickelt und durch Führungswalzen umgelenkt sowie geführt. Eine Messwalze dient
zur indirekten Messung der Bahnspannung über die an der Walze wirkenden Kraft. Zum fehlerfreien
Aufwickeln ist eine Bahnkantensteuerung vorgesehen. Durch eine auf die Aufwickelrolle angedrückte
Reiterwalze wird sichergestellt, dass eine eng anliegend gewickelte Rolle entsteht.

Um dünne biegeschlaffe Bandmaterialien fehlerfrei durch den Prozess zu leiten, muss eine Bahnspan-
nungsregelung implementiert werden [Roi-16]. Durch die Regelung wird das Bandmaterial unter einer
konstanten, materialspezifisch eingestellten Bahnspannung gehalten und durch den Prozess geführt.
Zur Bahnspannungsregelung wird üblicherweise ein sogenanntes Tänzersystem eingesetzt, welches
mindestens eine translatorisch oder rotatorisch bewegliche Walze enthält. Bei passiven Tänzern wird
die Bahnspannung durch angehängte Massen oder federbelastet auf einen vorab definierten Wert
geregelt. Aktive Tänzer hingegen können kraft- oder lagegeregelt positioniert werden und ermög-
lichen eine variable Parametrierung der Bahnspannung. Die bei der Zuführung des Bandmaterials
auftretenden bahnspannungsinduzierten Beanspruchungen werden im nachfolgenden Unterabschnitt
am Beispiel der Batterie-Stapelbildung betrachtet.

4.5.2 Zugbeanspruchung des bandförmigen Separators in der Stapelbildung
Bei der kontinuierlichen z-Faltung ist die Zugbeanspruchung des bandförmigen Separators ein we-
sentlicher prozessunterstützender Aspekt zur qualitätsgesicherten Stapelbildung. Die Höhe der Zug-
beanspruchung ist dabei zum einen durch die mechanische Belastungsfähigkeit des Separators, zum
anderen durch den resultierenden elektrochemischen Einfluss im Sinne des elektrischen Widerstandes
zu begrenzen. Bei einer Zugbeanspruchung kommt es zu einer Morphologieänderung wie bspw. ei-
ne Verringerung der Dicke und Porosität sowie Erhöhung der Tortuosität1 [Wan-20], wodurch eine
Beeinflussung des Widerstands einhergeht. Neben Beeinflussung des Innenwiderstandes birgt die
Morphologieänderung zudem das Risiko eines internen Kurzschlusses zwischen den gegenpoligen
Elektroden.

Zusätzlich zur Morphologieänderung kann die prozessrelevante Zugbeanspruchung am dünnen bandför-
migen Separator zu einem mechanischen Stabilitätsproblem führen: Beim Zuführen von bandförmigen
Folien treten aufgrund der wirkenden uniaxialen Zugkraft in Längs- bzw. Maschinenrichtung (engl.
machine direction - MD) Druckspannungen auf, die senkrecht (engl. transverse direction - TD) zur

1Eine nähere Erläuterung der Separatoreigenschaften erfolgt in Abschnitt 5.1.
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Abbildung 4.10: Beulen des Separators aufgrund wirkender Bahnzugkraft; Richtungsabhängigkeit von
Separatoren aufgrund der morphologischen Struktur bestehend aus Fibrillen und
Lamellen

Zugrichtung verlaufen. Diese Querdruckspannungen entstehen prozessbedingt, im Detail durch eine
Verjüngung der Folie in der Breite, welche durch die Dehnung in Längsrichtung hervorgerufen wird. In
Folge der Querdruckspannungen kommt es zum Beulen der Folie in bzw. aus der Folienebene heraus,
wodurch die Druckspannung lokal aufgelöst wird [Roi-19]. Dieses Fehlerbild und die morphologische
Struktur von Separatoren sind prinziphaft in Abbildung 4.10 skizziert. Die Ursache für die Instabilität
ist die vernachlässigbar kleine Biegesteifigkeit der dünnen Folie, die unter Einwirkung selbst kleiner
Druckspannungen aus der Ebene herausbeult. Relevant für die Form und Ausprägung einer solchen
Deformation sind die spezifischen Eigenschaften des Bandmaterials, beispielsweise seine Breite, Länge,
Dicke und Querkontraktion sowie seine Elastizitätsmoduln [Roi-19, Yin-12]. Bei der Verarbeitung
von bandförmigen Folienmaterialien stellt dieser Deformationszustand eines der häufigsten Fehler
dar [Mar-14].

In der nationalen und internationalen Literatur werden die Begriffe Beulen, Faltenbildung und Ver-
knickung für bandförmige Folien nicht eindeutig definiert und einheitlich verwendet. In der englisch-
sprachigen Literatur wird zwischen global buckling, wrinkling, folding und creasing als Fehlerbild
an freistehenden, endlich dicken Substraten unter Druckbelastung in Querrichtung unterschieden,
wobei die Druckbelastungen aus einer Zugbelastung der Folie in Längsrichtung resultieren (vgl. Ab-
bildung 4.11) [Li-12, Li-19]. Bis auf das global buckling, welches mit dem Beulen im Deutschen
gleichzusetzen ist, können die übrigen drei Begriffe mit Faltenbildung übersetzt werden, sodass ei-
ne genaue Abgrenzung erforderlich wird: Mit der Gesamtbreite bB der betrachteten Folie und der
Wellenlänge λ der Oberflächeninstabilität wird für

• λ/2 = bB von globalem Beulen (global buckling) und für
• λ/2 < bB von lokaler Faltenbildung (local wrinkling)

gesprochen [Li-19]. Das wrinkling wird definiert als periodische oder chaotische Oberflächenwellig-
keiten, die auf einer ursprünglich flachen Oberfläche auftreten. Das folding beschreibt eine irrever-
sibel veränderte Oberflächenstruktur mit vereinzelten lokalen, tiefen Oberflächentälern, die auf das
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Abbildung 4.11: Schematische Darstellung von Instabilitäten an Folienmaterialien

wrinkling folgen können. Das creasing stellt einen Sonderfall des foldings dar, bei der die durch
Knicke hervorgerufene Oberflächenstruktur sich selbst kontaktiert [Li-12]. Im Rahmen dieser Arbeit
werden wrinkles als Faltenwurf und der dazugehörige Prozess als Faltenbildung bezeichnet. Die
irreversiblen Oberflächendeformationen folding und creasing werden als Knick und der dazugehörige
Entstehungsprozess als Verknickung bezeichnet.

Schmitt beschreibt erstmalig die Verknickung des Separators als Resultat eines Produktionsfehlers
bei der konventionellen z-faltenden Stapelbildung [Sch-15a]. Die Verknickung wird dabei im Kontext
eines verstärkten Bahnkraftabfalls erwähnt. Um eine optimale Bahnkraft für die qualitätsgesicherte
Stapelbildung zu ermitteln, untersuchte Schmitt Bahnkräfte zwischen 2 - 8 N. Bei den experimen-
tellen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Bahnkräfte >4 N zu einer deutlichen Verschiebung der
Elektrodenblätter im Stapel führten. Die Gründe für diese Verschiebung werden zwar nicht genannt,
können aber auf die Dehnung des Separators, das unkontrollierte Materialverhalten nach der Stapel-
bildung durch den Wegfall der Bahnkraft und das Durchrutschen des Separators am Niederhalter
aufgrund zu geringer Spannkräfte zurückgeführt werden. Bahnkräfte <2 N führten hingegen dazu,
dass eine prozesssichere Stapelbildung nicht gewährleistet werden konnte. Als Grund hierfür wurde
die unzureichende Führung des Separators genannt. Zudem wurden Bahnkraftschwankungen von
ca. ±2 N festgestellt. Diese Bahnkraftschwankungen treten prinzipbedingt bei der Umlenkung des
Separators zwischen den beiden Endlagen des Stapeltisches und bei der abschließenden Umwicklung
des ESV auf. Die Erhaltung der Zugspannung im Prozess wird als entscheidend angesehen, um weder
eine strukturelle Beschädigung des porösen Separators noch Verknickungen bei einem zu starken
Bahnkraftabfall zu riskieren. Den elektrochemischen Einfluss der Verknickung und der Dehnung des
Separators sowie deren Beitrag zur Batteriealterung untersuchte Schmitt experimentell anhand von
Laborzellen in Pouchform und stellte durch die Auswertung der aufgenommenen Impedanzspektren
sowie des Alterungsverlaufs über 400 Zyklen einen Anstieg des ohmschen Innenwiderstandes der
Zellen fest. Dieser Anstieg führte zu einem früheren Erreichen der Ladeschlussspannung und somit
zu einer geringeren reversiblen Kapazität [Sch-15a].

Der Einfluss der Verknickung auf die elektrochemischen Eigenschaften der Batterie lässt sich zum
einen durch die Morphologieänderung des Separators im Sinne der reduzierten Porosität (Porenver-
schließungen) und erhöhten Tortuosität (längere Diffusionswege), zum anderen durch die partielle
Entstehung einer dreilagigen Separatorschicht durch die Verknickung erklären. Die dreilagige Schich-
tung kann als eine Reihenschaltung von Widerständen verstanden werden und führt zu einer Erhöhung
des Gesamtwiderstandes. Nachweislich fällt der ohmsche Widerstand und die dort abfallende Verlust-
leistung geringer aus, je dünner die Separatorschicht zwischen den Elektroden ist [Abr-93]. Für die
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Untersuchung bauteilspezifischer Beiträge zum ohmschen Innenwiderstand Ri wird im Allgemeinen der
Vorwiderstand Rm eingeführt. Dieser Vorwiderstand bezieht sich allein auf das Separator-Elektrolyt-
System, ohne die Grenzflächeneffekte zu den Elektroden zu berücksichtigen. Der Vorwiderstand kann
mathematisch wie folgt beschrieben werden [Abr-93]:

Rm = ρS · τ2 · d

εP · Am
(4.1)

ρS bezeichnet die elektrische Leitfähigkeit des Elektrolyten, τ stellt die Tortuosität des Separators,
εP die Porosität des Separators und Am die Querschnittsfläche des Separators, während seine Ma-
terialstärke durch die Dicke d ausgedrückt wird. Aus der Formel wird ersichtlich, dass zwischen
der Dicke des Separators und somit auch der Anzahl der Separatorschichten eine lineare Korrelation
zum Vorwiderstand vorliegt. Die übrigen Parameter bleiben unter der Annahme der Verwendung
identischer Separatoren unverändert.

Bei der kontinuierlichen z-Faltung kann die prozessrelevante Zugbeanspruchung des Separators zu
einer Dehnung, damit zu einer Verjüngung in der Breite und schließlich zu Querdruckspannungen
führen, die einen Faltenwurf verursachen. Aufgrund von zusätzlich wirkenden prozessunterstützenden
Druckkräften in Normalenrichtung in den TF10, 12 und 14 (vgl. Abbildung 4.8) kann es zu einer
Transformation des Faltenwurfs hin zu einem irreversiblen Knick des Separators, analog zur untersuch-
ten Verknickung nach Schmitt, kommen. Weiterhin kann eine ungleichmäßige Porendichteverteilung
beim Laden und Entladen der Batteriezelle zu einer ungleichmäßigen Stromdichteverteilung führen.
Die Folge einer ungleichmäßigen Stromdichteverteilung ist die Entstehung von Dendriten, welche
nadelförmige Lithium-Abscheidungen an der Anode darstellen, die den Separator durchstoßen und
einen Kurzschluss verursachen können. [Lee-14, Bac-16]. Eine unzureichende Bahnspannung kann
hingegen unter dem Einfluss der Schwerkraft zum Durchhängen des bandförmigen Separators führen
und beeinflusst stark die Stapelqualität im Sinne der geforderten Genauigkeit.

Die von Schmitt betrachtete Verknickung ist nicht mit dem in dieser kritischen Teilfunktion betrach-
teten Faltenwurf als eine Form der Instabilität und der anschließenden Verknickung gleichzusetzen.
Dennoch stellen vor allem die durchgeführten experimentellen Untersuchungen der Wirkzusammen-
hänge zwischen der Verknickung und den elektrochemischen Eigenschaften die Grundlage einer
Risikobewertung in der Entwicklung des kontinuierlichen z-Faltens dar. Zur Risikobewertung und
das Ableiten von konstruktiven Maßnahmen zur Vermeidung dieses Fehlers werden im nachfolgen-
den Abschnitt mögliche material-, prozess- und anlagenorientierten Wirkzusammenhänge theoretisch
erarbeitet.

4.5.3 Faltenbildung und Verknickung des Separators
4.5.3.1 Ursache-Wirkungs-Analyse

Die Faltenbildung und die resultierende Verknickung bei bandförmigen Separatoren wird neben dem
verwendeten Material mit seinen charakteristischen mechanischen Kennwerten auch maßgeblich durch
den Handhabungsprozess beeinflusst. Zur Analyse der material-, prozess- und anlagenorientierten
Wirkzusammenhänge werden mögliche Einflussgrößen auf die Entstehung der Oberflächeninstabilität
antizipiert. Mit Hilfe dieser theoretischen Analysemethode können kritische Einflüsse erkannt und
nachfolgend analytisch, simulationsgestützt oder experimentell überprüft werden.
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Abbildung 4.12: Ursache-Wirkungs-Diagramm zur Faltenbildung und Verknickung bei der Zuführung
des Separatorbandes

Die Ursachen für einen Faltenwurf am Separator lassen sich grundsätzlich in Prozessführung, An-
lagengestaltung, Materialeigenschaften und Umwelteinwirkungen einteilen. Die Einflüsse auf die
Faltenbildung und die Verknickung wurden durch Analogiebetrachtungen mit dem konventionellen
z-Falten mit Hilfe der Einflussparametermatrix (siehe Abbildung 3.4 auf Seite 30) und weiteren Re-
cherchen zu bandverarbeitenden Prozessen ermittelt und sind in Abbildung 4.12 zusammengetragen.

Die Kategorie Anlagengestaltung umfasst alle Faktoren, die mit der maschinellen Konzeption und
den Komponenten der bandverarbeitenden Anlage zusammenhängen. Einen großen Einfluss auf die
Faltenbildung und Verknickung haben die bei der Bandverarbeitung eingesetzten Walzen, siehe Abbil-
dung 4.13. Neben einer fehlerhaften Ausrichtung der Walzen zueinander, kann auch eine Abweichung
der Walzengeometrie zu einer Faltenbildung führen. Bei Abweichung der Walzengeometrie wie bspw.
in der Zylindrizität kann das Bandmaterial von seinem vorgesehenen Weg abweichen und von der
fehlerhaften Walze neu ausgerichtet werden, wobei diese Zwangsausrichtung eine Faltenbildung be-
wirken kann. Derartige Fehler der Walzengeometrie können aus fehlerhaften Walzenspezifikationen,
übermäßiger Oberflächenabnutzung oder Fertigungs- und Montagefehlern resultieren. Sowohl ein
Durchbiegen der Walze als auch ein zu groß gewählter Abstand zwischen den eingesetzten Walzen,
dieser Abstand wird als freitragende Bahnlänge bezeichnet, können ebenfalls zur Faltenbildung füh-
ren [Egg-11]. Bei der Anlagengestaltung ist die hohe Sensibilität des Fehlerauftretens gegenüber
Fertigungs- und Montageungenauigkeiten zu berücksichtigen.

Die Kategorie Prozessführung umfasst alle Faktoren, die auf das Bandmaterial und den ungefalteten
ESV applizierte Kräfte und Spannungen betreffen. Eine übermäßige Bahnspannung resultiert oft in
gestreckten Bahnkanten und schlaffen Bahnmitten. Dieser Effekt kann durch einen hohen Widerstand
an den Führungswalzen oder den Einsatz von zu vielen nicht-angetriebenen Führungswalzen zwischen
den motorisierten Walzen hervorgerufen werden. Eine zu geringe Bahnspannung, beispielsweise durch
asynchron angetriebene Walzenmotoren, ein fehlerhaft kalibriertes oder nicht ausreichendes Bahn-
spannungsregelsystem kann ebenfalls zur Faltenbildung führen [Egg-11]. Besonders bei elastischen
Materialien kann ein Spannungsabfall über die Bandbreite zum Faltenwurf in Maschinenrichtung füh-
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Abbildung 4.13: Faltenbildung durch fehlerhaft ausgerichtete Walzen, abweichende Walzengeo-
metrie, Walzendurchbiegung und zu großen Walzenabstand; eigene Darstellung
nach [Egg-11]

ren [Roi-16]. Weiterhin kann der Traktionsverlust zwischen dem Bandmaterial und den eingesetzten
Walzen zu einem Durchhängen des Bandmaterials aufgrund einer geringeren Bahnspannung führen
und in einer Faltenbildung oder Verknickung an den Walzen resultieren [Smi-95].

Die Kategorie Materialeigenschaften umfasst Faktoren, die mit den physikalischen, mechanischen und
chemischen Eigenschaften des Bandmaterials zusammenhängen. Neben der biegeschlaffen Eigenschaft
und der porösen Struktur weisen Separatoren eine Dicke von üblicherweise 10-20 µm sowie eine hohe
Dehnbarkeit bei gleichzeitig niedrigen Elastizitätsmoduln auf. Eine allgemein mangelhafte Qualität des
Bandmaterials durch Wickelfehler, Lufteinschlüsse und Unrundheit des zu verarbeitenden Coils kann
zu Vibrationen führen und die Faltenbildung anregen [Egg-11, Roi-16]. Eine ungleichmäßige Dicke
oder eine allgemein geringe Dicke des Bandmaterials unterstützen die Faltenbildung und Verknickung.
Neben den Materialeigenschaften hat die Geometrie, insbesondere das Längen-Breiten-Verhältnis
einen großen Einfluss auf die Faltenbildung. Bei Bandmaterialien liegt zwar eine endlose Länge vor,
jedoch wird das Bandmaterial beim Zuführen durch Walzen gestützt bzw. umgelenkt, sodass die
freitragende Bahnlänge zwischen zwei Walzen für die Ermittlung des Längen-Breiten-Verhältnisses
maßgebend ist [Roi-19].

Die Kategorie Umwelteinwirkungen enthält Faktoren, die von außen auf den bandverarbeitenden Pro-
zess oder das Material einwirken. Erhöht sich die Umgebungstemperatur oder der Feuchtigkeitsgehalt
der Luft, so kann dies die Eigenschaften des Bandmaterials beeinflussen [Egg-11].

Diese durch die Ursache-Wirkungs-Analyse in Abbildung 4.12 theoretisch ermittelten Einflussfaktoren
helfen dabei, qualitätskritische Aspekte bei der Entwicklung zu identifizieren und den Lösungsansatz
durch weiterführende analytische, simulationsgestützte oder experimentelle Analysen abzusichern.

4.5.3.2 Maßnahmen zur Vermeidung der Faltenbildung und Verknickung

Maßnahmen und Gestaltungsrichtlinien zur Vermeidung der Faltenbildung und Verknickung bei der
Zuführung von Bandmaterialien sind aus dem Stand der Technik bekannt und bspw. in [Roi-95]
ausführlich beschrieben. Diese Richtlinien sind häufig nicht materialspezifisch und müssen in allen
Fällen an das zu verarbeitende Bandmaterial angepasst werden. In den vorgeschlagenen Gestal-
tungsrichtlinien werden insbesondere Breitstreckwalzen (vgl. Abschnitt 4.5.1) zur Beseitigung von
Faltenwurf vorgeschlagen. Der Einsatz einer Breitstreckwalze verfolgt das Ziel, das Bandmaterial
durch die Wirkung der Bahnspannung nach außen hin zu strecken und den Faltenwurf aufzuheben.
Während Breitstreckwalzen in vielen bandverarbeitenden Prozessen eingesetzt werden, ist ein Einsatz
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bei schmalen Bandmaterialien unter 1 m [Roi-16] nicht bekannt. In einem durchgeführten Expertenin-
terview wird als Grund die mangelnde Verfügbarkeit von schmalen Breitstreckwalzen genannt [Roi-20].
Die mangelnde Verfügbarkeit sei dabei auf die fertigungstechnische Limitierung und auf die kaum
wirtschaftliche Fertigung zurückzuführen. Weiterhin wird bei der Zuführung von schmalen Bandma-
terialien im Allgemeinen dazu geraten, Maßnahmen zur Fehlerprävention denen der Fehlerbeseitigung
vorzuziehen [Roi-20].

Bezogen auf die Bahnspannung wird in der Fachliteratur empfohlen, 5 - 25 % der Zugfestigkeit des
Bandmaterials einzustellen, um eine fehlerfreie Zuführung zu gewährleisten. Gleichwohl seien im
stationären Zustand Spannungsabweichungen in Höhe von 5 %, bei Prozessen mit variabler Geschwin-
digkeit Abweichungen in Höhe von 10 % und in seltenen Ausnahmen bis zu 50 % zulässig, wobei die
Grenze des elastischen Bereichs nicht überschritten werden sollte. [Roi-06, Roi-16]

Als unterstützendes Hilfsmittel bei der Prozess- und Anlagenentwicklung sowie zum vereinfachten
Trouble-Shooting bei der Inbetriebnahme oder beim Einfahren von neuen Formaten und Materialien
wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Ursache-Maßnahme-Matrix erarbeitet. Diese Matrix fasst aus
der Industrie und Forschung bekannte Ursachen der Faltenbildung und Verknickung zusammen und
gibt spezifische Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung an und kann dem Anhang A.1 auf Seite XXIX
entnommen werden.

4.5.3.3 Teilfunktionsspezifische Betrachtung

Um die Evidenz der Faltenbildung und Verknickung beim kontinuierlichen z-Falten zu zeigen, wird
im Folgenden eine teilfunktionsspezifische Fehleranalyse auf Basis der Abbildung 4.14 durchgeführt.

TF1: Zuführen des Separatorbandes Bei der Zuführung des Separatorbandes wird idealisiert
von einer konstanten Bahnspannung ausgegangen, da mögliche Schwankungen durch die Bahnspan-
nungsregelung innerhalb dieser Teilfunktion lokal ausgeglichen werden können. Zudem werden hohe
Bahnzugkraftschwankungen wie beim konventionellen z-Falten aufgrund der kontinuierlichen Verfah-
rensführung und des konstant hohen Soll-Vorschubes des Separators ohnehin nicht erwartet. Die
Bahnzugkraft für das kontinuierliche z-Falten ist so zu parametrieren, dass einerseits eine Überdehnung
des Separators vermieden und damit die Positionsgenauigkeit im Stapel beeinträchtigt wird, anderer-
seits muss der Separator prozesssicher geführt werden, ohne ein Durchhängen oder ein Durchrutschen
an den Stützstellen wie Führungs- oder Umlenkwalzen zu erzwingen.

Die freitragenden Bahnlängen sind durch die Positionierung der Walzen so einzustellen, dass durch
ein geeignetes Längen-Breiten-Verhältnis eine Faltenbildung vermieden wird. Für unterschiedliche zu
fertigende Zellformate sind für den Formatwechsel die freitragenden Bahnlängen analytisch, simula-
tionsgestützt oder experimentell zu ermitteln und einzustellen. In dieser Teilfunktion wirken keine
Normalkräfte auf den bandförmigen Separator, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass trotz
eines möglichen Faltenwurfs aufgrund der wirkenden Bahnzugkraft es nicht zu einer irreversiblen
Verknickung kommt.

Der Spannungsabfall über die Breite des Separatorbandes durch eine fehlerhafte Ausrichtung von
Walzen kann zu einer Faltenbildung und zu einer Verknickung führen. Insbesondere ist die Ausrichtung
von Walzen vor kritischen Teilfunktionen wie dem Fügen oder z-Falten von hoher Bedeutung, um eine
fehlerfreie Verarbeitung zu realisieren. Durch analytische, experimentelle oder simulationsgestützte
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Abbildung 4.14: Untersuchung der Faltenbildung und Verknickung beim kontinuierlichen z-Falten

Untersuchungen ist die Fehlertoleranz für die Ausrichtung der Walzen material- und formatdiskret zu
untersuchen und Wirkzusammenhänge abzuleiten.

TF8, TF14: Auflegen und Kleben der Elektrodenblätter mit dem Separatorband Analog
zu TF1 wird beim Auflegen der Elektrodenblätter auf das zugeführte Separatorband idealisiert von
einer konstanten Bahnspannung ausgegangen. Weiterhin sind die freitragenden Bahnlängen durch
die Position der Walzen so einzustellen, dass keine Faltenbildung auftreten kann. Beim Auflegen und
Kleben eines Elektrodenblattes auf dem Separatorband mit vorhandenem Faltenwurf sind zwei Fälle
möglich: Erstens kann der Faltenwurf durch das flächig aufgelegte Elektrodenblatt aufgelöst werden,
zweitens kann das flächig aufgelegte Elektrodenblatt den Faltenwurf zu einem irreversiblen Knick
am Separator transformieren. Die Fügeverbindung kann idealisiert als eine feste Einspannung mit
gesperrten translatorischen und rotatorischen Freiheiten zwischen den beiden Fügepartnern angese-
hen werden. Diese eingebrachte Randbedingung kann am vorgespannt zugeführten Separatorband
zusätzliche Spannungen an den Fügestellen induzieren, die weitere Instabilitäten hervorrufen können.

TF9: Zuführen des gefügten ESV Die Wirkung der linienförmigen Druckkraft beim Fügen und
die anschließend wirkende flächige Druckkraft zur Unterstützung der Aushärtung der Klebeverbindung
kann zu einer irreversiblen Verknickung führen. Das Materialverhalten kann durch eine theoreti-
sche Untersuchung nicht vorausgesagt werden, sodass dieser potentielle Fehlerfall durch analytische,
simulationsgestützte oder experimentelle Untersuchungen zu analysieren ist.

Beim Zuführen des gefügten ESV sind Schwankungen in der Bahnspannung aufgrund des linienför-
migen und flächigen Eingriffs zum Fügen der Elektroden mit dem Separator durch TF14 möglich.
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Weiterhin kann eine bahnschwankungsinduzierte Überdehnung des Separators den bestehenden Fal-
tenwurf verstärken und Verknickungen hervorrufen.

Die freitragenden Bahnlängen sind analog zu TF8 und TF14 durch die Positionen der Führungswalzen
so einzustellen, dass eine Faltenbildung vermieden wird. Da die freitragende Bahnlänge im letzten
Schritt vor der z-Faltung durch das verschiebbare Walzenpaar nicht konstant ist, sondern vom horizon-
talen Pendelhub abhängt, wird eine weitergehende Untersuchung in Bezug auf das Materialverhalten
in Abhängigkeit des variierenden Längen-Breiten-Verhältnisses als erforderlich angesehen.

TF13: Falten des Separatorbandes Beim Falten des Separatorbandes wird der Eingriff der um-
laufenden Greifsysteme auf den Transportsystemen in den gefügten ESV als wesentliche Störgröße für
die Aufrechterhaltung der Bahnspannung angesehen. Der Einfluss auf die Bahnspannung und die frei-
tragenden Bahnlängen zwischen den gegriffenen Separatorabschnitten wird durch die Bahntreue der
Transportsysteme und die Nachgiebigkeit der Greifsysteme bestimmt. Ein Voreilen der Greifsysteme
kann zu einer Spannungserhöhung und damit zu einer kurzzeitigen Überdehnung des Separatorbandes
führen, wohingegen ein Nacheilen zu einem Verlust der Bahnspannung und damit zu einem Durch-
hängen zwischen den Greifpositionen führt. Das Durchhängen ist in jedem Fall zu vermeiden, da
die Prozessführung und insbesondere die Positioniergenauigkeit der Elektrodenblätter innerhalb des
Stapels maßgeblich beeinflusst werden. Wie in TF9 kann eine Überdehnung des Separatorbandes
aufgrund von Schwankungen bestehenden Faltenwurf verstärken, zu irreversiblen Veränderungen der
Separatorstruktur und zu Verknickungen führen. Analog zu den bisherigen Teilfunktionen, sind für
diesen theoretischen Fehlerfall weitergehende Untersuchungen erforderlich. Die Betrachtung des
Fehlereinflusses durch die Stützwirkung des Greifsystems, welches ebenfalls ein Herausknicken des
Separators aus der Ebene erzwingen kann, erfolgt gesondert in Abschnitt 4.6 mit besonderem Fokus
auf die Ausbildung der Falte.

TF10, 12: Spannen des Separatorbandes mit gefügten Elektrodenblättern Das Spannen des
z-gefalteten ESV auf dem Stapeltisch wird kurzzeitig aufgehoben, damit das Spannsystem umgreifen
und die zuletzt aufgelegte Schicht sichern kann. Beim Umgreifen bildet sich die elastische Dehnung
im Separator im Bereich der Faltstelle, also zwischen den Fügepunkten einer Anode und Kathode
zurück. Unklar bleibt allerdings das Materialverhalten des Separators zwischen den Fügepunkten
innerhalb einer Elektrode. Hier sind grundsätzlich folgende Fälle möglich: Erstens bleibt die Spannung
im Separator partiell erhalten, da die Elektrode genug Eigensteifigkeit besitzt und nicht aufbeult,
zweitens die Spannung im Separator bildet sich zurück und die Elektrode beult auf. Abbildung 4.15
veranschaulicht diese beiden Fälle.

Analog zu TF14 kann die Wirkung der Druckkraft zum Sichern des ESV zu einer Verknickung von
bereits bestehendem Faltenwurf am Separator oder an der Elektrode führen. Auch die Gewichtskraft
der obenliegenden ESV-Schichten kann zu ebendiesem Fehler führen, siehe Abbildung 4.16. Während
der Elektrolytbefüllung und Versiegelung werden durch die Wirkung des anliegenden Vakuums die
einzelnen ESV-Schichten aufeinander gepresst [Kno-18], wodurch ebenfalls eine Verknickung entste-
hen kann. Analog zu den bisherigen Teilfunktionen müssen die für diesen Fehlerfall maßgebliche
Bahnspannung und die resultierende Dehnung sowie die Druckkraft durch analytische, experimentelle
oder simulationsgestützte Untersuchungen format- und materialdiskret ermittelt werden. Nachdem
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Abbildung 4.15: Schematische Darstellung zum partiellen Aufrechterhalten der Bahnspannung im
Separator
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Abbildung 4.16: Schematische Darstellung des Übergangs der Faltenbildung zur Verknickung

die als kritisch identifizierte Zuführung und Verarbeitung des Bandmaterials einer theoretischen Un-
tersuchung unterzogen und potentielle Fehlerfälle beim Hochdurchsatz-Stapeln betrachtet wurden,
widmet sich der nächste Abschnitt der z-Faltung des Separators mit besonderem Fokus auf sein
Umformverhalten.

4.6 Z-Faltung des Separatorbandes
4.6.1 Faltqualität
Das inhärente Qualitätsmerkmal der Z-Faltung des Separatorbandes zur Stapelbildung ist das Fluchten
der Längskanten, wodurch ein möglichst hoher Überdeckungsgrad der Elektrodenblätter im Stapel
erreicht wird. Das Fluchten der Längskanten kann nur erreicht werden, wenn das Separatormaterial
orthogonal zur Maschinenrichtung gefaltet wird. Um ein Auftürmen des Stapels an den gefalteten
Rändern zu verhindern, sind die Falten scharfkantig, d.h. mit einem möglichst kleinen Biegeradius
und damit einem geringen Rückfederungsmoment, auszuführen. Aus diesen Anforderungen lässt sich
die Faltqualität ableiten, die über die Position, an der die Faltung erfolgt, geometrische Form und
Abmessungen bestimmt wird.
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Die Fehlerbetrachtung bei der Zuführung des Separatorbandes im vorangegangenen Abschnitt hat
gezeigt, dass insbesondere durch die Umformung des Separatorbandes Spannungen mit dem Risiko
eines Faltenwurfes induziert werden. Für die Greifsystementwicklung müssen aus dem Ziel eines hohen
Überdeckungsgrades und einer hohen Faltqualität Anforderungen an die mechanische Struktur des
Greifsystems abgeleitet werden. Der folgende Abschnitt behandelt die Ursache-Wirkungs-Analyse zur
Untersuchung der Einflussgrößen auf den Umformprozess.

4.6.2 Ursache-Wirkungs-Analyse
Zur Untersuchung der Einflussgrößen auf die Faltqualität im kontinuierlichen z-Faltprozess wurde
ein Ursache-Wirkungs-Diagramm erstellt. Die Faltqualität wurde dabei als zu betrachtende Wirkung
formuliert und fünf Haupteinflusskategorien definiert. Die Einflüsse auf die Faltqualität wurden durch
Recherchen und Analogiebetrachtungen zum konventionellen z-Falten und zu folgenden Anwendungen
der z-Faltung jenseits der Batterietechnik zusammengetragen:

• Vliesstoffe bspw. für Luftfilter [Gie-12]
• großflächiges Stapeln von Textil-Stoffbahnen [DST-15] bspw. für den anschließenden gleichzei-

tigen Zuschnitt von mehreren Lagen durch ein Lasertrennprozess [Ste-01]
• Plissé-Textilstücke bspw. für Jalousien oder Kleidungsstücke [Wei-16]
• Drähte [Sha-10] und Metallprofile [Zah-15] bspw. für die Herstellung von Zäunen oder Gittern

Der Anhang A.2 auf Seite XXX fasst die Einflussgrößen in einem Ursache-Wirkungs-Diagramm
zusammenfassen, wobei ausgewählte Einflussgrößen im Folgenden erläutert werden.

Elektrode-Separator-Verbund Diese Haupteinflusskategorie umfasst materialseitige Einflussgrö-
ßen, die durch ihre mechanischen Eigenschaften charakterisiert werden können. Bei der z-Faltung
in der Stapelbildung wird lediglich das Separatormaterial umgeformt. Gleichwohl sind die mechani-
schen Eigenschaften der Elektrodenblätter sowie der Fügeverbindung als eine Einflussgröße auf das
Umformverhalten und die Faltqualität anzusehen.

Das Umformverhalten eines Materials zeigt eine starke Abhängigkeit vom E-Modul. Dieses beschreibt
den Zusammenhang zwischen der wirkenden Spannung und der Dehnung während der Verformung
eines Materials. Neben dem Elastizitätsmodul (E-Modul) ist die sogenannte Fließgrenze, die den elas-
tischen Bereich des Materialverhaltens vom plastischen trennt, eine weitere wesentliche Einflussgröße
auf die gewünschte plastische Deformation und die resultierende Faltqualität. Die Querkontraktions-
zahl zeigt einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Querdruckspannungen und kann je nach
Höhe der wirkenden Bahnspannung einen Faltenwurf am Separator (siehe Abschnitt 4.5.2) erzwingen.
Der Faltenwurf kann insbesondere das Umformverhalten beeinflussen bzw. zu einer Verknickung an
der Faltkante führen.

Auf Kunststoffen basierende Separatoren weisen ein charakteristisches Relaxationsverhalten auf, wel-
ches auf die Visko-Elasto-Plastizität zurückgeführt werden kann. Das Relaxationsverhalten gibt an,
wie schnell sich das Material nach einer eingebrachten und aufrechterhaltenen Belastung in seine
Ursprungsform zurückbildet. Im Fall des kontinuierlichen z-Faltens kann die hohe Zuführgeschwin-
digkeit in Verbindung mit dem Eingriff der Greifer in den ungefalteten ESV zu hohen kurzzeitigen
Bahnspannungsschwankungen führen und aufgrund des Relaxationsverhaltens das Umformverhalten
beeinflussen. Wesentlichen Einfluss auf die Faltqualität und die Beschädigungsfreiheit haben das über
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die Abmessungen der Materialien zu bestimmende Gewicht des Separators und der Elektrodenblät-
ter sowie Reibungskoeffizienten zwischen dem Separator und den Materialien der Wirkelemente am
Greifer.

Wirkelemente am Greifer Der Kontakt des Greifers mit dem Separator zur anschließenden z-Fal-
tung erfolgt an der sogenannten Wirkstelle des Wirkelementes. An der Wirkstelle erfolgt durch einen
Formschluss die plastische Deformation des Separators durch Umbiegen und damit die z-Faltung.
Neben der allgemeinen Form, der Anzahl der Wirkelemente je nach Greifprinzip (Ein- oder Zwei-
fingergreifer bzw. Scheren- oder Parallelgreifer) stellen konkrete Abmessungen, wie Breite, Länge,
Dicke, Durchmesser und Kantenradien sowie die Oberflächenbeschaffenheit einen Einfluss auf das
Umformverhalten und die Faltqualität dar.

Die Wirkelemente unterliegen Verformungen durch die Krafteinbringung während der Stapelbildung.
Diese Verformungen fallen je nach Material und Form der Wirkelemente unterschiedlich stark aus
und können das Umformverhalten beeinflussen. Die Materialien der Wirkelemente werden, bis auf
die Relaxationszahl, durch die gleichen Kennzahlen charakterisiert wie die Materialien des Separators
und der Elektrode.

Prozesskräfte Auf den Separator wirken während der z-Faltung die Bahn- und Kontaktkraft, welche
durch die Wirkelemente des Greifers und der Bewegung auf dem Transportsystem eingebracht werden.
Es ist davon auszugehen, dass der Eingriff des Greifers in das Separatormaterial die Bahnspannung
beeinflussen wird. Einflussgrößen sind dabei kinematische Größen wie die Geschwindigkeit und
Beschleunigung sowie die aktuelle Position des Greifers auf der geradlinigen Verzögerungsstrecke
innerhalb der Faltung.

Ungenauigkeiten In dieser Haupteinflusskategorie werden Ungenauigkeiten im Material, Prozess
und in der Anlage zusammengefasst. Die Fertigung der Greifer unterliegt geometrischen Form- und
Lage- sowie Oberflächentoleranzen. Die Nichteinhaltung von Toleranzanforderungen am Greifer
kann zu einem Einfluss des Umformverhaltens führen. Auch müssen Toleranzanforderungen an
den fertigen ESV mit seiner Flächenüberdeckung unter Berücksichtigung von Toleranzketten beim
Entwurf des Greifers berücksichtigt werden, um den Einfluss auf das Umformverhalten und damit
die finale Gestalt des ESV so gering wie möglich zu halten. Andererseits sind unnötige Toleranzen
im Sinne der Wirtschaftlichkeit zu vermeiden. Neben fertigungsgeschuldeten Ungenauigkeiten sind
auch Montageungenauigkeiten qualitätsbeeinflussend. Ungenauigkeiten bei der Rechtwinkligkeit,
Position und Koaxialität wurden als qualitätsentscheidende Ungenauigkeiten identifiziert. Beim
Entwurf des Greifers sind entweder das Auftreten von Montageungenauigkeiten durch konstruktive
Gestaltungsmöglichkeiten zu minimieren oder es sind Justagemöglichkeiten zur Feineinstellung bei
der Montage vorzusehen. Positionsabweichungen durch mangelnde Genauigkeit und Konstanz in
der Antriebsregelung oder geringe Bahntreue des Transportsystems können zu Relativbewegungen
zwischen Wirkelement und dem Separator führen und die Faltqualität beeinflussen.

Umwelt Diese Kategorie umfasst die von außen auf das Gesamtsystem einwirkenden Einflussgrößen.
Zwar erfolgt die Stapelbildung für LIB in einer konditionierten Atmosphäre mit einer geregelten
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, gleichwohl können sich auch geringste Temperaturschwankungen
aufgrund von bspw. Antriebsabwärme oder von thermischen Prozessen stark auf das Materialverhalten
von auf Kunststoffen basierenden Separatoren auswirken. Eine weitere potentielle Einflussgröße auf
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das Materialverhalten stellt die Kontamination dar. Kleinste Partikel, die bspw. durch Abrieb an
Maschinenkomponenten aufgrund von Relativbewegung oder Verschleiß entstehen und unkontrolliert
in den ESV gelangen, können zu einem veränderten Umformverhalten führen.

Auswahl kritischer Einflussgrößen Die durchgeführte theoretische Analyse der Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge zeigt, dass das Umformverhalten des Separators bei der kontinuierlichen z-Faltung
ausgesprochen material- und formatabhängig ist. Weiterhin zeigt die Untersuchung, dass ein starker
Wirkzusammenhang zwischen der Bahnkraft (Prozess), der Wirkelemente (Anlage) und der Faltqua-
lität (Produkt) zu erwarten ist. Zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen im Sinne der Genauigkeit
und Beschädigungsfreiheit des ESV leiten sich hohe Anforderungen an den Greifer sowie das Trans-
portsystem ab. Unklar ist bislang jedoch der Einfluss von Ungenauigkeiten in der Fertigung, Montage
und Bahnführung auf diese Qualitätskennwerte. Diese Unkenntnis birgt unter Berücksichtigung einer
Material- und Formatflexibilität eine große Gefahr der Überdimensionierung und damit hohe Kos-
ten. Die Wirkzusammenhänge können im Weiteren ausschließlich durch simulationsgestützte oder
experimentelle Analysen untersucht, Anlagenparameter abgeleitet und Prozessgrenzen identifiziert
werden.

4.7 Zusammenfassung und Ergebnis
Die herausfordernden Materialeigenschaften des bandförmigen Separators verknüpft mit der avisierten
Geschwindigkeit bei der Hochdurchsatz-Stapelbildung resultieren in starke Wechselwirkungen zwi-
schen den eingestellten produktionstechnischen Prozessparametern und der Produktqualität. Durch
parallel zur Konzeption und zum Entwurf des kontinuierlichen z-Faltens durchgeführte theoretische
Untersuchungen konnten Analogien zu bestehenden Stapelverfahren auf Basis von vorab definierten
Teilfunktionen aufgedeckt werden. In der Konzeption und im Entwurf dieser Teilfunktionen können
auf bekannte Wirkzusammenhänge und Gestaltungsrichtlinien zurückgegriffen werden, um den Ent-
wicklungsaufwand sowie das -risiko zu reduzieren. Weiterhin konnten aus der Analogiebetrachtung
verfahrensspezifische kritische Teilfunktionen abgeleitet werden, die keine vergleichbare Referenz in be-
stehenden Stapelverfahren aufweisen. Für die Entwicklung dieser kritischen Teilfunktionen existieren
kaum Kenntnisse über die komplexen qualitätsrelevanten Wirkzusammenhänge. Insbesondere haben
sich das Zuführen und z-Falten des bandförmigen Separators als kritische Teilfunktionen erwiesen.
In diesen Teilfunktionen wurde die Separatorverknickung als potentieller qualitätsrelevanter Produk-
tionsfehler identifiziert. Für diesen Produktionsfehler wurden mögliche Fehlerursachen bestimmt,
potentielle Folgen der Verknickung untersucht, Einflussgrößen identifiziert und Maßnahmen zur Feh-
lervermeidung abgeleitet. Gleichwohl konnten bestimmte vor allem materialabhängige Effekte wie die
hohe Sensibilität des bandförmigen Separators gegenüber Fertigungs- und Montageungenauigkeiten
nicht durch theoretische Analysemethoden beurteilt werden und bleiben weiterhin unklar. Zudem
lassen die theoretischen Untersuchungsergebnisse auf Basis der durchgeführten Recherchen vermuten,
dass mit einem starken formatabhängigen Verhalten des Separators zu rechnen ist.

Aus diesem verbleibendem Prozessunverständnis heraus leitet sich nach Maßgabe der vorgestellten
Vorgehensweise die Notwendigkeit weitergehender Analysen ab, um durch analytische, simulations-
gestützte oder experimentelle Untersuchungen Wirkzusammenhänge abzuleiten und damit eine Absi-
cherung der Entwicklung zu ermöglichen sowie die Kosten in der Entwicklung und Inbetriebnahme zu
senken. Vorbereitend für die simulationsgestützten Untersuchungen werden im nachfolgenden Kapitel
die Herleitung von Materialmodellen für Elektroden und Separatoren betrachtet.
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5 Materialverhalten von Batterieelektroden und
-separatoren

Für die modellbasierte Prozessgrenzenermittlung in der Entwicklung von Prozessen und Anlagen zur
Stapelbildung durch simulationsgestützte Analysemethoden stellt die Idealisierung des Materialver-
haltens eine Herausforderung dar. Einerseits müssen Materialmodelle und Simulationen spezifische
Materialeigenschaften wie geringe Materialstärke, hohe Dehnfähigkeit und werkstoffwissenschaftliche
Wirkmechanismen wie bspw. das orthotrop-elasto-plastische Materialverhalten berücksichtigen, um
Wechselwirkung zwischen dem Material und den wirkenden Belastungen im Produktionsprozess identi-
fizieren zu können. Andererseits müssen die Ermittlung der Werkstoffkennwerte, die Entwicklung des
Materialmodells und die Durchführung der Simulation im Vergleich einen Kosten- und idealerweise
einen Qualitätsvorteil gegenüber der rein experimentellen Vorgehensweise in der Entwicklung und
Inbetriebnahme zeigen.

In diesem Kapitel werden eingangs für die Materialmodellentwicklung relevante Materialeigenschaften
von Elektroden und Separatoren beschrieben, da die Kenntnis über das grundlegende Materialverhal-
ten und die Erklärung über die morphologische Struktur des zu simulierenden Materials eine schnellere
Entwicklung eines adäquaten Materialmodells ermöglicht. Für den Separator erfolgt die Betrachtung
durch den thematischen Schwerpunkt der in Kapitel 4 identifizierten kritischen Teilfunktionen in
größerem Umfang als für Elektroden. Danach werden mechanische Grundlagen und Materialmodelle
theoretisch behandelt sowie eine Übersicht bisheriger Aktivitäten zur Materialmodellierung aus dem
Stand der Forschung zusammengefasst. Im Anschluss wird die Vorgehensweise zur Materialmodellent-
wicklung beschrieben und exemplarisch Materialmodelle für Separatoren und Anoden sowie Kathoden
hergeleitet.

Für die Materialmodellentwicklung wird das Materialverhalten, welches naturgemäß ausnahmslos
einen nichtlinearen Verlauf besitzt, idealisiert, um nur bestimmte für die betrachtete Analyse wichtige
versagensrelevante Effekte zu berücksichtigen und damit den Aufwand in der Materialmodellentwick-
lung zu reduzieren [Sto-18]. Allgemein bekannte versagensrelevante Effekte nach Stommel sind
unter anderem

• das Erreichen der Streckgrenze und damit der Beginn plastischer Verformungen,
• das Erreichen bestimmter elastischer oder plastischer Verformungen, welche die Bauteilfunktion

beeinträchtigen und
• Instabilitäten (Knicken und Beulen) sowie
• Bruch.

In der Handhabung zur Stapelbildung dürfen Elektroden und Separatoren keinerlei plastische Verfor-
mungen erleiden, während das Ziel des z-Faltens in der Stapelbildung die plastische Deformation des
Separators an der Faltstelle ist. Diese einfache Betrachtung auf der Ebene der Teilfunktionen zeigt,
dass für unterschiedliche Belastungszustände unterschiedliche Materialmodelle eingesetzt werden müs-
sen. Für die Simulation des Materialverhaltens bei Handhabungsprozessen zur Stapelbildung ist unter
Berücksichtigung des Aufwandes und der erforderlichen Genauigkeit die Verwendung eines einfachen
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elastischen Materialverhaltens ausreichend, wohingegen bei der Simulation des Umformprozesses
durch die z-Faltung ein Materialmodell verwendet werden muss, welches Plastizitätseffekte abbildet.
Im Ergebnis dieses Kapitels stehen demnach neben der Vorgehensweise zur Materialmodellentwicklung
die Erkenntnis über das Materialverhalten unterschiedlicher Batterieelektroden und -separatoren sowie
die Genauigkeit unterschiedlicher Materialmodelle zur Beschreibung des Materialverhaltens, während
die wirtschaftliche Betrachtung in Kapitel 7 behandelt wird.

5.1 Batteriematerialien
5.1.1 Elektroden
Elektroden werden im Zusammenhang dieser Arbeit als großformatige, flächige Bauteile verstanden.
Diese Elektroden bestehen aus einer metallischen Substratfolie mit partikulärer poröser Aktivma-
terialbeschichtung. Dabei kann die Substratfolie je nach Zellverbundbauweise ein- oder beidseitig
beschichtet sein, vgl. Abschnitt 2.1. Bei der Substratfolie für Kathoden handelt es sich im Allgemeinen
um Aluminium mit einer Dicke von 20 - 25 µm. An der Anode finden Kupferfolien mit einer Dicke im
Bereich von 8 - 18 µm Verwendung. Die Aktivmaterialbeschichtung besteht aus einem chemisch parti-
kulären Bestandteil, der eine Interkalation der Lithium-Ionen erlaubt. Die Aktivmaterialpartikel werden
durch einen Binder mechanisch zusammengehalten. Der Binder besteht in den meisten Fällen aus
PVDF und sorgt außerdem für die Haftung des Aktivmaterials an der Substratfolie. Um die elektrische
Leitfähigkeit zu erhöhen, wird der Aktivmaterialbeschichtung Leitruß beigemischt. [Kam-13a]

Ein weitverbreitetes Kathodenaktivmaterial ist die Verbindung LiNixMnyCozO2 (engl. nickel-manga-
nese-cobalt, NMC). Angefangen mit einem Massenverhältnis des Aktivmaterials von Nickel, Mangan
und Kobalt von 1:1:1 bestreben heutige Entwicklungen die Reduktion des Kobalt-Anteils bis hin
zu einem Massenverhältnis von 8:1:1. Trotz der Änderung im Massenverhältnis wird keine Ände-
rung des mechanischen Verhaltens der Kathodenaktivmaterialbeschichtung erwartet [Moo-19]. Als
Anodenaktivmaterial wird in nahezu allen kommerziell erhältlichen Lithium-Ionen-Batterien Graphit
verwendet.

Anodenbeschichtung Kathodenbeschichtung

10 µm  10 µm  10 µm  10 µm  10 µm  10 µm  

Abbildung 5.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Elektrodenbeschichtungen

Zur Herstellung von Elektroden werden die Komponenten der Beschichtung in einem Mischprozess
zu einem Slurry verbunden und auf die Substratfolie aufgetragen. Die beschichtete Substratfolie wird
anschließend getrocknet und kalandriert, um die gewünschte Porosität zu erreichen. Abbildung 5.1
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zeigt Rasterelektronenmikroskopien von Anoden und Kathoden, die im Rahmen dieser Arbeit ver-
wendet wurden. Ob Elektrodenfolien aufgrund der homogen aufgebrachten Aktivmaterialschicht eine
richtungsunabhängige Eigenschaften aufweisen, wird in Abschnitt 5.5 untersucht.

5.1.2 Separatoren
Der Separator erfüllt drei wesentliche Aufgaben in einer Batteriezelle: Erstens verhindert er den
physischen Kontakt von Anode und Kathode und dient dadurch als elektrischer Isolator. Zweitens
ermöglicht er durch die Benetzung mit dem Elektrolyten den Ladungsaustausch durch Ionentransport
zwischen den Elektroden, damit eine elektrochemische Reaktion stattfinden kann. Drittens gewähr-
leistet der Separator die Sicherheit der Batteriezelle gegen thermische Überlastung. Bei dieser als
Shut-Down bekannten Sicherheitsfunktion schmilzt ein Teil des Separatormaterials auf, sobald eine
kritische Betriebstemperatur innerhalb der Zelle erreicht wird und verhindert durch das Verschließen
der Poren den weiteren Stromfluss sowie das thermische Durchgehen [Zag-14]. Das thermische
Durchgehen, auch „Thermal Runaway“ genannt, entsteht durch extreme Betriebsbedingungen, die
durch verschiedene Missbrauchszustände entstehen können. Unter Missbrauchszuständen für Batteri-
en werden im Allgemeinen Überhitzung, elektrische Überladung und Überentladung [Sat-13] sowie
mechanische Beschädigungen der Batterie bzw. der Zellkomponenten verstanden. Diese Zustände
können eine Reihe von exothermen Reaktionen innerhalb der Batterie auslösen, die wiederum mehr
Wärme erzeugen und die Reaktionskinetik beschleunigen. Durch die thermische Zersetzung der Bat-
teriematerialien kommt es zum Ausstoß von enormer Hitze und gefährlichen Gasen, was im Brand
oder der Explosion der LIB resultiert [Jin-19].

Mikroporöse Polymermembrane sind die aktuell am weitesten verbreiteten Batterieseparatoren in
LIB mit Flüssigelektrolyten [Hub-18]. Diese Art von Separatoren basieren auf teilkristallinen Po-
lyolefinen [Zha-07]. Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind die am häufigsten verwendeten
Polyolefine, da sie gute mechanische Eigenschaften und chemische Stabilität bei angemessenen Kosten
bieten [Spo-11]. Zur Realisierung der Shut-Down Funktion wird meistens ein Mehrschichtverbund
bestehend aus Polyolefinen unterschiedlicher Schmelztemperaturen eingesetzt. Häufig werden diese
Polyolefin-Separatoren als Trilayer (PP-PE-PP) bezeichnet. Polyolefin-Separatoren werden bedingt
durch ihren Herstellungsprozess in Trocken- und Nassmembrane unterteilt. Bei Trockenmembranen
werden Polymergranulate, in der Regel aus PE und PP, aufgeschmolzen und zu einer Folie schmelzex-
trudiert. Dabei entstehen verfahrensbedingt senkrecht zur Extrusionsrichtung in Reihen angeordnete
Lamellen, siehe Abbildung 5.2 links. Diese Lamellen werden wiederum über kleine, längliche Fasern,
den sogenannten Fibrillen, verbunden. Zur Erzeugung der Porenstruktur und der definierten Porosität
werden Trockenmembrane im weiteren Herstellungsprozess kalt und warm gereckt. Bei Nassmem-
branen wird ein Polymerverbund, überwiegend bestehend aus Polyethylen, Wachsen und einigen
Verarbeitungsadditiven, aufgeschmolzen und zu einer Folie extrudiert. Nach der Extrusion werden die
niedermolekularen Wachse mithilfe von Lösungsmitteln entfernt und die gewünschte poröse Struktur
der Membran erzeugt. Nassmembrane zeichnen sich im Vergleich zu Trockenmembranen durch die
einheitliche Verteilung der Poren aus, vgl. Abbildung 5.2 mitte [Web-18]. Diese Unterschiede in der
Porenstruktur spiegeln sich im mechanischen Materialverhalten wider: Im Fall der uniaxial gereckten
Trockenmembrane sind die Porenform in MD orientiert, sodass sich die Membran in dieser Richtung
deutlich belastbarer zeigt als in TD [Zha-07]. Nassmembrane zeigen nur eine geringe bis kaum
vorhandene Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften.
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Fibrille

Lamelle

Trockenmembran Nassmembran Kompositmembran

keramische 
Pardkel

1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  1 µm  

Abbildung 5.2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen verschiedener Separatoren: Trocken-
(links), Nass- (mitte)1und Kompositmembran (rechts)

Bedingt durch die Gefahr eines Thermal Runaways und die Sicherheitsanforderungen aus der Auto-
mobilindustrie sind anorganische Komposit-Separatoren in den letzten Jahren stärker in den Fokus
gerückt. Diese anorganischen Kompositseparatoren bestehen meist aus temperaturbeständigen Poly-
esterfasern, welche mit anorganischen Partikeln wie Aluminiumoxid, Siliziumoxid oder Zirkoniumdioxid
überzogen werden [Zag-14]. Durch die keramischen Bestandteile weisen diese Separatoren eine höhe-
re mechanische Festigkeit und thermische Stabilität auf. Weiterhin zeigen keramische Separatoren
bedingt durch das Herstellungsverfahren wie Trockenmembrane eine Anisotropie auf. Die Anisotropie
ist auf die ungleichmäßige Verteilung der Polyesterfasern zurückzuführen, gleichwohl wird die Aniso-
tropie durch die gleichmäßige Beschichtung durch keramische Partikel begrenzt und ist nicht so stark
ausgeprägt wie bei Trockenmembranen [Zha-16]. Weiterhin besitzen diese Separatoren durch die
höhere Hydrophilie und die große Oberfläche der kleinen anorganischen Partikel eine bessere Benetz-
barkeit mit dem Elektrolyt als Polyolefin-Separatoren [Zha-07]. Diesen genannten Vorteilen steht die
Herausforderung in der Verarbeitung des Separators gegenüber, da die keramische Beschichtung bei
nicht sachgemäßer Handhabung in der Stapelbildung leicht abplatzen und zu einer Verunreinigung
innerhalb der Batteriezelle führen kann [She-14].

Um die zu Beginn dieses Abschnittes genannte Funktionalität zu gewährleisten, muss ein Separator
bestimmte mechanische, chemische und physikalische Eigenschaften aufweisen. Die Dicke des Se-
parators sollte im Hinblick auf die Reduzierung des Anteils inaktiver Materialien minimiert werden,
was sich auch positiv auf die Energiedichte der LIB auswirkt. Ein dünner Separator kann zudem den
Zellwiderstand minimieren, da er selbst niederohmiger im Vergleich zu einem dickeren Separator ist.
Gleichwohl zeigt ein dickerer Separator eine höhere mechanische Stabilität und bringt Sicherheitsvor-
teile mit sich. Marktübliche Separatoren für elektromobile Anwendungen besitzen eine Materialdicke
von ≤25 µm [Web-18].

Die Porosität eines Separators ist definiert als das Verhältnis des Hohlraumvolumens zum scheinbaren
geometrischen Volumen. Eine hohe Porosität ist für einen ungehinderten Ionenfluss wünschenswert
und ermöglicht höhere Lade- und Entladeraten [Spo-11]. Andererseits wirkt sich eine höhere Porosität

1Adapted with permission from Arora, Pankaj; Zhang, Zhengming (John): Battery Separators. Copyright (2004)
American Chemical Society [Aro-04].



Materialverhalten von Batterieelektroden und -separatoren 67

nachteilig auf die mechanischen Eigenschaften aus [Kno-18]. Herkömmliche Separatoren für LIB be-
sitzen eine Porosität von ca. 40 %, wobei eine ungleichmäßige Porosität zu einer Leistungsreduzierung
der LIB durch eine beschleunigte Alterung der Elektroden führen kann, welche durch ungleichmäßige
Stromdichten hervorgerufen wird [Web-18].

Die Permeabilität wird als ein Maß für die Durchlässigkeit des Separators verstanden. Diese durch
den Gurley Wert angegebene Durchlässigkeit verhält sich proportional zum elektrischen Widerstand
des Separators. Ein niedriger Gurley Wert ist ein Indikator für eine geringere Tortuosität und somit
einen niedrigeren elektrischen Widerstand [Web-18]. Die Tortuosität beschreibt eine Art Wegver-
längerungsfaktor durch den Grad der Gewundenheit der Elektrolytpfade im Separator [Sch-17b]. Im
Produktionsprozess sind Zug- und Druckbelastungen, die eine Änderung der Porendichte und damit
die Permeabilität bewirken, zu vermeiden.

Die Zugfestigkeit und der E-Modul sind besonders relevant für die Stapelbildung, bei denen band-
förmige Separatoren durch Bahnzugkräfte belastet werden. Für die Verarbeitung von bandförmigen
Separatoren ist es entscheidend, dass sich diese unter einer Zugkraft nicht wesentlich verlängern,
da dies zu einer Verjüngung in der Breite führt und das Risiko eines Kurzschlusses durch fehlende
physische Trennung der gegenpoligen Elektroden birgt [Aro-04, Web-18]. Weiterhin kann eine zu
hohe Bahnzugkraft zur Ausbildung von Rissen im Separator führen, wodurch die Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit der LIB beeinträchtigt werden. Da Separatoren in den meisten Fällen aufgrund ihrer
Herstellungsweise ein richtungsabhängiges mechanisches Verhalten aufweisen, wird die Zugfestigkeit
und der E-Modul in den zwei Hauptrichtungen MD und TD angegeben.

Die Durchstoßfestigkeit ist eine weitere Kenngrößen, mit der die mechanische Stabilität von Se-
paratoren angegeben wird. Eine punktuelle Beschädigung des Separators kann zu einem internen
Kurzschluss der LIB führen und stellt ein enormes Sicherheitsrisiko dar [Web-18]. Im Produktionspro-
zess sind daher punktuelle Belastungen des Separators durch Handhabungs- und Fügeeinrichtungen
sowie durch freiwerdende Partikel zu vermeiden.

Eigenschaftsmerkmale von Elektroden und Separatoren wurden für LIB vorgestellt, die größte Rele-
vanz im Kontext der Stapelbildung besitzen. Weitere Anforderungen an Separatoren, finden sich in
der einschlägigen Literatur wie [Aro-04, Web-18]. Nachdem die für die Materialmodellentwicklung
relevanten Materialeigenschaften bekannt sind, erfolgt im folgenden Abschnitt die Beschreibung der
mechanischen Grundlagen zur Entwicklung von Materialmodellen.

5.2 Mechanische Grundlagen und Materialmodelle
In diesem Abschnitt werden die mechanischen Grundlagen unter Zuhilfenahme der Spannungs-
Dehnungs-Beziehung zur Beschreibung des Materialverhaltens erklärt. Die Ausführungen aus dem
vorangegangen Abschnitt 5.1 haben gezeigt, dass insbesondere Separatoren ein stark anisotropes
Verhalten aufweisen können. Die nachfolgenden Erläuterungen erfolgen aufgrund des thematischen
Schwerpunktes der Arbeit mit stärkerem Bezug auf den Separator, gleichwohl lassen sie sich durch
Vereinfachung auf Elektroden übertragen. Da Separatoren, unabhängig von ihrer Herstellungsart und
Beschichtung, auf Kunststoffen basieren, werden im Folgenden die mechanischen Grundlagen am
Beispiel von Kunststoffen erklärt.
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Mechanische Werkstoffkennwerte können durch einen uniaxialen Zugversuch an speziell geformten
Probekörpern beispielsweise nach EN ISO 527 für Kunststofffolien ermittelt werden [DIN-527]. Bei der
Aufnahme der Daten wird die Spannung indirekt über die Zugkraft ermittelt, die mit der Bezugsfläche
des Probekörpers in Verhältnis gesetzt wird. Eine Zugbelastung führt zu einer Dehnung in Zugrichtung
und zu einer negativen Dehnung des Probekörpers in Querrichtung. Dieses Phänomen wird als
Querkontraktion bezeichnet und spiegelt die Abhängigkeit der Spannung und Dehnung in den drei
Raumrichtungen wider. Die Änderung der Bezugsfläche aufgrund der wirkenden Zugbelastung wird bei
der Aufnahme des Spannungs-Dehnungs-Diagramms nicht berücksichtigt, sodass von einer technischen
Spannung und technischen Dehnung gesprochen wird. Simulationsverfahren wie die FEM arbeiten
mit wahren Größen, sodass für einen direkten Vergleich immer eine Umrechnung der technischen in
die wahre Dehnung erforderlich ist.

Auf Grundlage des Spannungs-Dehnungs-Diagramms aus einem Zugversuch kann das Materialverhal-
ten in den elastischen und plastischen Bereich unterteilt werden. Materialmodelle zur mathematischen
Beschreibung dieser beiden Bereiche werden im Folgenden vorgestellt.

5.2.1 Elastisches Materialverhalten
Elastische Materialien reagieren auf eine äußere Last mit einer reversiblen Verformung. Die Verfor-
mungsenergie wird dabei im Material gespeichert und freigegeben, wenn die äußere Last wegfällt. Das
Material stellt sich in seinen ursprünglichen Zustand wieder zurück. Dieser lineare Zusammenhang
zwischen Dehnung und Spannung ist eine für die meisten Fälle ausreichende Idealisierung des Mate-
rialverhaltens, gilt jedoch nur für kleine Dehnungen. Zur Beschreibung des Materialverhaltens von
Kunststoffen basierend auf der molekularen Struktur müssen werkstoffliche und geometrische Nicht-
linearitäten berücksichtigt werden [Sto-18]. Eine Nichtlinearität stellt die große elastische Dehnung
dar, bei dem die Spannungs-Dehnungs-Kurve von einem linear-elastischen Verlauf abweicht. Zur
Beschreibung dieses Materialverhaltens werden oftmals sogenannte Hyperelastische Materialmodelle
verwendet. Eine weitere auf die molekulare Struktur von Kunststoffen basierende Nichtlinearität stellt
das visko-elastische Verhalten dar, bei dem ein zeitlich abhängiges Verschieben und Abgleiten der
Polymer-Molekülketten zueinander stattfindet.

Zur Charakterisierung des linear-elastischen Materialverhaltens wird üblicherweise der E-Modul ver-
wendet. Dieser wird als Quotient aus Spannung σ und der zugehörigen Dehnung ε definiert und
stellt die Steifigkeit des Materials dar. Bei einer uniaxialen Beanspruchung gilt der folgende lineare
Zusammenhang:

E = σ

ε
↔ σ = E · ε (5.1)

Dieser lineare Zusammenhang ist im eindimensionalen Fall allgemein als Hooke’sches Gesetz be-
kannt. Für die Beschreibung des Materialverhaltens bei einer mehraxialen Beanspruchung kann
dieser Zusammenhang richtungsabhängig sein und erfordert die Kenntnis über den richtungsabhän-
gigen Zusammenhang zwischen jeder Spannung (je drei Normal- und Schubspannungen) mit jeder
Verformung (je drei Dehnungen und Gleitungen). Durch diesen Zusammenhang ergibt sich eine
Steifigkeitsmatrix mit 6x6 Einträgen, die mit Hilfe von Energiebetrachtungen durch Ausnutzung der
Symmetrieeigenschaft auf insgesamt 21 Einträge reduziert werden kann. Die Formel 5.2 zeigt die
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vereinfachte Steifigkeitsmatrix für anisotrope Materialien:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

σ11

σ22

σ33

σ23

σ31

σ12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C13 0 0 C16

C21 C22 C23 0 0 C26

C31 C32 C33 0 0 C36

0 0 0 C44 C45 0
0 0 0 C54 C55 0

C61 C62 C63 0 0 C66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ε1

ε2

ε3

γ23

γ13

γ12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(5.2)

mit
• σxy = Normalspannung
• εxy = Dehnungsantwort
• γxy = Schubantwort

• Cxy = Elastizitätskonstante
• x, y = 1 . . . 6

Anisotrope Materialien zeigen ein inhomogenes und ortsabhängiges Verhalten. Üblicherweise ist
die Inhomogenität bei Kunststoffen auf eingebrachte Füll- oder Verstärkungsstoffe, Fehlstellen im
Material oder auf eine gezielt eingestellte morphologische Struktur durch die Herstellung (bspw. das
Recken des Separators zur gezielten Einstellung der Porosität) zurückzuführen.

Orthotrope Materialien stellen eine Sonderform der anisotropen Materialien dar. Das Material weist
ein symmetrisches Verhalten in drei senkrecht zueinanderstehenden Ebenen auf. Das heißt, dass sich
das Spannungs-Dehnungs-Verhalten nicht ändert, wenn das Material 180 ◦ um die Orthotropieachse
gedreht wird. Die Steifigkeitsmatrix kann damit für orthotrope Materialien auf neun unabhängige
Konstanten reduziert werden:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

σ11

σ22

σ33

σ23

σ31

σ12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C13 0 0 0
C21 C22 C23 0 0 0
C31 C32 C33 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C55 0
0 0 0 0 0 C66

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ε1

ε2

ε3

γ23

γ13

γ12

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(5.3)

mit C12 = C21, C13 = C31 und C23 = C32

Isotrope Materialien weisen ein homogenes, richtungsunabhängiges Verhalten auf. Der lineare Zu-
sammenhang zwischen den drei Raumrichtungen wird über einen gemeinsamen E-Modul und der
Querkontraktionszahl ν beschrieben. Die Querkontraktionszahl beschreibt das Verhältnis von Quer-
zu Längsdehnung eines Materials. Die Steifigkeitsmatrix für isotrope Materialien lässt sich damit zu

C−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
E − ν

E − ν
E 0 0 0

− ν
E

1
E − ν

E 0 0 0
− ν

E − ν
E

1
E 0 0 0

0 0 0 2(1+ν)
E 0 0

0 0 0 0 2(1+ν)
E 0

0 0 0 0 0 2(1+ν)
E

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(5.4)

vereinfachen. Für den uniaxialen Fall lässt sich die Steifigkeitsmatrix zur einfachen Hooke’schen
Beziehung nach Formel 5.1 vereinfachen. Für weiterführende Darstellungen und Erläuterungen zum
linear-elastischen Materialverhalten wird auf einschlägige Literatur wie [Sil-06] oder [Ran-05] verwie-
sen.
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Abbildung 5.3: Möglichkeiten zur mathematischen Beschreibung des plastischen Verhaltens

5.2.2 Plastisches Materialverhalten
Wird ein Material über den elastischen Bereich hinaus beansprucht, reagiert das Material mit ei-
ner irreversiblen Verformung. Die Verformungsenergie wird in Wärme umgewandelt, sodass nach
Entlastung des Materials keinerlei Rückstellvorgänge stattfinden. Zudem wird bei der plastischen
Verformung des Materials vom sogenannten Fließen gesprochen. Der Übergang zwischen dem elasti-
schen und plastischen Bereich wird als Fließgrenze mit zugehöriger Fließspannung bezeichnet. Wird
ein Material über die Fließspannung hinaus belastet, setzt sich die Gesamtdehnung aus einem elas-
tischen und plastischen Anteil zusammen. Nach Entlastung des Materials bildet sich die elastische
Dehnung vollständig zurück, wobei die plastische Dehnung irreversibel verbleibt. Diese Kopplung aus
elastischem und plastischem Verhalten wird als Elasto-Plastizität bezeichnet. Zur mathematischen
Beschreibung des isotrop-plastischen Materialverhaltens wird der plastische Bereich durch eine lineare
Interpolation mit einem oder mehreren Bereichen oder durch eine Polynomfunktion der Spannungs-
Dehnungs-Informationen approximiert, siehe Abbildung 5.3. Für orthotrope Materialien wird zur
Beschreibung des plastischen Materialverhaltens oftmals das Fließkriterium von Hill verwendet,
welche eine Erweiterung der Fließbedingungen nach Mises darstellt. Zur Beschreibung der richtungs-
abhängigen Fließbedingung werden skalare Parameter eingeführt, die den Zustand der orthotropen
Verfestigung beschreiben. Diese Parameter werden über richtungsabhängige experimentell ermittelte
Spannungs-Dehnungs-Kurven berechnet. Für die Beschreibung der Potentialfunktion nach Hill und
die Berechnungsgrundlagen für die Parameter wird auf den Anhang A.3 auf Seite XXXI verwiesen.

5.2.3 Viskoses Materialverhalten
Unter viskosem Verhalten wird das dehnraten-, zeit- und temperaturabhängige Materialverhalten von
Werkstoffen verstanden. Diese Materialeigenschaften können durch visko-elastische und -plastische
Materialmodelle abgebildet werden. Bei visko-elastischem Materialverhalten setzt sich die Gesamt-
verformung aus einer Kombination aus elastischen und viskosen Verformungsanteilen zusammen.
Das mathematische Materialmodell erfordert zur Beschreibung des Materialverhaltens zusätzliche
Kennwerte aus Relaxations- und Kriechversuchen.

Nachdem die mechanischen Grundlagen beschrieben wurden, erfolgt im nächsten Abschnitt die
Vorstellung bekannter Ansätze zur Modellierung des Verhaltens von Elektroden und Separatoren.
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5.3 Bekannte Ansätze zur Charakterisierung und Modellbildung
Neben diversen multiphysikalischen Modellen zur Simulation des Temperaturverhaltens während
des Ladens und Entladens einer Batteriezelle, zeigt der Stand der Forschung viele Ansätze für die
Charakterisierung und Modellbildung mit starkem Fokus auf die Vorhersage des Materialverhaltens
im Fall eines Crashs [Zhu-18a]. Zur Simulation dieser mechanischen Belastungen und Vorhersage
des Verformungsverhaltens wird meistens die Finite-Elemente-Methode eingesetzt. Untersuchungen
zur Charakterisierung und Modellbildung von Batteriematerialien werden auf der Mikro-, Meso-,
Makro- und Systemskala durchgeführt. Auf der Mikroskala werden unter anderem auf Partikelebene
die Volumenänderung, Verformung und Partikelbrüche während der Interkalation von Lithium-Ionen
durch die Diskrete-Elemente-Methode untersucht. Auf der Mesoskala werden Eigenschaften von
Einzelelementen wie Anoden, Kathoden und Separator als einzelne homogene Schichten untersucht.
Ab der Mesoskala wird im Stand der Technik und Forschung üblicherweise die Finite-Elemente-
Methode eingesetzt. Die Makroskala dient der Untersuchung von Elektrode-Separator-Verbünden
bis hin zu vollständigen Batteriezellen inkl. Elektrolyt und Gehäuse. Dabei wird zwischen der stark
vereinfachten Darstellung als homogenes Material und der detaillierten heterogenen Darstellung der
Einzelelemente sowie den schichtenübergreifenden Wechselwirkungen unterschieden. Die Systemskala
dient der Untersuchung der strukturellen Eigenschaften auf Batteriemodul- oder -systemebene. Zur
simulationsgestützten Beschreibung der Wirkzusammenhänge zwischen den Materialeigenschaften
und dem Stapelprozess sind Untersuchungen auf der Mesoskala für Einzelelemente und auf der
Makroskala für den Elektrode-Separator-Verbund durchzuführen.

Der Stand der Technik und Forschung zeigt umfassende Untersuchungen zur Charakterisierung der
mechanischen Eigenschaften von Elektroden und Separatoren. Kermani und Sahraei geben eine
zusammenfassende Übersicht über bisherige Aktivitäten zur experimentellen Charakterisierung und
numerischen Simulation mittels FEM [Ker-17]. Der Hauptfokus der aufgeführten Untersuchungen
liegt auf der Makroskala, sodass in den meisten Fällen mechanische Missbrauchszustände, wie sie bei
einem Crash auftreten, simulationsgestützt untersucht werden. Auf der Mesoskala führte Avdeev
Untersuchung zu den mechanischen Eigenschaften von polymerbasierten Separatoren durch und stellt
ein dehnraten- und temperaturabhängiges Materialverhalten fest [Avd-12]. Der untersuchte Separator
zeigte dabei eine höhere Steifigkeit bei Erhöhung der Dehnrate. Zudem wurde ein gegenläufiger
Zusammenhang bei der Temperaturabhängigkeit festgestellt, sodass mit steigender Temperatur eine
lineare Abnahme der Steifigkeit registriert wurde. Die Recherchen aus dem Stand der Technik
und Forschung haben gezeigt, dass Separatoren als visko-elastische Werkstoffe mit anisotropen
Materialverhalten charakterisiert, aber in den meisten Fällen vereinfacht über isotrope linear-elastische
oder viskoelastische Materialmodelle abgebildet werden. Für Elektroden wird in den meisten Fällen
ein linear-elastisches isotropes Materialverhalten angenommen.

Zusammenfassend ist das Themenfeld zur Charakterisierung und Modellbildung für Elektroden und
Separatoren durch den Stand der Technik gut durchdrungen, wenngleich die meisten Aktivitäten auf
die Simulation des Crashverhaltens der Materialien abzielen und kaum ein Bezug zur Produktions-
technik erkennbar ist. Der Einsatz von Materialmodellen zur simulationsgestützten Abbildung von
Produktionsprozessen mit dem Ziel der Prozessoptimierung oder Prozessgrenzenermittlung ist bisher
kaum im Betrachtungsfokus.



Materialverhalten von Batterieelektroden und -separatoren 72

Im nachfolgenden Abschnitt wird eine Vorgehensweise zur Materialmodellmodellentwicklung vorge-
stellt, die im Vorfeld zur simulationsgestützten Untersuchung des Materialverhaltens während der
Stapelbildung durch eine FEM unterstützend eingesetzt werden kann.

5.4 Vorgehensweise zur Modellierung des Materialverhaltens
Die Vorgehensweise zur Modellierung des Materialverhaltens für Elektroden und Separatoren wird
in sieben Teilschritte unterteilt, die im Folgenden erläutert werden, vgl. Abbildung 5.4). Im ersten
Schritt ist die Simulationsaufgabe im Kontext des betrachteten Belastungszustandes zu untersu-
chen und festzuhalten, welche Versagensphänomene durch das Materialmodell abzubilden sind. Ist
für den simulationsgestützt zu untersuchenden Belastungszustand das plastische Materialverhalten
nicht von Interesse, kann das Materialmodell auf den elastischen Bereich beschränkt werden. Diese
Beschränkung kann den Aufwand in der Entwicklung des Materialmodells reduzieren. Weiterhin
sollte vorab die Relevanz der Abbildung von Effekten wie bspw. die Richtungs-, Temperatur-, Zeit-
und Dehnratenabhängigkeit geklärt werden. Die Abbildung dieser Effekte kann zwar die Aussagege-
nauigkeit über das Materialverhalten erhöhen, gleichwohl ist mit einem erheblichen Aufwand in der
Materialcharakterisierung und -modellentwicklung zu rechnen.

Der folgende Teilschritt betrifft die mechanische Charakterisierung durch experimentelle Versuche.
Die Art und der Umfang der experimentellen Versuche ist abhängig von dem zu modellierenden Ver-
sagensphänomen. Sind beispielsweise viskose Effekte zu untersuchen, müssen zusätzlich zu uniaxialen
Zugversuchen Relaxations- und Kriechversuche durchgeführt werden. In diesen experimentellen
Versuchen werden die Kraft-Weg-Kurven für uniaxiale Zugversuche und die Kraft-Zeit bzw. Weg-
Zeit-Kurven für Relaxations- und Kriechversuche aufgenommen. Ist die Richtungsabhängigkeit zu
untersuchen, sind die experimentellen Versuche in MD und TD durchzuführen. Die Untersuchung der
dritten Raumrichtung ist aufgrund der geringen Dicke der Materialien nicht ohne Weiteres möglich.

In der Datenaufbereitung werden die Kraft-Weg-Informationen mit dem Querschnitt der Proben
zu Spannungs-Dehnungs-Informationen umgerechnet. Nach der Umrechnung wird der zugehörige
E-Modul über die Sekantensteigung und die Querkontraktionszahl über die Beziehung der Längs- zur
Querdehnung berechnet. Soll das plastische Verhalten durch das Materialmodell abgebildet werden,
müssen die technischen Spannungs-Dehnungs-Informationen in wahre Werte umgerechnet und die
Fließkurve mathematisch beschrieben werden.

Nach der Datenaufbereitung erfolgt im Rahmen einer Auswertung der vorliegenden Spannungs-
Dehnungs-Kurven die Abschätzung des Materialverhaltens durch den Anwender. Diese Abschätzung
dient als Grundlage für die nachfolgende Erstellung des Materialmodells. Sofern keine Vorerfahrungen
mit dem Material bestehen, wird empfohlen, mehrere Materialmodelle zu erstellen, um basierend auf
einem Benchmark das Materialmodell mit der besten Übereinstimmung mit dem realen Materialver-
halten auszuwählen.

Bei der Validierung des Materialmodells wird der experimentell durchgeführte Zugversuch mit seinen
Versuchsdaten simuliert. Ein Modell des Probekörpers für den Zugversuch mit einer definierten
Materialorientierung dient zur Simulation des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens mittels FEM. Im
Simulationsmodell sind kinematische Randbedingungen der Einspannung realitätsnah abzubilden. Im
Anschluss an die Simulation wird das Ergebnis mit den experimentellen Daten verglichen. Zum
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Abbildung 5.4: Vorgehensweise zur Materialmodellentwicklung für Elektroden und Separatoren

Vergleich wird der mittlere quadratische Fehler MSE (mean squared error) der Spannungen nach der
folgenden Formel berechnet.

MSE = 1
n

n∑︂
i=1

(︂
Yi − ˆ︁Yi

)︂2
(5.5)

Dabei gilt, dass n die Anzahl der Wertepaare, Yi der i-te Wert und ˆ︁Yi der i-te Erwartungswert
ist. Angewendet auf den Vergleich der Zugversuchsdaten stellen die Spannungs-Dehnung-Werte des
simulierten Materialmodells die Variable Yi und die experimentell ermittelten Spannungs-Dehnungs-
Werte die Erwartungswerte ˆ︁Yi dar. Die Berechnung des MSE hat den Vorteil, dass sich positive und
negative Fehler nicht ausgleichen können und größere Abweichungen zur Idealkurve höher gewichtet
werden. Damit der zu untersuchende Fehler in derselben Größenordnung wie das Testergebnis ist,
wird der gewurzelte mittlere quadratische Fehler RMSE (root-mean-square error) für den Vergleich
verwendet. Bei der Erstellung mehrerer Materialkarten kann ein Benchmark durch die ermittelten
RMSE durchgeführt werden. Auf Basis des besten Ergebnisses ist anschließend zu entscheiden, ob
die Genauigkeit des Materialmodells für die nachfolgende Anwendung ausreichend ist. Zeigt sich
die Genauigkeit des Materialmodells nicht ausreichend, ist eine Parameterkalibrierung durchzuführen.
Bei der Kalibrierung werden materialspezifische Parameter iterativ angepasst, bis das Materialmodell
die geforderte Genauigkeit aufweist.
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Abbildung 5.5: Form, Abmessungen und Ausschnittpositionen der Probekörper am Beispiel des Sepa-
rators; DD-Richtungen bezogen auf MD um 45 ◦ bzw. 135 ◦ gedreht

5.5 Mechanische Charakterisierung
Zur Identifikation des Materialverhaltens und Ableitung von Konstanten der Steifigkeitsmatrizen
(E-Modul und Querkontraktionszahl) für Elektroden und Separatoren werden uniaxiale Zugversuche
durchgeführt. Im Zugversuch werden standardisierte Proben bis zum Erreichen eines vorbestimmten
Wertes, einer Spannung oder Dehnung oder bis zum gänzlichen Versagen des Materials in Form
eines Bruches gedehnt. Während der uniaxialen Zugbelastung des Probekörpers wird die auf ihn
wirkende Kraft FP und seine Längenänderung ε kontinuierlich gemessen und in einem Diagramm auf-
getragen. Aus den Spannungs-Dehnungs-Diagrammen werden Rückschlüsse auf die zu verwendenden
Materialmodelle gezogen.

Die Zugversuche an Separatoren wurden in dieser Arbeit gemäß der Norm DIN EN ISO 527-1 durchge-
führt [DIN-527]. In dieser Norm werden allgemein Grundsätze zur Bestimmung der Zugeigenschaften
von Kunststoffen und Kunststoff-Verbundwerkstoffen unter festgelegten Bedingungen dargelegt. Trotz
der von Separatoren abweichenden Material- und Verbundstruktur der Elektroden und wegen der
noch fehlenden Normung für Elektroden-Probekörper wird dieselbe Probenform und -geometrie für
Separatoren und Elektroden verwendet. Die folgenden Unterabschnitte erläutern weitere Annahmen
und Festlegungen zu den durchgeführten Zugversuchen.

5.5.1 Probematerial und Probekörper
Eine rechteckige Streifenform wird zur Bestimmung der Zugeigenschaften ausgewählt. Die einfache
Form ermöglicht eine reproduzierbare manuelle Probenherstellung durch das Ausschneiden mit einem
Skalpell. Die Länge des Streifens beträgt 150 mm und weist eine Breite von 20 mm auf. Der initiale
Abstand zwischen den Einspannklemmen im Zugversuch beträgt 106 mm.

Zur Ermittlung der richtungsabhängigen Materialeigenschaften erfolgen Ausschnitte der Probekörper in
MD und TD für Elektrode und Separator sowie zusätzlich in den Diagonalrichtungen (DD+ und DD-)
für den Separator, siehe Abbildung 5.5. Eine mechanische Untersuchung in Dickenrichtung ist aufgrund
der geringen Materialdicke nicht möglich [Zha-16]. Um eine hohe Schnittkantenqualität zu erreichen
und die Materialien beim Schneiden nicht zu beschädigen, werden die Materialien zwischen zwei
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Tabelle 5.1: Übersicht der mechanisch charakterisierten Elektroden und Separatoren;
Fußnoten: 1: [Cel-18], 2: [Fre-18]; gemessene Werte in Klammern

Einheit Anode Kathode Separator
Celgard
H20131

Freudenberg
FS 30022

Material - Graphit,
Ruß, PVDF

NMC, Ruß,
Graphit,
PVDF

PP-PE-PP PET, Keramik

Beschichtungsart - 2-fach 2-fach - -
Beschichtungsdicke µm (104,5) (109,5) - -
Substrat - SMC

Kupfer,
C1020

Aluminium,
2C210001F7

- -

Substratdicke µm (21) (21) - -
Gesamtdicke µm (230) (240) 20 (25) 23 (25)
Porosität % 49 59 45 56
MD - x x x x
TD - x x x x
DD+ - - - x x
DD- - - - x x

handelsübliche Kopierblätter gelegt und anschließend geschnitten. Damit Fertigungstoleranzen in der
Dicke der Elektroden und Separatoren die Ergebnisse der Zugversuche nicht beeinflussen, werden die
Dicken der Probekörper vor dem Zugversuch mit einer Bügelmessschraube erfasst. Die Tabelle 5.1
zeigt eine Übersicht der mechanisch charakterisierten Elektroden und Separatoren.

5.5.2 Prüf- und Messeinrichtung sowie Umgebungsbedingungen
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten mechanischen Charakterisierungsversuche erfolgten an
der Prüfmaschine FR150 der Fa. Zwick/Roell. Die Kraftmessung erfolgte dabei über den Kraft-
aufnehmer Xforce P. Eine Dehnungsmessung über taktile Dehnungsaufnehmer, wie sie üblicherweise
für metallische Probekörper eingesetzt werden, ist für den vorliegenden Fall aufgrund des sensiblen
Folienmaterials beim Separator und der Beschichtung bei Elektroden nicht möglich. Die Dehnungs-
messung in Zugrichtung erfolgte daher indirekt über den Traversenweg. Der gemessene Weg wurde
zur ursprünglichen Einspannlänge in Relation gebracht und die technische Dehnung global berechnet.

Um die lokale Dehnung auf folienförmigen Probekörpern zu bestimmen, können berührungslose
optische Extensometer eingesetzt werden. Ein weit verbreitetes Verfahren zur Messung von lokalen
Dehnungen und Verformungen ist die Digitale Bildkorrelation (engl. DIC – Digital Image Correlation).
Dieses Verfahren erfordert ein kontraststarkes stochastisches Muster auf den Probekörpern. Besitzt
das Material in seiner natürlichen Oberflächenstruktur über kein eigenes Muster, wird mit Acryl-
Lack oder Marker-Farbe ein künstliches Specklemuster aufgetragen. Während des Zugversuchs wird
die Verformung mit einer Kamera aufgenommen. Das Muster auf der Folie folgt der Deformation
der Probe, sodass die Verschiebung der Farbpunkte des Musters auf den Bildaufnahmen in den
Raumkoordinaten ausgewertet werden können. Zusammen mit den Daten des Kraftsensors ist es
weiterhin möglich, das lokale Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Probekörpers zu bestimmen.
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Abbildung 5.6: Bestimmung des E-Moduls aus dem uniaxialen Zugversuch nach [DIN-527]

Eine sichere und rutschfreie Einspannung des Probekörpers wird durch die Verwendung von Spann-
backen mit einer geriffelten Struktur sichergestellt. Aufgrund der geringen Dicke und dem geringen
Reibbeiwert werden die Probekörper an den Einspannstellen beidseitig mit je einer Schicht Klebeband
beklebt. Untersuchungen zum Einfluss von unterschiedlichen Klebebändern werden im Abschnitt 5.5.3
behandelt. Der Druck der Spannbacken auf die Probekörper darf unter keinen Umständen Zerquet-
schungen hervorrufen oder zu einem vorzeitigen Bruch der Probe durch zu hohe Kerbspannungen
an der Einspannung führen. Die Einspannkräfte sind aus diesem Grund reproduzierbar einzustellen.
Zur momentenfreien Einleitung der Zugkraft ist beim Einspannen des Probekörpers sicherzustellen,
dass die Längsachse des Probekörpers mit der Zugrichtung übereinstimmt. Dabei kann beim ma-
nuellen Einspannen der Folien-Prüfkörper ein Durchhängen der Probe nicht ausgeschlossen werden.
Daher erfolgt die Aufnahme der Messwerte erst ab dem Erreichen einer definierten Vorkraft (0,5 N
für Separatoren und 1 N für Elektroden), um einheitliche Versuchsbedingungen für alle Proben zu
erreichen.

Um das visko-elastische Verhalten des Separators zu ermitteln, werden Zugversuche mit unterschied-
lichen Prüfgeschwindigkeiten durchgeführt. Als Kennzahl für die Prüfgeschwindigkeit dient die Dehn-
rate ε̇, welche die Ableitung der Dehnung ε nach der Zeit t darstellt. Da die Stapelbildung in
einer konditionierten Atmosphäre stattfindet, werden keine Temperaturschwankungen erwartet und
der temperaturabhängige Einfluss nicht untersucht. Zur Untersuchung der Dehnratenabhängigkeit
wird das Materialverhalten von Separatoren, Anoden und Kathoden bei zwei Prüfgeschwindigkeiten,
v1 = 10 mm/min und v2 = 50 mm/min, untersucht. Die Proben werden bis zum Bruch oder maximal bis
zu einer Dehnung von ε = 30 % getestet. Zusätzlich werden alle Versuche mit mindestens fünf Wie-
derholungen je Richtung und Prüfgeschwindigkeit durchgeführt, um Streuungen in den Messwerten
feststellen zu können.

Der E-Modul wird bei einer Prüfgeschwindigkeit von 1 mm/min über die Sekantensteigung zwischen
den Dehnungswerten ε1 = 0,05 % und ε2 = 0,25 % nach [DIN-527] mit

E = σ0,25 % − σ0,05 %
ε2 − ε1

(5.6)

ermittelt, siehe Abbildung 5.6. Für Elektroden und Separatoren wird ein duktiles Verhalten ohne
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Abbildung 5.7: Spannungs-Dehnungs-Diagramm zur Untersuchung des Einflusses von unterschied-
lichen Klebebändern (KB) auf die Zugversuchsergebnisse am Beispiel von Anoden;
vergrößerter Ausschnitt zeigt den Dehnungsbereich 0,05 % ≤ ε < 0,25 %

eine ausgeprägte Streckgrenze erwartet. Zur Ermittlung der Streckgrenze und damit der Fließgrenze
(Übergang von elastisch zu plastisch) wird der Ersatzkennwert Rp0,2 verwendet.

Zur Beschreibung des plastischen Verhaltens werden die wahren Spannungs-Dehnungs-Werte aus den
technischen Werten abgeleitet. Die wahren Werte berücksichtigen die Änderung der Querschnittsflä-
che und werden wie folgt berechnet [Sto-18]:

εw = ln (1 + εt) (5.7)
σw = σt · (1 + εw) . (5.8)

Die wahre plastische Dehnung berechnet sich aus der Differenz der wahren Dehnung und der wahren
elastischen Dehnung wie folgt [Sto-18]:

εplast = εw − σw
E

. (5.9)

Um Temperatureinflüsse zu vermeiden, wurden die Probekörper vor den Zugversuchen für mindestens
16 Stunden bei einer Temperatur von 21 ◦C konditioniert.

5.5.3 Einfluss der Einspannung
Für die Dehnungsmessung wird im Rahmen dieser Arbeit auf eine lokale Untersuchung verzichtet
und die globale Dehnung zur Materialcharakterisierung verwendet. Bei der Verwendung der globalen
Dehnung ist auf eine sorgfältige Einspannung der folienartigen Probekörper zu achten. Zur Vermeidung
eines Schlupfes an der Einspannung wurden die Probekörper an den Einspannstellen beidseitig mit je
einer Schicht Klebeband beklebt. Die Verwendung von Klebebändern führt den positiven Nebeneffekt
der einfacheren Handhabung beim manuellen Einlegen der Probekörper zwischen die Spannbacken
herbei. Aufgrund der inhärenten Nachgiebigkeit des Klebebandes kann allerdings das Messergebnis
beeinflusst werden. Zur Untersuchung dieses Einflusses wurden Zugversuche exemplarisch an Anoden
mit unterschiedlichen Klebebändern (KB) durchgeführt.
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Abbildung 5.8: Spannungs-Dehnungs-Diagramme der doppelseitig beschichteten Anode (links) und
Kathode (rechts)

Die ermittelten Spannungs-Dehnungs-Kurven für unterschiedliche Klebebänder zeigt die Abbildung 5.7.
Bis auf das KB4 gibt es starke Ähnlichkeiten im Anstiegsverhalten der aufgenommenen Kurven. Das
nachgiebigere Verhalten des KB4 wird bei näherer Betrachtung des zur Bestimmung des E-Moduls
relevanten Dehnungsbereiches zwischen 0,05 % ≤ ε < 0,25 % noch deutlicher. Dieses Verhalten ist
durch die im Vergleich höhere Nachgiebigkeit des Klebebandes zu erklären. Der Probekörper wird
durch dieses Klebeband „weicher“ abgebildet. Die übrigen Klebebänder zeigen Abweichungen von
ca. ±0,65 N/mm2. Die besten Eigenschaften im Sinne der Steifigkeit und einer geringen Streuung
zwischen den durchgeführten Messungen pro Klebeband zeigt das KB2, welches sich auch in der
Verarbeitung und Handhabung am Günstigsten erwiesen hat. Bei dem KB2 handelt es sich um ein
handelsübliches Krepp-Klebeband. Für die weiteren Zugversuche im Rahmen dieser Arbeit wurde das
Krepp-Klebeband verwendet.

5.5.4 Anode
Die durchgeführten Zugversuche mit der doppelseitig beschichteten Anode zeigen eine marginale
Richtungsabhängigkeit (siehe Abbildung 5.8 links), was auf die Walzenrichtung der Trägerfolie bei
der Herstellung zurückgeführt werden kann. Der elastische Bereich zeigt einen annähernd linearen
Verlauf in MD und TD, wobei im plastischen Bereich das Materialverhalten sich asymptotisch der
Bruchspannung annähert. Die Bruchdehnung variiert bei den durchgeführten Versuchen zwischen
6 - 12 %, wobei ein Faktor von ca. 1,5 zwischen MD und TD zu erkennen ist. In Bezug auf die
Dehnratenabhängigkeit ist im elastischen Bereich kein Einfluss zu erkennen, wobei der Einfluss im
plastischen Bereich sehr gering ausfällt.

5.5.5 Kathode
Die Ergebnisse der durchgeführten Zugversuche an der doppelseitig beschichteten Kathode zeigen für
den elastischen Bereich ähnliche Steifigkeitseigenschaften in MD und TD auf, wobei im plastischen
Bereich das Material in TD ein leicht höheres Kraftniveau erreicht, siehe Abbildung 5.8 rechts. Im
Gegensatz zu den untersuchten Anoden, ergeben sich deutlich kleinere Bruchdehnungen mit bis
zu 1,1 %, wobei kein klarer Unterschied in MD und TD zu erkennen ist. Weiterhin ist analog zur
untersuchten Anode hinsichtlich der Dehnratenabhängigkeit im elastischen Bereich kein Einfluss zu
erkennen, während der Einfluss im plastischen Bereich sehr gering ausfällt.
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5.5.6 Trilayer-Separator
Der untersuchte Trilayer-Separator zeigt ein unterschiedliches Bruchverhalten in MD, TD und DD
auf, siehe Abbildung 5.9 links. Das Bruchbild zeigt in MD und TD einen geraden Verlauf, wobei in
beiden DD-Richtungen große Scherzonen und ein diagonales Bruchbild zu erkennen sind. Weiterhin
ist eine in Zugrichtung parallele Faltenbildung bei Belastung in TD und DD zu erkennen. Das
aufgenommene Spannungs-Dehnungs-Diagramm zeigt für den Trilayer-Separator ein stark anisotropes
Verhalten, siehe Abbildung 5.10. Dieses anisotrope Verhalten kann unter Berücksichtigung der im
Abschnitt 5.1 erläuterten mikroskopischen Struktur und der Herstellungsweise des Trilayer-Separators
auf eine Orthotropie reduziert werden. Dabei besitzt der Trilayer-Separator seine größte Steifigkeit
bei Belastung in MD. Der Orthotropiefaktor zwischen MD und TD liegt in etwa bei rTri = 2,7. Der
E-Modul der Diagonalrichtungen liegt zwischen MD und TD mit einer stärkeren Neigung hin zu TD.
Beim Vergleich der Spannungs-Dehnungs-Kurven für die diagonalen Materialrichtungen DD+ und
DD- sind nur geringe Differenzen zu beobachten. Weiterhin weist der Trilayer-Separator keinen klar
zu unterscheidenden elastischen und plastischen Bereich auf, sodass die Ersatzstreckgrenze Rp0,2

zur Bestimmung der Fließgrenze genutzt wird, vgl. Abbildung 5.6. Der auf Polymeren basierende
Trilayer-Separator zeigt bei Beanspruchung außerdem ein viskoses elasto-plastisches Materialverhalten,
wobei die Dehnratenabhängigkeit im elastischen Bereich im Vergleich zum plastischen Bereich sehr
schwach ausgeprägt ist. Die durchgeführten Zugversuche mit unterschiedlichen Dehnraten bestätigen
die Beobachtungen des Standes der Technik, dass Separatoren mit höherer Dehnrate ein steiferes
Materialverhalten aufweisen. Weiterhin ist das Dehnungsverhalten im plastischen Bereich, die TD-
Richtung ausgenommen, nichtlinear.

Abbildung 5.9: Bruchverhalten des Trilayer-Separators (links) und des keramischen Separators (rechts)
in MD, TD, DD+ und DD-.

5.5.7 Keramischer Separator
Bei Betrachtung der Verformung und des Bruchbildes des keramischen Separators ist eine deutlich
geringere Dehnung und ein sprödes Bruchbild zu erkennen, siehe Abbildung 5.9 rechts. Analog zum
Trilayer-Separator ist eine Faltenbildung in TD und DD zu erkennen. Weiterhin zeigt der keramische
Separator ein richtungsabhängiges orthotropes Verhalten, wobei im Vergleich zum Trilayer-Separator
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Abbildung 5.10: Spannungs-Dehnungs-Diagramm des Trilayer-Separators
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Abbildung 5.11: Spannungs-Dehnungs-Diagramm des keramischen Separators

die Richtungsabhängigkeit vor allem zwischen TD und DD deutlich voneinander unterschieden werden
kann, siehe Abbildung 5.11. Es zeigt sich, dass dieser Separator die höchste Steifigkeit in MD hat,
gefolgt von gleichermaßen DD+ und DD- sowie TD. Der Orthotropiefaktor zwischen MD und
TD liegt in etwa bei rKer = 2,6 und ist damit ähnlich zum Trilayer-Separator. Die diagonalen
Materialrichtungen DD+ und DD- zeigen analog zum Trilayer-Separator nur geringe Differenzen. Das
Spannungs-Dehnungs-Verhalten im elastischen Bereich zeigt einen näherungsweise linearen Anstieg,
der nach Erreichen der Ersatzstreckgrenze Rp0,2 einen linearen Verlauf annimmt. In Bezug auf die
Dehnratenabhängigkeit zeigt sich ebenfalls eine schwache Ausprägung im elastischen Bereich, wobei
im plastischen Bereich insbesondere in MD eine klare Abhängigkeit zu erkennen ist.

5.5.8 Querkontraktionszahl
Die Ermittlung der Querkontraktionszahl ν stellt bei folienartigen auf Polymeren basierenden Werk-
stoffen aufgrund der Zeit- und Temperaturabhängigkeit eine Herausforderung dar. Aus dem Stand
der Technik werden Querkontraktionszahlen für polyolefinbasierte Separatoren und Elektroden un-
terschiedlicher chemischer Zusammensetzungen angegeben, jedoch sind insbesondere für keramische
Separatoren bisher kaum Informationen zugänglich. Weiterhin gibt es nur wenige Veröffentlichungen,
welche die experimentelle Herleitung der Querkontraktionszahl von Separatoren behandeln. Oftmals
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Tabelle 5.2: Werkstoffkennwerte der untersuchten Anoden, Kathoden und Separatoren; Mittelwerte
aus je fünf Proben bei einer Prüfgeschwindigkeit von v1 = 10 mm/min

.

Richtung E-Modul Ersatzstreck- Bruch- Bruch-
E grenze Rp0,2 spannung σb dehnung εb

- N/mm2 N/mm2 N/mm2 %
Anode MD 4776,47 17,75 26,44 7,52

TD 4204,42 17,27 25,67 4,98
Kathode MD 4084,54 13,44 14,43 0,77

TD 4209,43 14,21 15,43 0,85
Trilayer- MD 1042,35 31,88 133,89 32,46
Separator TD 367,38 6,09 8,92 17,12

DD+ 247,35 5,95 13,09 26,37
DD- 216,46 6,92 12,80 25,08

Keramischer MD 1376,43 12,57 24,74 13,50
Separator TD 521,17 5,81 8,85 14,96

DD+ 841,54 7,84 12,18 13,16
DD- 838,53 8,1 12,27 12,10

werden zur Materialmodellentwicklung für Separatoren Querkontraktionszahlen zwischen 0,3 und 0,5
angenommen [Zhu-18a, Sah-16, Wu-14]. Anschließend wird versucht, die Güte des Materialmodells
durch die Variation der Querkontraktionszahl in der Simulation zu erhöhen. An dieser Stelle wird
zunächst auf die messtechnische Ermittlung der Querkontraktionszahl für die Separatoren verzich-
tet, der aus dem Stand der Technik bekannte Wert von ν = 0,3 zunächst angenommen und die
Güte des Materialmodells durch die Validierung mit den experimentellen Werten überprüft. Die
Untersuchung der Querkontraktionszahlen für Anoden und Kathoden hingegen wird in der Literatur
mehrfach behandelt. Diese Untersuchungen zeigen, dass die Querkontraktionszahl der Elektrode
mit ν = 0,3 im Wesentlichen von der Substratfolie (Aluminium oder Kupfer) definiert wird und die
Aktivmaterialschicht nur einen sehr geringen Einfluss darstellt.

5.5.9 Zusammenfassung
Die Auswertung der durchgeführten Zugversuche zur mechanischen Charakterisierung hat gezeigt,
dass Separatoren ein orthotropes Verhalten aufweisen, wobei die Eigenschaften in den beiden Dia-
gonalrichtungen sich nicht wesentlich unterscheiden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass
die Dehnratenabhängigkeit im elastischen Bereich kaum ausgeprägt ist, sodass mit guter Näherung
ein linear-elastisches Materialverhalten angenommen werden kann. Im plastischen Bereich zeigen
die Separatoren eine Dehnratenabhängigkeit, sodass ein visko-plastisches Materialmodell verwendet
werden sollte, wenn das plastische Verhalten mit hoher Genauigkeit simulationsgestützt abzubilden
ist. Eine signifikante Abhängigkeit der Steifigkeit von der Prüfgeschwindigkeit wird erst bei sehr
hohen Dehnraten erwartet und insbesondere für Crashuntersuchungen als relevant erachtet. Für die
Untersuchung von plastischen Verformungen bei Produktionsprozessen in der Stapelbildung werden
ohnehin keine hohen Dehnraten erwartet. Aus diesem Grund wird im Sinne der Aufwandsreduktion
auf die Modellierung des viskosen Verhaltens in den nachfolgenden Abschnitten verzichtet.

Bei den Untersuchungen der Elektroden konnte ein richtungs- und dehnratenunabhängiges Verhalten
festgestellt werden, wobei der elastische und plastische Bereich idealisiert jeweils ein lineares Verhalten
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aufweisen. Eine Übersicht der gemittelten Werkstoffkennwerte zeigt die Tabelle 5.2. Diese Werkstoff-
kennwerte werden im folgenden Abschnitt genutzt, um gemäß der in Abbildung 5.4 beschriebenen
Vorgehensweise Materialmodelle für die untersuchten Elektroden und Separatoren zu erstellen.

5.6 Erstellung und Validierung von Materialmodellen
5.6.1 Modellbildung
Nach der mechanischen Charakterisierung der Elektroden und Separatoren und der ersten Auswertung
des Materialverhaltens werden die identifizierten Werkstoffkennwerte genutzt, um die Materialmo-
delle zu erstellen, siehe Abbildung 5.4. Die Erstellung des Materialmodells beinhaltet den Schritt
der Validierung, in der das simulierte Materialverhalten mit den experimentell ermittelten Werten
verglichen wird. Die Erstellung von Validierung von Materialmodellen erfolgen in dieser Arbeit mit
Hilfe der Software Abaqus des Herstellers Dassault Systèmes.

Die Zugproben werden mit einer Länge von 106 mm, einer Breite von 20 mm und der jeweiligen
Materialdicke nach Tabelle 5.1 unter Verwendung von S4R-Schalenelementen modelliert. Für die
Netzdichte wurde nach einer hier nicht weiter ausgeführten Konvergenzanalyse eine „global size“ von
0,5 mm festgelegt, wodurch ein Netz mit 8.480 Elementen entsteht.

Die Simulation erfolgt in zwei Schritten: Beim ersten Schritt wird das „freie Ende“ der Zugprobe
mit einer Vorkraft belastet, wobei nur die Translation in Zugrichtung erlaubt ist. Das „eingespannte
Ende“ der Zugprobe wird hinsichtlich der Translation und Rotation in allen sechs Freiheiten gesperrt,
siehe Abbildung 5.12. Im zweiten Schritt werden zunächst die Spannungen des zentralen Elementes
aus dem ersten Schritt als wirkende Vorspannungen definiert. Weiterhin wird die Vorkraft aus dem
ersten Schritt entfernt und durch eine Zwangsverschiebung ersetzt. Als Zwangsverschiebung wird
die experimentell ermittelte Bruchdehnung als Verschiebung vorgegeben. Der beschriebene Aufbau
des Simulationsmodells gilt gleichermaßen für Elektroden und Separatoren, wobei das Materialmodell
separat einzustellen ist. Zur Validierung der orthotropen Materialparameter müssen für den ersten
und zweiten Schritt die Materialorientierungen definiert werden. Nach der zweistufigen Simulation
werden die Spannungs-Dehnungs-Werte ausgewertet. Dabei erfolgt die Auswertung am zentralen
Element des Simulationsmodells, da eine homogene Spannungsverteilung in den Hauptrichtungen x
und y durch die uniaxial wirkende Zugkraft zu erwarten ist.

Nachdem das Simulationsmodell zur Validierung des Materialmodells vorgestellt wurde, erfolgt in den
folgenden Abschnitten die Beschreibung der Materialmodellerstellung für Elektroden und Separatoren.

Simulationsschritt 
1: Vorkraft
2: Verschiebung

Zentrales Element: 
Ausgabe der SpannungEingespanntes Ende

xz

y

Abbildung 5.12: Simulationsmodell der Zugprobe zur Validierung von Materialmodellen
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Abbildung 5.13: Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für die Anode und Kathode

5.6.2 Elektroden
Die mechanische Charakterisierung der Elektroden hat gezeigt, dass ein richtungs- und dehnratenu-
nabhängiges Materialverhalten vorliegt. Für dieses Materialverhalten wird entsprechend der Vorge-
hensweise aus Abbildung 5.4 ein isotropes Materialmodell entwickelt, welches neben dem elastischen
auch den plastischen Bereich abbilden soll.

Für die Beschreibung des elastischen Verhaltens sind der E-Modul und die Querkontraktionszahl
erforderlich. Für die Erstellung des Materialmodells wird angesichts der Vereinfachung als isotropes
Material der gemittelte Wert aus den Richtungen MD und TD verwendet. Zur Beschreibung des plas-
tischen Verhaltens werden die Spannungs-Dehnungs-Informationen dem Materialmodell vorgegeben,
wobei die Richtung mit dem geringeren E-Modul als Datenbasis verwendet wird. Mit dem vorgestellten
Simulationsmodell werden die Spannungs-Dehnungs-Verläufe für die doppelseitig beschichtete Anode
und Kathode simuliert, siehe Abbildung 5.13. Trotz der unterschiedlichen mechanischen Werkstoff-
kennwerte der Anode und Kathode führen die erstellten Materialmodelle zu ähnlichem Verlauf der
Spannungs-Dehnungs-Kurven. Das Materialverhalten im elastischen Bereich kann durch das elasti-
sche und plastische Materialmodell gleichermaßen abgebildet werden. Im plastischen Bereich können
die elastischen Materialmodelle das reale Verhalten der Anode und Kathode nicht adäquat abbilden.
Die plastischen Materialmodelle zeigen eine hohe Übereinstimmung mit dem Materialverhalten im
elastischen und plastischen Bereich.

5.6.3 Separatoren
Die ausgewerteten Zugversuche aus Abschnitt 5.5 haben gezeigt, dass Separatoren ein stark ortho-
tropes Verhalten aufweisen. Zudem sind für die simulationsgestützte Untersuchung von Belastungs-
zuständen und die Prozessgrenzenermittlung für die Stapelbildung neben dem elastischen auch der
plastische Bereich zu betrachten.

Für die Beschreibung des elastischen Verhaltens sind nach Gleichung 5.3 neun unabhängige Mate-
rialparameter erforderlich. Für die E-Moduln E1 und E2 werden jeweils die gemittelten Werte für
MD und TD verwendet. Der E-Modul und die Querkontraktionszahl in Dickenrichtung können wegen
der geringen Dicke des Separators nicht ermittelt werden, sodass analog zu [Zha-16] ersatzweise der
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Tabelle 5.3: Werkstoffkennwerte zur Modellierung des orthotrop-elastischen Materialverhaltens der
untersuchten Separatoren

E1 E2 E3 G12 G13 G23 ν12 ν12 ν12
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 - - -

Trilayer-Separator 1042,35 367,38 367,38 231,91 231,91 231,91 0,3 0,3 0,3
Keramischer Separator 1376,43 521,17 521,17 840,04 840,04 840,04 0,3 0,3 0,3
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Abbildung 5.14: Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für den Trilayer-Separator
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Abbildung 5.15: Bereichsweise berechnete RMSE zur Bewertung der Genauigkeit der Materialmodelle
für den Trilayer-Separator

E-Modul und die Querkontraktionszahl in TD-Richtung verwendet werden. Weiterhin wird der gemit-
telte DD-Wert für die Schubmoduln G12, G13 und G23 angenommen [Zha-16]. Die Tabelle 5.3 fasst
die zur Beschreibung des orthotrop-elastischen Materialverhaltens erforderlichen Werte zusammen.

Die Beschreibung des orthotrop-plastischen Verhaltens erfolgt mithilfe des Fließkriteriums nach Hill,
siehe Abschnitt 5.2.2 und Anhang A.3 auf Seite XXXI. In der verwendeten Softwareumgebung werden
statt der Hill-Parameter die Streckgrenzenverhältnisse Rij eingetragen, wobei MD als Referenzrich-
tung definiert wird.

5.6.3.1 Trilayer-Separator

Mit dem in Abschnitt 5.6.1 vorgestellten Simulationsmodell werden die Spannungs-Dehnungs-Verläufe
für den Trilayer-Separator simuliert. Die Ergebnisse der Simulationen zeigt die Abbildung 5.14. Im
Fall der linear-elastischen Orthotropie kann für alle Materialrichtungen beobachtet werden, dass
die Ergebnisse bis zu einer Dehnung von ca. εw = 2 % den realen Spannungs-Dehnungs-Verläufen
entsprechen. Im plastischen Bereich jedoch kann die Spannungsantwort der Zugprobe durch dieses
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rein elastische Materialmodell nach dem Hooke’schen Gesetz nicht realistisch abgebildet werden.
In MD können die realen Zugversuchsdaten mit dem elasto-plastisch orthotropen Materialmodell
mit hoher Genauigkeit reproduziert werden. In TD ist zu beobachten, dass das elasto-plastisch
orthotrope Modell das reale Materialverhalten bis zu einer Dehnung von ca. εw = 2 % mit hoher
Genauigkeit beschreiben kann, während mit steigender Dehnung das simulierte Verhalten vom realen
Verhalten abweicht. Die Spannungsantwort der simulierten Zugprobe fällt geringfügig höher aus als
im experimentellen Versuch.

Für die quantitative Bewertung der Genauigkeit der Materialmodelle werden die zugehörigen RMSE
spezifisch für den gesamten, elastischen und plastischen Dehnungsbereich berechnet. Diese bereichs-
spezifische Angabe der Fehler ermöglicht die Auswahl eines für den jeweiligen Untersuchungsbereich
passenden Materialmodells. Die bereichsspezifisch berechneten RMSE für den Trilayer-Separator
sind in Abbildung 5.15 dargestellt. Aus dem Balkendiagramm mit logarithmischer Skalierung wird
ersichtlich, dass die Ergebnisse des elasto-plastisch orthotropen Materialmodells deutlich geringere
quadratische Fehler aufweisen. Außerdem zeigen beide Materialmodelle im elastischen Dehnungs-
bereich in MD und TD ähnliche quadratische Fehler, sodass für geringe Dehnungen kaum bessere
Ergebnisse mit elasto-plastischen im Vergleich zu elastischen Materialmodellen erzielt werden.

5.6.3.2 Keramischer Separator

Für den keramischen Separator werden analog zum Vorgehen beim Trilayer-Separator die Spannungs-
Dehnungs-Verläufe simuliert, siehe Abbildung 5.16. Die Ergebnisse des linear-elastisch orthotropen
Materialmodells zeigen bis zu einer Dehnung von ca. εw = 1 % eine gute Übereinstimmung mit dem
experimentell ermittelten Verlauf. Weiterhin ist zu sehen, dass das elasto-plastisch orthotrope Mate-
rialmodell in MD vor und nach der Fließgrenze das Material geringfügig steifer abbildet. Gleichwohl
wird der plastische Bereich mit hoher Übereinstimmung abgebildet. In TD liefert das elasto-plastisch
orthotrope Materialmodell ein konvergentes Ergebnis mit guter Übereinstimmung, wobei die Span-
nungen ab einer Dehnung von ca. εw = 1,5 % im Vergleich geringfügig höher ausfallen. Diese
Erkenntnisse spiegeln sich in der quantitativen Fehlerbetrachtung wieder, siehe Abbildung 5.17. Das
Materialverhalten kann über den gesamten Dehnungsbereich in MD und TD durch das elasto-plastisch
orthotrope Materialmodell am Besten abgebildet werden.
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Abbildung 5.16: Spannungs-Dehnungs-Verläufe der Materialmodelle für den keramischen Separator
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Abbildung 5.17: Bereichsweise berechnete RMSE zur Bewertung der Genauigkeit der Materialmodelle
für den keramischen Separator

5.7 Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlung zur
Materialmodellerstellung

In diesem Kapitel wurden nach der Erläuterung der mikro- und makroskopischen Struktur von Elektro-
den und Separatoren die mechanischen Grundlagen zur Beschreibung des Materialverhaltens vorgestellt.
Der Prozess zur Erhebung von modellbeschreibenden Werkstoffkennwerten und die anschließende
Erstellung von Materialmodellen wurde beschrieben. Exemplarisch wurden für zwei unterschiedliche
Separatoren und je eine Anode und Kathode Charakterisierungsversuche durchgeführt und zugehörige
Materialmodelle entwickelt. Bei den untersuchten Elektroden wurde eine geringe Richtungsabhän-
gigkeit im Materialverhalten festgestellt. Unter Berücksichtigung des Aufwandes zur experimentellen
Untersuchung und Materialmodellentwicklung wird für Elektroden die Annahme eines isotropen Ma-
terialverhaltens für die Simulation von Belastungszuständen in der Stapelbildung als ausreichend
angesehen. Da die plastische Verformung der Elektroden in der Stapelbildung unerwünscht ist, kann
die Modellierung auf den elastischen Bereich eingeschränkt werden, wodurch der Aufwand im Ver-
gleich zur Modellierung des plastischen Verhaltens gering ausfällt. Eine wirtschaftliche Betrachtung
des Aufwandes erfolgt in Kapitel 7. Zudem zeigte das elastische Materialverhalten der Elektroden
keine nicht-linearen Effekte, sodass ein linear-elastisches Materialverhalten angenommen werden kann.
Für die simulationsgestützte Untersuchung plastischer Effekte wie sie beispielsweise für wickelnde
Verbundherstellungsverfahren relevant sein können, ist das plastische Verhalten der Elektroden zu
modellieren, wobei für diesen Fall mit guter Näherung ein linear-plastisches Verhalten angenommen
werden kann.

Die Untersuchung eines marktüblichen polyolefinbasierten Trilayer-Separators und einer Kompositmem-
bran mit keramischen Partikeln zeigte große Unterschiede im Materialverhalten und den mechanischen
Eigenschaften. Diese Unterschiede konnten auf die mikroskopische Struktur und die Herstellungsweise
der Separatoren zurückgeführt werden. Beide Separatoren zeigten ein richtungsabhängiges Verhalten,
wobei in MD eine höhere Steifigkeit besteht als in TD. Der keramische Separator zeigte ein lineares
Verhalten im elastischen und plastischen Bereich, während der Trilayer-Separator nur im elastischen
Bereich ein lineares Verhalten aufwies.

Die Simulation des Umformprozesses durch die z-Faltung zur Stapelbildung erfordert ein Material-
modell für Separatoren, welches Plastizitätseffekte abbilden kann. Zur Beschreibung des orthotrop-
plastischen Materialverhaltens wurde das Fließkriterium nach Hill angewendet. Damit konnte das
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Verhalten beider Separatoren im elastischen und plastischen Bereich mit sehr guter Übereinstimmung
zu den experimentellen Werten abgebildet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für die Simulation des Materialverhaltens während
Handhabungs- und nach Fügeprozessen unter Berücksichtigung des Aufwandes und der erforderlichen
Genauigkeit die Verwendung eines einfachen elastischen Materialverhaltens ausreichend ist, wohinge-
gen bei der Simulation des Umformprozesses durch die z-Faltung ein Materialmodell zu verwenden
ist, welches Plastizitätseffekte abbildet. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf der Arbeit für
Elektroden das linear-elastische Materialmodell und für die Separatoren die entwickelten orthotrop-
elasto-plastischen Materialmodelle eingesetzt. Mit diesen Materialmodellen werden im folgenden
Abschnitt kritische Belastungszustände untersucht und durch den Einsatz von simulationsgestützten
Analysemethoden Prozessgrenzen abgeleitet.
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6 Modellbasierte Untersuchungen zum
Zuführen und z-Falten des Separatorbandes

Zur modellbasierten Untersuchung der ausgewählten Teilfunktionen Zuführen und z-Falten des Se-
paratorbandes aus dem Lösungsansatz zum Hochdurchsatz-Stapeln durch kontinuierliche z-Faltung
werden in diesem Kapitel aufbauend auf den theoretischen Untersuchungen aus Kapitel 4 analytische,
experimentelle und simulationsgestützte Analysemethoden eingesetzt, um Wirkzusammenhänge zwi-
schen Material, Anlage und Prozess zu identifizieren. Das Wissen über diese Wirkzusammenhänge
wird anschließend genutzt, um material- und formatdiskrete Prozessgrenzen für die betrachteten Teil-
funktionen sowie Kenngrößen für die Dimensionierung der Anlagentechnik abzuleiten. Als Erkenntnis
dieses Kapitels stehen neben den ermittelten Wirkzusammenhängen die technischen Leistungsfähig-
keiten analytischer, simulationsgestützter und experimenteller Analysemethoden für die Untersuchung
bestimmter Belastungen und Schädigungseffekte im betrachteten Referenzszenario, während der
wirtschaftliche Aufwand im folgenden Kapitel 7 betrachtet und das Potential simulationsgestützter
Analysemethoden bewertet wird.

6.1 Referenzmaterialien und -formate
Zur Darstellung der modellbasierten Untersuchungen zur Entwicklungsabsicherung und Prozessgren-
zenermittlung werden im Folgenden die verwendeten Referenzmaterialien und -formate eingeführt.
Für die experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit werden NMC-Kathoden mit gleichen Anteilen
Nickel, Mangan und Cobalt sowie graphitbasierte Anoden eingesetzt. Für experimentelle Untersu-
chungen verwendete Elektroden sind mechanisch nicht vorbelastet und demnach nicht kalandriert.
Der Einfluss des Elektrolyts wird aufgrund der Fokussierung der produktionswissenschaftlichen Unter-
suchung der Stapelbildung vernachlässigt. Aufgrund der thematischen Eingrenzung innerhalb dieser
Arbeit werden zwei unterschiedliche Separatoren für die nachfolgenden Untersuchungen verwendet.
Bei den Separatoren handelt es sich um einen polyolefinbasierten Trilayer und einen keramischen
Separator. Zum Fügen der Separatoren und der Elektroden zur Herstellung eines ESV wird ein
PVDF-Klebstoff verwendet.

Zellformate, die im Rahmen dieser Arbeit als Referenz dienen, entstammen den Projekten ProTrak und
KontiBAT (siehe Abschnitt 2.4), wobei sich die Ableiter verfahrensbedingt jeweils auf der langen Seite
befinden. Die Tabelle 6.1 gibt eine Zusammenfassung über die Abmessungen der Referenzformate (RF)
und der Klebepunkte. Zusätzlich ist die Taktzeit für die Handhabung eines Elektrodenblattes für
beide Zellformate bei einer Anlagengeschwindigkeit von vZ = 500 mm/s angegeben.
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Tabelle 6.1: Verwendete Referenzformate (RF)
Kathode Anode Separator Taktzeit tt

mm mm mm s

RF1 Länge ℓ 300 302 304 0,608
Breite b 125 127 129 0,608

RF2 Länge ℓ 150 152 154 0,308
Breite b 150 152 154 0,308
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6.2 Zuführen des Separatorbandes und des gefügten ESV
6.2.1 Analytische und experimentelle Untersuchungen
Die durchgeführten theoretischen Untersuchungen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass die Bahnzugkraft
eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Prozess- und Anlagentechnik sowie qualitätsge-
sicherten Stapelbildung spielt. Nachteilig zeigt sich bei der Entwicklung von Stapelverfahren mit
neuartigen Bewegungskinematiken die fehlende Kenntnis über die erforderliche Bahnzugkraft:

• Die Wirkung einer Bahnzugkraft ist essentiell, damit der Separator aufgrund seiner biegeschlaffen
Eigenschaft allein durch die Wirkung der Gewichtskraft zwischen zwei Stützstellen (Führungs-
walzen oder Greifsysteme) nicht durchhängt bzw. an diesen Stützstellen aufgrund zu geringer
Reibkraft durchrutscht.

• Wird die Bahnzugkraft zu hoch abgeschätzt, hat dies die Überdimensionierung des Bandfüh-
rungs- und Greifsystems mit seiner Trag-, Antriebs- und Kinematikstruktur zur Folge. Mit
der Überdimensionierung gehen zum einen hohe Investitionen und ein hoher Aufwand beim
Justieren in der Montage, zum anderen ein Qualitätsrisiko durch höheren Gewicht und damit
steigende Positionierungenauigkeit des Greifsystems auf dem Transportsystem einher. Weiterhin
ist die Bahnzugkraft bei der Dimensionierung des Niederhaltesystems entscheidend, da eine
höhere Bahnzugkraft eine höhere Niederhaltekraft erfordert. Neben diesen prozess- und anla-
genspezifischen Auswirkungen kann eine zu hohe Bahnzugkraft die generelle Funktionsfähigkeit
des Separators und damit die Qualität der LIB beeinflussen.

• Separatoren weisen je nach Aufbau und Herstellungsweise unterschiedliche mechanische Eigen-
schaften auf. Für jeden Separator sind die Prozessgrenzen materialabhängig zu ermitteln.

Die nachfolgenden Unterabschnitte behandeln die analytische und experimentelle Ermittlung des Pro-
zessfensters für die Bahnzugkraft, wobei zunächst die obere und anschließend die untere Prozessgrenze
untersucht werden.
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6.2.1.1 Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft

Zur Ermittlung der oberen Prozessgrenze für die Bahnzugkraft können unterschiedliche Ansätze
angewendet werden, die je nach Aufwand unterschiedliche Genauigkeiten bieten: In der ersten Stufe
können die Prozessgrenzen in der Entwicklungsphase aus Erfahrungswerten oder durch Vergleich mit
Referenzstapelverfahren mit relativ geringem Aufwand abgeschätzt werden. Für das konventionelle
z-Falten grenzt Schmitt das Prozessfenster für die Bahnzugkraft auf FZ = 4±2 N ein [Sch-15a].
Allerdings kann dieses Prozessfenster nicht ohne weitere Untersuchungen auf das Hochdurchsatz-
Stapeln durch kontinuierliches z-Falten übertragen werden, da sich die Verfahren insbesondere in der
Bewegungsführung des Separators wesentlich voneinander unterscheiden. Zudem ist die Angabe einer
Bahnzugkraft im Vergleich zu einer Bahnspannung immer material- und formatspezifisch, sodass
eine rein theoretische Betrachtung folglich nicht zweckmäßig zur Prozessgrenzenermittlung beitragen
kann.

In der zweiten Stufe ist es möglich, durch experimentelle Untersuchungen wie die Durchführung
eines uniaxialen Zugversuchs die materialabhängige Streckgrenze zu ermitteln. Aus dieser ermit-
telten Streckgrenze kann anschließend die obere Prozessgrenze analytisch hergeleitet werden. Die
Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft kann nach Schmitt wie folgt berechnet werden [Sch-15a]:

FZ < ℓ0 · b · d · ρSep · g + E · A · ∆ℓ

ℓ0
(6.1)

Der erste Term stellt die Gewichtskraft des Separators für den Fall einer vertikalen Zuführung mit der
ursprünglichen Länge ℓ0, Breite b, Dicke d, Dichte ρSep des Separators und der Erdbeschleunigung g

dar. Der zweite Term stellt mit dem E-Modul E, der Querschnittsfläche A, Dehnung ∆ℓ bei Rp0,2

und der ursprünglichen Länge ℓ0 des Separators die wirkende Kraft an der Fließgrenze dar. Aufgrund
des geringen Flächengewichts des Separators fällt der erste Term im Vergleich sehr viel geringer aus
und kann in den meisten Fällen für Separatoren vernachlässigt werden. Wird die nach Gleichung 6.1
berechnete Kraftobergrenze erreicht, würde sich der Separator in der Theorie irreversibel verformen.
In der Praxis allerdings, besitzt dieser Wert eine Unschärfe durch die Annahme der Ersatzstreckgrenze
bei 0,2 % Dehnung, sodass diese Kraftobergrenze nur als orientierender Wert anzusehen ist.

Für die unterschiedlichen Referenzformate und -materialien berechnete Prozessobergrenzen für die
Bahnzugkraft werden in Tabelle 6.2 aufgelistet. Die aufgeführten Werte zeigen, dass die obere
Prozessgrenze für die Bahnzugkraft des Trilayer-Separators deutlich höher ist als beim keramischen
Separator. Diese höheren Werte sind auf die steiferen Zugeigenschaften des Materials zurückzuführen.
Weiterhin ist erkenntlich, dass höhere Bahnzugkräfte beim Referenzformat RF2 aufgrund der größeren
Querschnittsfläche eingestellt werden können, ohne dabei das Material irreversibel zu beschädigen.

Nach der auf den Materialkennwerten basierenden analytischen Betrachtung in der zweiten Stufe
bleibt allerdings unklar, welche Auswirkungen diese nahe am plastischen Bereich liegende Kraft auf
die mikroskopische Struktur des Separators und Funktionalität sowie Leistungsfähigkeit der LIB hat.
Zur Analyse dieses Einflusses können in der dritten Stufe in-situ-Zugversuche mit simultaner Unter-
suchung der mikroskopischen Struktur unter einem Rasterelektronenmikroskop (REM) durchgeführt
werden. Alternativ zu diesem Verfahren können Zugproben ex-situ unter einem REM für diskrete
Belastungszustände untersucht werden. Im Folgenden wird geprüft, ob mit diesen Untersuchungen
die obere Prozessgrenze basierend auf mikroskopischen Effekten genauer ermittelt werden kann.
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Tabelle 6.2: Obere Prozessgrenze der Bahnzugkraft für die Referenzformate und -materialien
Trilayer Keramischer

Separator Separator

E-Modul E N/mm2 1042,35 1376,43
Dicke d µm 25,00 25,00
Breite bRF1 mm 129,00 129,00
Breite bRF2 mm 154,00 154,00
Querschnittfläche ARF1 mm2 3,23 3,23
Querschnittfläche ARF2 mm 3,85 3,85
Länge ℓ0,RF1 mm 304,00 304,00
Länge ℓ0,RF2 mm 154,00 154,00
Ersatzstreckgrenze Rp0,2 N/mm2 19,59 11,36
Dehnung ε bei Rp0,2 % 1,77 0,79
Bahnzugkraft FZ,oben,RF1 N 59,50 35,07
Bahnzugkraft FZ,oben,RF2 N 71,03 41,86

Für die betrachteten Referenzmaterialien wurden im Rahmen dieser Arbeit in-situ REM-Untersuchun-
gen unter Einsatz des Zug-Druck-Moduls der Firma Kammrath & Weiss GmbH durchgeführt.
Die Probengröße lag bei 40 mm x 10 mm (Länge x Breite), wobei die Einspannlänge 20 mm betrug.
Bei der Durchführung der in-situ Messung muss der Zugversuch bei der gewünschten zu untersuchen-
den Dehnung bzw. Kraft pausiert werden, da zur Erstellung einer Aufnahme der Elektronenstrahl
die Oberfläche zeilenweise abtasten muss. Die Abbildung 6.1 zeigt je drei REM-Aufnahmen einge-
ordnet in die Spannungs-Dehnungs-Diagramme des keramischen und Trilayer-Separators. Für den
keramischen Separator sind im linear-elastischen Bereich bei ε = 0,5 % keine mikroskopischen Ver-
änderungen der Porenstruktur zu erkennen. Im Fließbereich bei ca. ε = 0,9 % treten erste Risse
auf, wobei bei einer Dehnung von ca. ε = 8,4 % eine erweiterte Rissbildung deutlich zu erkennen
ist. Beim Trilayer-Separator hingegen treten andere Schädigungseffekte auf: Bis zur Fließgrenze bei
ca. ε = 1,7 % kommt es zu einer Dehnung der Fibrillen. Wird die Fließgrenze überschritten, kommt
es zu einem Riss der Fibrillen an den Lamellen, wodurch die Porendichteverteilung und damit die
ionische Leitfähigkeit des Separators beeinflusst ist. Mit den durchgeführten REM-Untersuchungen
konnten für diskrete Belastungszustände Beschädigungen in der mikroskopischen Struktur ermittelt
werden. Aus der Notwendigkeit der Pausierung des Zugversuches und die damit verbundene Einschrän-
kung der Aufnahme bei diskreten Dehnungs- bzw. Belastungszuständen, erlaubte die durchgeführte
experimentelle Untersuchung mittels REM jedoch keine weitere Eingrenzung des Prozessfensters.

Die vierte Stufe betrifft die Einflussuntersuchung von Bahnzugkräften auf die elektrochemischen
Leistungseigenschaften einer Batteriezelle. Zur Untersuchung dieser Einflüsse werden aus den vorab
mit definierter Bahnzugkraft in MD belasteten Separatoren (im Folgenden als prozessiert bezeichnet)
Knopfzellen hergestellt, charakterisiert und anschließend mit Referenzzellen verglichen. Für die Her-
stellung von Referenzzellen wurden unbelastete Separatoren verwendet. Analog zu den durchgeführten
in-situ REM-Untersuchungen wurde der elektrochemische Einfluss dreier unterschiedlicher Zugspan-
nungen untersucht. Die Zugspannungen wurden in ihrer Höhe so bemessen, dass je eine prozessierte
Separatorprobe mit einer Beanspruchung im elastischen (8,41 N/mm2) und plastischen (20 N/mm2) Be-
reich sowie eine im Bereich der Fließgrenze (14,13 N/mm2) zur anschließenden Zellfertigung erhalten
wurde.
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Abbildung 6.1: Einfluss unterschiedlicher Zugspannungen in MD auf die mikroskopische Struktur des
keramischen (oben) und Trilayer-Separators (unten)

Zur Charakterisierung der prozessierten Knopfzellen sowie der Referenzzellen werden die Verläufe
der Entladekapazität und des ohmschen Widerstandes für die ersten 50 Zyklen betrachtet, siehe
Abbildung 6.2. Die Entladekapazität steht als Kennwert für die abgegebene Ladung der Zelle, wäh-
rend der ohmsche Widerstand die Ausnutzung der Zellkapazität darstellt. Die Entladekapazität der
Referenzzellen sowie Zellen mit prozessierten Separatoren verlaufen über alle betrachteten Zyklen
hinweg sehr gleichmäßig. Weiterhin weisen Zellen mit prozessierten Separatoren geringfügig höhere
Entladekapazitäten auf. Dieses Phänomen kann auf die Änderung der Dicke oder der Morphologie
durch die wirkende Zugkraft zurückgeführt werden. Unterschiede zwischen den beanspruchten Separa-
toren sind in den ersten Zyklen zu erkennen, wobei ab dem 24. Zyklus kaum wesentliche Unterschiede
vorhanden sind. Bei der Betrachtung der ohmschen Widerstände können die im Vergleich zu den
Referenzzellen höheren Entladekapazitäten durch die niedrigeren ohmschen Widerstände der prozes-
sierten Zellen bis auf eine Ausnahme begründet werden. Die ohmschen Widerstände der Zelle mit dem
im elastischen Bereich beanspruchten Separator (8,41 N/mm2) befindet sich innerhalb der Varianz der
ohmschen Widerstände der Referenzzellen und zeigen dennoch eine höhere Entladekapazität. Dieses
Phänomen kann ohne weitergehende Untersuchungen zur Veränderung der mikroskopischen Struktur
sowie Testreihen in größerem Umfang nicht abschließend erklärt und ein Zusammenhang abgeleitet
werden.
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Abbildung 6.2: Einfluss unterschiedlicher Zugspannungen am Beispiel des keramischen Separators auf
die spezifische Entladekapazität (links) und auf den Ohmschen Widerstand (rechts)
im Vergleich zu Referenzzellen mit unbelasteten Separatoren

Analog zu den durchgeführten REM-Untersuchungen können durch die Herstellung von Knopfzellen
die Einflüsse auf elektrochemische Eigenschaften nur für diskrete Dehnungs- bzw. Belastungszustände
ermittelt werden. Die Eingrenzung des Prozessfensters erfordert die Herstellung von Knopfzellen mit
einer höheren Auflösung in der Abstufung der zu untersuchenden Zugspannungen sowie die Erhöhung
der Stichprobenanzahl, um die statistische Varianz zu ermitteln und belastbare Zusammenhänge
zwischen der Zugbelastung des Separators und den elektrochemischen Eigenschaften abzuleiten.

Zusammenfassung Mit geringem Aufwand konnte die Fließgrenze des Separators durch einen ein-
fachen Zugversuch experimentell ermittelt werden und ermöglichte durch analytische Betrachtung
der Formate eine erste Eingrenzung des Prozessfensters. Es wurde festgestellt, dass die experimen-
telle Untersuchung des Einflusses der Bahnzugkraft auf die mikroskopische Struktur des Separators
durch REM-Aufnahmen und auf die elektrochemischen Leistungseigenschaften durch die Charakteri-
sierung der Entladekapazität und des Ohmschen Widerstandes von Knopfzellen nur durch erheblichen
experimentellen Aufwand zu einer weiteren Eingrenzung des Prozessfensters führen würden.

Die analytischen und experimentellen Untersuchungen zur Ermittlung der oberen Prozessgrenze für die
Bahnzugkraft zeigen stark material- und formatabhängige Ergebnisse. Die Varianz der Bahnzugkraft
für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Referenzformate und -materialien beläuft sich auf den
Faktor zwei. Diese hohe Varianz ist unter Berücksichtigung des Flexibilitätskorridors der Anlage und
des Prozesses bei der Konzeption und beim Entwurf zu berücksichtigen. Neben dieser auf den mecha-
nischen und elektrochemischen Eigenschaften basierenden Eingrenzung ist für die Konzeption und den
Entwurf der Anlage und Prozesse zur Stapelbildung die resultierende Dehnung des Separatormaterials
zu berücksichtigen. Am Beispiel des Referenzformates RF1 ergibt sich für den Trilayer-Separator bei
der ermittelten Prozessobergrenze eine Dehnung von ca. 5,2 mm. Der Einfluss dieser relativ hohen
Dehnung auf die Positioniergenauigkeit innerhalb des Stapels bleibt bisher unbekannt und müsste
durch weiterführende Untersuchungen identifiziert werden. Diese Untersuchungen sind jedoch erst
in einer späten Entwicklungsphase nach der Konkretisierung des Lösungsentwurfes möglich. Aus
diesem Grund wird eine Dimensionierung der Anlage und Prozesse auf Basis der oberen Prozessgrenze
für die Bahnzugkraft zusammenfassend nicht empfohlen, da diese Strategie unweigerlich zu einer
Überdimensionierung auf Anlagenebene führen wird. Zur zielgerichteten reservenfreien Entwicklung
ist es daher geboten, die untere Prozessgrenze für die Bahnzugkraft zu ermitteln.
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Abbildung 6.3: Freischnitt des Separatorbandes, welches über zwei Walzen geführt wird

6.2.1.2 Prozessuntergrenze für die Bahnzugkraft

Zur Ermittlung der Prozessuntergrenze für die Bahnzugkraft wird die Traktion zwischen dem Band-
material und einer passiv-drehenden Führungswalze betrachtet. Die Bahnzugkraft muss dabei die
Rotationsträgheit der Walze überwinden, um sie aus dem Stillstand auf die Anlagennenngeschwin-
digkeit bringen zu können. In Abhängigkeit von der Lagerrollreibung FR, der rotierenden Masse der
Führungswalze mW, der gleichmäßigen Beschleunigung des Bandmaterials aB, dem Reibungskoef-
fizienten µW,B zwischen Walze und Bandmaterial sowie dem (Band-)Umschlingungswinkel βW gilt
nach [Lyn-15] basierend auf der Seilreibungsgleichung nach Euler-Eytelwein folgender Zusam-
menhang:

FH >
FR + mW · aB
eµW,B·βW − 1

(6.2)

Die Abbildung 6.3 skizziert die Grundlage der Seilreibungsgleichung, wobei FH die wirkende Bahn-
zugkraft in der Spanne vor der betrachteten Walze ist, während FL in der Spanne nach dieser Walze
wirkt. Demzufolge gilt der Zusammenhang:

FL,n = FH,n+1 (6.3)

Das Lösungskonzept zum kontinuierlichen z-Falten sieht mehrere passiv-drehende Führungswalzen
für das Zuführen und Verarbeiten des Separatorbandes vor. Die Abbildung 6.4 zeigt den Verlauf des
Separatorbandes von der Rolle bis zur Teilfunktion Falten des Separatorbandes und gibt wichtige
Kenngrößen wie die Position, Durchmesser und die freitragenden Längen zwischen den Walzen
sowie die resultierenden Umschlingungswinkel an. Die Traktion erfolgt durch einen S-Zug an der
Walze 9, weshalb im Folgenden der Verlauf des Separators bis zu dieser Antriebswalze betrachtet
wird. Zur Berechnung der in Gleichung 6.2 genannten Lagerrollreibung FR wird zunächst das für
die gleichmäßig beschleunigte Bewegung erforderliche Drehmoment jeder Walze ermittelt. Für die
beschleunigte Rotationsbewegung einer Walze mit bekanntem konstantem Trägheitsmoment J und
der Winkelbeschleunigung α gilt:

MA = J · α (6.4)
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Abbildung 6.4: Darstellung des Verlaufs des Separatorbandes von der Rolle bis zur Faltung; nicht
maßstabsgetreue Darstellung

Die radiale Beschleunigung ergibt sich unter Verwendung der Winkelgeschwindigkeit ω mit Annah-
me einer Anlaufzeit von tAnlauf = 1 s, um vom Stillstand auf die Anlagennenngeschwindigkeit von
vnenn = 500 mm/s zu kommen:

α = ω

tAnlauf
= 2 · π · n

tAnlauf
(6.5)

Die Drehzahl n kann mit folgendem Zusammenhang ermittelt werden:

n = vnenn
2 · π · RW

(6.6)

Schließlich kann mit FA = MA/RW die an jeder Führungswalze benötigte Antriebskraft ermittelt werden.
Während die Antriebskraft für passiv drehende Führungswalzen vom Durchmesser abhängig ist, wird
der Rollwiderstand vom jeweiligen Umschlingungswinkel beeinflusst. Für die Berechnung wird zunächst
die wirkende Wellenkraft (radiale Lagerkraft) mit Hilfe der folgenden Gleichung ermittelt [Wit-17]:

FW =
√︂

2 · F 2
A · (1 − cos βW) (6.7)

Unter Berücksichtigung des Rollwiderstandskoeffizienten für Wälzlager mit cLager = 0,005 gilt für
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den Rollwiderstand FR:
FR = FW · cLager (6.8)

Damit kann die erforderliche Bahnzugkraft zur Gewährleistung der Traktion an einer Walze nach
Gleichung 6.2 unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Walzen und der Umschlingungswinkel
ermittelt werden.

Die vorgestellte analytische Herangehensweise zur Bestimmung der Lagerrollreibung basiert auf ver-
einfachten Annahmen, ohne besondere Lagerkenndaten und Betriebsbedingungen zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund wurden experimentelle Untersuchungen zur Verifikation der analytischen Ergebnisse
durchgeführt. Bei der Untersuchung wurden die passiv drehenden Führungswalzen auf eine Dreh-
zahl nA beschleunigt und die Zeit t gemessen, in der die Walzen bis zu einer Drehzahl nE weiterdrehen.
Mit dem bekannten Massenträgheitsmoment J kann damit das Verzögerungsmoment und daraus die
Lagerrollreibung FR,exp experimentell ermittelt werden:

MR,exp = J · dω

dt
= J · 2π · (nE − nA)

60 · t
(6.9)

FR,exp = MR,exp
RW

(6.10)

Der ausführliche Rechengang und die Zahlenwerte der Zwischenschritte sind dem Anhang A.4 auf
Seite XXXII zu entnehmen. Aus der Berechnung der Kraftkomponenten wird ersichtlich, dass die
Lagerrollreibung im Vergleich einen sehr geringen Einfluss auf die erforderliche Bahnzugkraft zur
Gewährleistung der Traktion an einer Walze zeigt. Die Abweichung der analytischen Werte von
den experimentellen liegt bei ca. 5 %. Eine Diskussion dieser Abweichung erfolgt am Ende dieses
Abschnittes.

Die bisher ermittelten Werte zur Gewährleistung der Traktion bestimmen die Bahnzugkraft, die nach
der jeweils betrachteten passiv drehenden Walze wirken muss. Um die untere Prozessgrenze für die
Bahnzugkraft über alle Walzen hinweg festzulegen, wird folgendes iteratives Verfahren nach Lynch
eingesetzt [Lyn-15]: Die Walze mit der größten ermittelten Bahnzugkraft wird als Referenzwalze (Ref)
definiert. Von dieser Referenzwalze ausgehend, werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Lager-
rollreibung und Trägheit die erforderlichen Bahnzugkräfte an den übrigen Walzen bestimmt. Für die
Kräfte an den Walzen vor bzw. nach der Referenzwalze gelten:

FH,Ref+i = FH,Ref+i−1 + FR,Ref+i−1 + mRef+i−1 · a (6.11)
FH,Ref−i = FH,Ref−i+1 − FR,Ref−i − mRef−i · a (6.12)

wobei für i mit Gesamtanzahl nGesamt der betrachteten aufeinanderfolgenden Walzen folgendes gilt:

i = 1 . . . (n − Ref.) für nachfolgende Walzen
i = 1 . . . (n − Ref.) − 2 für vorgelagerte Walzen

Mit Hilfe der oben genannten Gleichungen können die Kräfte zwischen den einzelnen Walzen ermittelt
werden. Steigt die berechnete Bahnzugkraft schrittweise an, ist das Verfahren abgeschlossen. Ist
die Kraft einer nachfolgenden Walze geringer als eine der vorherigen, muss die Differenz auf die
Kräfte aller Walzen addiert werden. Somit kann mit diesem Verfahren die erforderliche Bahnzugkraft
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Tabelle 6.3: Mindestens erforderliche Bahnzugkraft FH unter Berücksichtigung der Beschleunigung
der Walzen in der Anlaufphase der Anlage; Werte in N

Walze n Keramischer Separator Trilayer-Separator
FH FH+i FH FH+i

2 (Referenz) 0,510 0,510 0,191 0,191
3 0,173 1,086 0,160 0,767
4 0,476 1,399 0,175 1,080
5 0,219 1,712 0,076 1,392
6 0,219 1,893 0,076 1,573
7 0,339 2,074 0,113 1,755
8 0,301 2,386 0,096 2,067

zur Gewährleistung der Traktion während des Anlaufs der Anlage analytisch ermittelt werden. Die
Traktion der Walze durch die wirkende Bahnzugkraft ist beim Anlaufen der Anlage sicherzustellen, da
es sonst zu einer Relativbewegung zwischen Walze und Separator und damit zu einer Beschädigung
kommen kann.

Tabelle 6.3 zeigt die berechneten Werte für den keramischen und Trilayer-Separator. Für beide Separa-
toren weist Walze 2 die größte erforderliche Bahnzugkraft FH auf und wird als Referenzwalze definiert.
Die erforderlichen Bahnzugkräfte an den nachfolgenden Walzen werden mit der Gleichung 6.12 be-
rechnet. Die analytische Berechnung ergibt eine erforderliche Bahnzugkraft von ca. 2,4 N für den
keramischen und 2,1 N für den Trilayer-Separator, um die Traktion der Walzen bis zum S-Zug an Wal-
ze 9 zu gewährleisten. Wie die analytische Untersuchung zeigt, ist die erforderliche Bahnzugkraft zur
Gewährleistung der Traktion an den Walzen material- und formatabhängig: Die Materialabhängigkeit
resultiert aus dem Haftreibungskoeffizienten zwischen den Walzen und des Separators, wohingegen
die Formatabhängigkeit indirekt die Breite der Walzen und damit ihre Trägheit beeinflusst.

Zusammenfassung Durch analytische und experimentelle Untersuchungen konnte die Prozessun-
tergrenze für die Bahnzugkraft auf Grundlage der Betrachtung der erforderlichen Bahnzugkraft zur
Gewährleistung der Traktion an den Führungswalzen ermittelt werden. Die zur analytischen Be-
trachtung der Prozessuntergrenze erforderliche Lagerrollreibung wurde sowohl analytisch als auch
experimentell ermittelt. Es zeigte sich eine gute Übereinstimmung der analytischen Ergebnisse zu den
experimentellen Werten. Für die analytische Berechnung der Lagerrollreibung sind allerdings detaillier-
te Daten zur Führungswalze wie die bewegte Masse und das Massenträgheitsmoment erforderlich bzw.
müssen über die Geometrie und das Material der Walze berechnet werden. Sind diese Daten nicht
vorhanden, kann über die beschriebene experimentelle Vorgehensweise das Verzögerungsmoment mit
relativ geringem Aufwand ermittelt und anschließend die Lagerrollreibung berechnet werden.

Mit den Betrachtungen zur Ermittlung der oberen Prozessgrenze aus Abschnitt 6.2.1.1 ergibt sich
abhängig vom Material und Format das in Tabelle 6.4 angegebene Prozessfenster. Das Prozessfenster

Tabelle 6.4: Prozessfenster der Bahnzugkraft für die Referenzformate und -materialien; Werte in N
Keramischer Separator Trilayer-Separator

RF1 2,4 - 35,1 2,1 - 59,5
RF2 2,4 - 41,9 2,1 - 71,0
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Abbildung 6.5: Idealisierung des Bandabschnittes zwischen zwei Führungswalzen als Plattenmodell
zur analytischen Untersuchung

beim Zuführen des Separatorbandes umfasst weiterhin einen sehr weiten Bereich und ist nach oben
hin stark material- und formatabhängig. Ausgehend von diesen Prozessgrenzen wird unter Berücksich-
tigung des durch theoretische Untersuchungen ermittelten kritischen Fehlerfalles der Faltenbildung
und Verknickung das Prozessfenster weiter eingegrenzt, um eine zielgerichtete und reservenfreie Di-
mensionierung der Anlagen- und Prozesstechnik sowie eine qualitätsgesicherte Herstellung des ESV
zu gewährleisten.

6.2.1.3 Zugspannungsinduzierte Faltenbildung

Zur weiteren Eingrenzung des Prozessfensters für die Bahnzugkraft wird die zugspannungsinduzierte
Faltenbildung auf der Oberfläche des Separatorbandes betrachtet, vgl. Abschnitt 4.5.2. Die Bahnzug-
kraft ist in ihrer Höhe so einzugrenzen, dass ein Faltenwurf während der Zuführung des Separatorbandes
zur nachfolgenden Teilfunktion zum Kleben ausgeschlossen werden kann. Analytische Ansätze zur Un-
tersuchung der Faltenbildung und Verknickung bei folienartigen Materialien wurden in der Vergangen-
heit in diversen wissenschaftlichen Veröffentlichungen thematisiert [Fri-00, Cer-03, Jac-05, Won-06a].
Das Bandmaterial wird dabei als eine Reihe von Platten (zwischen den Führungswalzen) und Zy-
linderschalen (an den Führungswalzen) betrachtet. Obwohl das Bandmaterial im Prozess bewegt
wird, werden zur Vereinfachung die Randbedingungen als konstant angesehen und die dynamischen
Kräfte aufgrund der geringen Masse des Bandmaterials vernachlässigt. Als Randbedingungen er-
geben sich damit einerseits eine einfache Abstützung des Bandmaterials an den Führungswalzen,
andererseits bleiben die verbleibenden zwei Kanten frei, vgl. Abbildung 6.5. Die bestehenden An-
sätze zur analytischen Beschreibung der Faltenbildung basieren auf der Plattenbiegegleichung nach
Timoschenko mit der Breite bB und Länge ℓF des Bandabschnittes zwischen zwei Führungswalzen
sowie der Dicke d [Tim-36]:

D∂4w
∂x4 + 2D ∂4w

∂x2∂y2 + D∂4w
∂y4 − σxd

∂2w
∂x2 − σyd

∂2w
∂y2 = 0 mit D = Ed3

12 (1 − ν2) (6.13)
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Diese Differentialgleichung wird für vorliegende Randbedingungen und Belastungsfälle gelöst, wobei
als Lösungsfunktion in den meisten Fällen eine zweifach überlagerte Sinusfunktion angesetzt wird:

w = Amn · sin
(︃

mπx

ℓF

)︃
· sin

(︃
nπy

bB

)︃
(6.14)

Mithilfe dieses Ansatzes konnten im Stand der Technik Faltenamplitude, Wellenlänge und die Falten-
anzahl der Instabilität berechnet werden. Eine Übersicht zu den Arbeiten aus dem Stand der Technik
ist im Anhang A.7 auf Seite XXXVII zu finden. Diese analytischen Ansätze zeigten sich allerdings
nur für idealisierte Randbedingungen und Belastungsfälle gültig [Zhu-18b]. Die Untersuchung der
zugspannungsinduzierten Faltenbildung an Folienmaterialien erfolgt im Stand der Technik aus diesem
Grund vornehmlich experimentell oder simulationsgestützt [Zhu-18b, Wan-20]. Dennoch wird im
Folgenden ein analytischer Ansatz nach Good et al. [Goo-09] vorgestellt, um den Aufwand und
Nutzen im Vergleich zu experimentellen und simulationsgestützten Untersuchungen exemplarisch
bewerten zu können.

Analytische Ermittlung von Faltenanzahl und -amplitude Für die analytische Untersuchung der
zugspannungsinduzierten Faltenbildung werden über die in der Tabelle 6.2 genannten Werte hinaus,
folgende Annahmen nach [Goo-09] getroffen:

• Die Verschiebung an allen Rändern des betrachteten Separatorabschnittes (zwischen zwei
Führungswalzen) in Richtung der Flächennormale (z-Richtung) wird vernachlässigt, sodass eine
allseitig einfach abgestützte Platte angenommen wird.

• Das Bandmaterial ist orthotrop mit den E-Moduln Ex in MD und Ey in TD.
• Die Querkontraktionszahl in MD beträgt νxy =0,3. Für TD gilt mit dem Orthotropiefaktor r

die Querkontraktionszahl νyx = r · νxy.

Nach der Lösung der Gleichung 6.13 durch Substitution mit 6.14 und einigen Vereinfachungen können
die Faltenanzahl n und die Amplitude A wie folgt berechnet werden, wobei für eine detaillierte
Herleitung auf [Goo-09] verwiesen wird.

n = bB ·
√︄

2
π − ℓF · d

·
(︄

3 · (1 − νxy · νyx) · σx

Ey

)︄ 1
4

(6.15)

A =

√︄
2 · ℓF · d · νyx

π
·
(︄

σx/Ey

2 · (1 − νxy · νyx)

)︄ 1
4

(6.16)

Auf Grundlage der oben gezeigten Gleichungen wurden die Faltenanzahl und -amplituden für beide
Referenzseparatoren berechnet und in Tabelle 6.5 zusammengefasst. Diese Tabelle enthält außerdem
die experimentellen Werte, deren Ermittlung Gegenstand des folgenden Abschnittes ist.

Versuchsaufbau Zur experimentellen Untersuchung der Faltenbildung wurde der in Abbildung 6.6
dargestellte Versuchsstand konzipiert. Innerhalb des Versuchsstandes wird ein Separator zwischen
zwei Spannbacken fixiert. Eine Spannbacke ist dabei fest, wobei die zweite entlang der Zugrichtung
beweglich angeordnet ist. Das Einspannen der Probe erfordert aufgrund der biegeschlaffen und
oberflächensensitiven Eigenschaft besondere Aufmerksamkeit, da eine Fehlausrichtung den Faltenwurf
und damit das Messergebnis verfälschen kann. Die Zugbelastung wird über eine Traverse eingeleitet,
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Abbildung 6.6: Versuchsstand zur Vermessung der Verformung an der Oberfläche des Separators

wobei die Kraftmessung über zwei Wägezellen erfolgt. Die Steuerung des Versuchsstandes erfolgt
über die speicherprogrammierbare Steuerung TwinCAT der Firma Beckhoff.

Der Versuchsstand verfügt über einen Laser-Profilsensor LJ-X8400 von der Firma Keyence zur
optischen Vermessung des Faltenwurfs. Dieser Sensor arbeitet nach dem berührungslosen Licht-
schnittverfahren. Hierbei wird eine Laser-Profillinie auf die Oberfläche projiziert und durch einen in
einem definierten Winkel angeordneten CMOS-Sensor erfasst. Durch die Anwendung des Triangula-
tionsprinzips wird der Abstand zur Oberfläche des Messobjektes gemessen. Um die gesamte Oberfläche
des Messobjektes zu erfassen und damit eine dreidimensionale Aufzeichnung der Verformung an der
Separatoroberfläche zu erhalten, ist der Laser-Profilsensor auf einer verfahrbaren Linearachse montiert.
Der Profil-Lasersensor führt die Triangulationsmessung durch, während er durch die Linearachse ver-
fahren wird. Die Linearachse bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/s, befindet sich in einem
Referenzabstand von 380 mm über der Separatoroberfläche und weist eine Wiederholgenauigkeit von
5 µm in z-Richtung auf. Obwohl die Bewegung des Sensors geringe Vibrationen in das Traggestell
induziert, konnte in Voruntersuchungen kein Einfluss auf die aufgenommenen Profildaten identifiziert
werden. Entlang des Verfahrweges werden in einem Abstand von 0,1 mm Profile aufgenommen,
wobei jedes Profil mit 3.200 Punkten in x-Richtung (Quer zur Verfahrrichtung) aufgelöst wird. Die
initiale Schiefstellung des Profil-Lasersensors wird über die Auswertesoftware durch die Vorgabe einer
bekannten planaren Oberfläche herausgerechnet, um reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse
zu erzielen.

Experimentelle Ergebnisse Die experimentelle Untersuchung der Faltenbildung erfolgte für beide
Referenzseparatoren am Beispiel des Referenzformates RF1. Die Abbildung 6.7 zeigt Aufnahmen des
keramischen Separators bei jeweils vier diskreten Dehnungen (0, 1, 2 und 5 %). Dieser Dehnungsbe-
reich wurde zur Untersuchung ausgewählt, da bereits ab Dehnungen von >0,8 % beim keramischen
und >1,8 % beim Trilayer-Separator die Fließgrenze überschritten wird und plastische Deformationen
eintreten. Im Idealfall müsste der anfängliche Zustand des unbelasteten Separators eine planare Ober-
fläche ohne jegliche Instabilitäten zeigen. Da Ungenauigkeiten bei der Probenvorbereitung und eine
Fehlausrichtung beim Einspannen nicht gänzlich vermieden werden können, entstehen anfängliche
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Abbildung 6.7: Deformation des keramischen Separators am Beispiel des Referenzformates RF1 für
verschiedene Dehnungen

Tabelle 6.5: Vergleich der analytisch und experimentell ermittelten Faltenanzahl und -amplitude
Keramischer Separator Trilayer-Separator
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[%] [N] [-] [mm] [N] [-] [mm]
analytisch 0,33 14,6 14,9 0,19 22,9 14,1 0,18

0,64 28,4 17,6 0,23 32 15,4 0,19
1 44,4 19,6 0,25 41,7 16,4 0,2

experimentell 0,33 14,6 16 0,17 22,9 14,6 0,09
0,64 28,4 20 0,23 32 13 0,07
1 44,4 22 0,26 41,7 13 0,06

Instabilitäten durch lokale Dehnungen oder durch das Durchhängen des Materials. Diese Instabilitäten
sind bei der Dehnung von 0 % zu erkennen, wobei sie durch die nachfolgende Kraftwirkung aufgeho-
ben werden. Der Vergleich der Instabilitäten in Form von Falten beider Referenzseparatoren zeigte,
dass beim keramischen Separator im Vergleich mehr Falten auftreten, d.h. eine kürzere Wellenlänge
vorherrscht. Bei der Betrachtung der maximalen Deformation aus der Fläche heraus, erweist sich der
Einfluss von hier betrachteten Dehnungen bis zu 5 % als sehr gering. Die maximale Auslenkung lag
im Bereich von ±0,25 mm.

Tabelle 6.5 zeigt die analytisch und experimentell ermittelte Faltenanzahl und -amplitude bei einer
vorgegebenen Dehnung für beide Separatoren im Referenzformat RF1. Im Fall des keramischen
Separators kann durch den analytischen Ansatz die Faltenanzahl mit einer maximalen Abweichung
von ca. 12 % und die Faltenamplitude mit einem maximalen Fehler von ca. 26 % ermittelt werden.
In Anbetracht der geringen Amplituden von <0,25 mm kann dieser Fehler toleriert werden. Beim
Trilayer-Separator hingegen wird die Faltenanzahl durch den analytischen Ansatz überschätzt. Wei-
terhin wurde für den Trilayer-Separator experimentell festgestellt, dass die Faltenanzahl mit größer
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werdender Dehnung ansteigt, konstant bleibt und schließlich abnimmt (hierfür wurde ein größerer
Dehnungsbereich betrachtet, als in der Tabelle angegeben). Eine größere Abweichung von >50 %
wurde zwischen den analytisch und experimentell ermittelten Faltenamplitude des Trilayer-Separators
erkannt. Auffällig zeigten sich die sehr viel geringeren Faltenamplituden des Trilayer-Separators im
Vergleich zum keramischen Separator. Weitergehende Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fal-
tenbildung beim Trilayer-Separator stark richtungsabhängig ist. Bei Belastung in MD zeigten sich
im betrachteten Dehnungsbereich kaum merkliche Falten, während bei einer Belastung in TD ein
ausgeprägter Faltenwurf sichtbar wurde. Diese Beobachtungen decken sich mit den Untersuchungen
von Wang [Wan-20] und erweitern diese um das Wissen über das Faltverhalten des keramischen
Separators in MD.

Obwohl bei den untersuchten Dehnungen für den keramischen Separator keine kritisch anzunehmen-
de Faltenamplituden ermittelt wurden, haben weiterführende Untersuchungen mit Belastungen im
elastischen Bereich ergeben, dass der Faltenwurf bereits vor Erreichen der Fließgrenze irreversibel
verbleibt. In einem iterativen experimentellen Vorgehen für das Referenzformat RF1 wurde die obere
Prozessgrenze für die Bahnzugkraft von 15 N ermittelt. Die Abbildung 6.8 zeigt Aufnahmen des
keramischen Separators vor und nach Wirkung der jeweiligen Bahnzugkraft. Aus der Abbildung kann
entnommen werden, dass bereits ab einer Bahnzugkraft von 15 N der Faltenwurf im entlasteten
Zustand erhalten bleibt. Mit größer werdender Bahnzugkraft verstärkt sich der Anteil irreversibler
Falten. Untersuchungen am Trilayer-Separator haben hingegen keine irreversiblen Falten im elasti-
schen Bereich bis zu Zugkräften von 60 N gezeigt. Die Ursache für diese stark materialabhängige
Eigenschaft kann darin begründet werden, dass beim keramischen Separator wirkende Zugkräfte
bereits im elastischen Bereich ein Ablösen der keramischen Partikel erwirken und eine Veränderung
der Morphologie herbeiführen.

Zusammenfassung Die am Beispiel der Referenzseparatoren durchgeführten analytischen und
experimentellen Untersuchungen haben gezeigt, dass für Bahnzugkräfte im elastischen Bereich ein
geringer, für die Zuführung des Separatorbandes unkritischer Faltenwurf mit kleinen Faltenamplituden
zu erwarten ist. Gleichwohl haben die Untersuchungen gezeigt, dass der Faltenwurf stark material- und
formatabhängig ist. Die analytische Betrachtung der zugspannungsinduzierten Faltenbildung zeigte
trotz der starken Idealisierung für den keramischen Separator eine gute Übereinstimmung mit den
experimentellen Werten, wobei sich der analytische Ansatz für den Trilayer-Separator als unzureichend
erwies. Weiterhin konnte insbesondere durch die experimentellen Untersuchungen eine irreversible
Verformung bei Bahnzugkräften im elastischen Bereich des keramischen Separators beobachtet werden.
Diese Beobachtung ermöglichte eine weitere materialspezifische Eingrenzung des Prozessfensters für
die Bahnzugkraft.

6.2.1.4 Ausrichtung von Walzen

Neben der reinen uniaxialen Zugbelastung des Separators kann, wie die Ursache-Wirkungs-Analyse
in Kapitel 4.5 gezeigt hat, ein Ausrichtungsfehler zwischen zwei oder mehr Walzen durch eine un-
gleichmäßige Spannungsverteilung zur Faltenbildung, Verknickung oder bei spröden Materialien zu
einem Bandriss führen [Roi-16]. Die Abbildung 6.9 zeigt exemplarisch einen Versatz in der Aus-
richtung zwischen zwei Walzen. Insbesondere sind diese Fehlerzustände zu vermeiden, wenn das
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Abbildung 6.8: Deformation des keramischen Separators im belasteten und entlasteten Zustand am
Beispiel des Referenzformates RF1 für verschiedene Bahnzugkräfte

Bandmaterial in qualitätskritische Teilfunktionen wie das Fügen oder z-Falten geführt wird. Um
eine gleichmäßige Spannungsverteilung zu erreichen, muss das Bandmaterial die Walze in Maschi-
nenrichtung in einem idealen 90 ◦-Winkel zur Walzenachse erreichen und mit demselben Winkel
verlassen. Da die Ausrichtung von Walzen in der Praxis immer toleranzbehaftet ist und ein Restfehler
verbleibt, werden Toleranzen für die Ausrichtung festgelegt. Zu eng festgelegte Toleranzen führen zu
einem erheblichen Aufwand in der Ausrichtung, sodass zur Aufwandsreduktion Toleranzen begründet
festgelegt werden sollten. Aufgrund der starken Format- und Materialabhängigkeit können keine
allgemeingültigen Toleranzfenster für die Ausrichtung genannt werden, ohne die Toleranzen unnötig
eng festzulegen. Aus diesem Grund sind Wirkzusammenhänge zwischen Material, Format und Prozess
bei der Toleranzfestlegung zu berücksichtigen.

Die zulässigen Ausrichtungstoleranzen, die ein Erschlaffen der Bahnkante, eine Faltenbildung oder
Verknickung verhindern, müssen für jede einzelne Walze in der Separatorzuführung ermittelt wer-
den. Nachfolgend werden die analytischen Zusammenhänge zur Toleranzfestlegung vorgestellt, die
im Wesentlichen auf den Arbeiten von Good et al. [Goo-09] und Beisel [Bei-11] beruhen. Diese
analytischen Ansätze wurden durch experimentelle Untersuchungen für unterschiedliche Bandmate-
rialien im Stand der Technik validiert. Für die Festlegung der Ausrichtungstoleranzen im Rahmen der
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kontinuierlichen z-Faltung werden über die in der Tabelle 6.2 und Abbildung 6.4 genannten Werte
hinaus, die Annahmen aus dem Abschnitt 6.2.1.3 wie folgt erweitert:

• Der Versatz von Walze n + 1 gegenüber Walze n kann durch x in mm oder θ im Bogenmaß
angegeben werden.

• Das System wird zum Startzeitpunkt der Batteriestapelbildung betrachtet; die Separatorrolle
(Walze 1) hat ihren maximalen Durchmesser.

Erschlaffen einer Bahnkante durch Walzenversatz Im ersten Schritt wird der kritische Walzen-
versatz θschlaff im Bogenmaß ermittelt, ab der eine Bahnkante erschlafft [Goo-09]:

θschlaff = FZ · ℓF,n→n+1
b2

B · d · Ex
(6.17)

x = b · tan (θschlaff) (6.18)

Dabei wird angenommen, dass eine Bahnkante erschlafft, wenn der Walzenversatz θ eine Biegedeh-
nung erzeugt, die größer ist als die gleichmäßige Zugdehnung ohne Walzenversatz ε = σ/E. Aus der
Gleichung 6.17 wird ersichtlich, dass ein höherer Versatz bei höheren Bahnzugkräften oder größeren
freitragenden Längen toleriert werden kann, ohne dass eine Bahnkante erschlafft und die Gefahr einer
Faltenbildung und Verknickung induziert wird. Bezogen auf das Format, im Speziellen die Breite
des Bandes, kann ein höherer Versatz bei schmalen Breiten toleriert werden. Weiterhin zeigt der
Zusammenhang, dass nachgiebigere Materialien eine größere Toleranz für Ausrichtungsfehler zeigen.
Zur Veranschaulichung dieses Zusammenhanges ist der Einfluss der Bahnzugkraft und freitragenden
Länge für das Referenzformat RF1 am Beispiel des keramischen Separators als Konturendiagramm in
Abbildung 6.10 dargestellt. Übliche Messmittel zur Ausrichtung von Walzen weisen eine Messgenau-
igkeit von etwa ±0,1 mm auf. Für die geringste freitragende Länge gemäß des Lösungsansatzes von
62,3 mm zwischen den Walzen 8 und 9 müsste für das Referenzformat RF1 eine Bahnzugkraft von
mindestens 7,1 N für den keramischen Separator und 5,4 N für den Trilayer-Separator wirken, damit es
nicht zu einer schlaffen Bahnkante kommt. Die Konturendiagramme für das Referenzformat RF2 sind
im Anhang A.5 auf Seite XXXIV zu finden. Beim Referenzformat RF2 fallen wegen der im Vergleich
größeren Breite des Separators die Bahnzugkräfte höher aus.

Bahnzugkraft 
FZ

b B

ℓ+

θWalze n

Walze n+1

schlaffe Bahnkante

gedehnte Bahnkante

schlaffe Bahnkante /
Faltenwurf

Walzenpaar

Knick

Bahnzugkraft FZ

Abbildung 6.9: Prinzipdarstellung des Walzenversatzes (links) und der möglichen Auswirkung auf die
Zuführung des Bandmaterials (rechts)
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Abbildung 6.10: Konturendiagramme zur Darstellung des Einflusses von Bahnzugkraft und freitra-
gender Länge auf den kritischen Versatz zwischen zwei Walzen zur Vermeidung
einer schlaffen Bahnkante. Die Isolinien zeigen den Versatz bei 0,1, 0,2, 0,5, 1,0
und 1,5 mm an. Prozessgrenzen für freitragende Länge 62,3 mm und ±0,1 mm sind
beispielhaft eingezeichnet.

Faltenbildung durch Walzenversatz Da eine schlaffe Bahnkante nicht zwingend zu einer Falten-
bildung und Verknickung führt, wird im zweiten Schritt der kritische Ausrichtungsfehler θkrit ermittelt,
ab der eine Faltenbildung zu erwarten. Die Zusammenhänge zur Ermittlung des kritischen Ausrich-
tungsfehlers stammen aus den Arbeiten von Good und Beisel [Goo-09] und sind im Anhang A.5
auf Seite XXXIV zu finden. Zur Veranschaulichung des Zusammenhanges wird der Einfluss der
Bahnzugkraft und freitragenden Länge für das Referenzformat RF1 für beide Referenzseparatoren
als Konturendiagramme in Abbildung 6.11 dargestellt. Aus den Konturendiagrammen erweist sich,
wie bei der Untersuchung der schlaffen Bahnkante, der signifikante Einfluss der freitragenden Länge
und Bahnzugkraft. Wird wieder die übliche Ausrichtgenauigkeit von ±0,1 mm als Basis genommen,
müssten für die geringste freitragende Länge gemäß des Lösungsansatzes von 62,3 mm zwischen den
Walzen 8 und 9 eine Bahnzugkraft von mindestens 8,3 N für den keramischen Separator und 6,2 N
für den Trilayer-Separator wirken, damit eine Faltenbildung vermieden wird. Die Konturendiagramme
für das Referenzformat RF2 sind im Anhang A.5 zu finden. Beim Referenzformat RF2 fallen wegen
der im Vergleich größeren Breite des Separators die Bahnzugkräfte geringer aus.

Verknickung durch Walzenversatz Mit den ersten beiden Schritten konnten für einen vorge-
gebenen Versatz und eine freitragende Bahnlänge die untere Prozessgrenze für die Bahnzugkraft
identifiziert werden, ab der gerade noch keine Faltenbildung ansetzt. Im dritten Schritt wird identifi-
ziert, unter welchen Bedingungen ein Faltenwurf in einer kritischen Verknickung resultieren kann. Zur
Bestimmung dieser Bedingungen wird zunächst die Knickspannung an einer allgemeinen Zylinderschale
betrachtet [Goo-09]:

σy,Knick = d

RW
·
√︄

Ex · Ey
3(1 − νxy · νyx) (6.19)

Dieser Knickspannung kann nur durch die wirkende Schubspannung in der Kontaktfläche zwischen
dem Band und der Walze aufgrund von Reibung entgegengewirkt werden. Ist die Schubspannung in
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Abbildung 6.11: Konturendiagramme zur Darstellung des Einflusses von Bahnzugkraft und freitra-
gender Länge auf den kritischen Versatz zwischen zwei Walzen zur Vermeidung
einer Faltenbildung. Die Isolinien zeigen den Versatz bei 0,1, 0,2 und 0,5 mm an.
Prozessgrenzen für freitragende Länge 62,3 mm und ±0,1 mm sind beispielhaft ein-
gezeichnet.

der Kontaktfläche höher als die wirkende Druckspannung, kann eine Verknickung verhindert werden,
obwohl Faltenwurf zwischen zwei Walzen besteht. Der Faltenwurf kann durch das Gleiten des Bandes
an der Walze ausgeglichen werden:

σy,Reib = −µW,B · FZ
2 · RW · d

(6.20)

Werden die Gleichungen 6.19 und 6.20 gleichgesetzt, ergibt sich die Kraftgrenze zur Vermeidung
einer Verknickung wie folgt:

FZ,krit = 2 · d2

µW,B
·
√︄

Ex · Ey
3(1 − νxy · νyx) (6.21)

Die Grenze zwischen der Faltenbildung und Verknickung hängt neben den Materialeigenschaften
und der Dicke des Bandes vorrangig vom Haftreibungskoeffizienten zwischen Band und Walze ab.
Für das Referenzformat RF1 wurden für beide Referenzformate die Kraftgrenzen für diskrete frei-
tragende Längen des Lösungsansatzes zum kontinuierlichen z-Falten in Abbildung 6.12 eingetragen.
Bei einer Anlagen- und Prozesseinstellung im Bereich unterhalb der Kurven (1. Bereich) ist keine
Verknickung zu erwarten. Der Bereich oberhalb der Kurven wird durch die kritische Bahnzugkraft aus
Gleichung 6.21 in zwei Bereiche unterteilt: Der Bereich bis zur kritischen Bahnzugkraft (2. Bereich)
bleibt verknickungsfrei, wobei am konkreten Beispiel bereits ab einer Bahnzugkraft von 1,3 N für
den keramischen Separator an der Messwalze (n = 3) und 0,7 N für den Trilayer-Separator an einer
Führungswalze die Schubspannung in Folge des Kontaktes die Knickspannung übersteigt. Ab dieser
Bahnzugkraft (3. Bereich) kann bestehender Faltenwurf zwischen den Walzen nicht ausgeglichen
werden und in einer Verknickung resultieren. Schlussfolgernd erlaubt die Betrachtung der Schubspan-
nung in der Kontaktfläche des Separators zur Walze zwar die Ermittlung einer Obergrenze für die
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Abbildung 6.12: Kritische Bahnzugkraft Fkrit zur Vermeidung einer Verknickung; Einfluss von Bahn-
zugkraft sowie freitragende Länge auf den kritischen Walzenversatz

kritische Knick-verursachende Bahnzugkraft, diese liegt allerdings deutlich unter den vorhergehenden
Betrachtungen und erlaubt keine weitere Eingrenzung des Prozessfensters.

Zusammenfassung Durch analytische Untersuchungen zur Ausrichtung von Walzen konnten Wirk-
zusammenhänge in der Separatorzuführung zwischen den Walzenpositionen, der Ausrichtgenauigkeit,
den Walzenmaterialien, den Referenzseparatoren und der wirkenden Bahnzugkraft identifiziert werden.
Neben geometrischen Parametern wie die Ausrichtgenauigkeit der Walzen und den freitragenden
Längen zwischen ihnen, spielen Haftreibungskoeffizienten zwischen den betrachteten Materialien
und insbesondere die Bahnzugkraft eine wesentliche Rolle zur qualitätsgesicherten Zuführung des
Separatormaterials. Für eine Ausrichtgenauigkeit von ±0,1 mm wurde die Prozessuntergrenze für
die Bahnzugkraft material- und formatdiskret ermittelt. Diese analytischen Ansätze sind mit relativ
wenig Aufwand auch für andere Materialien und Formate anwendbar.

6.2.1.5 Aufbeulen der Elektrode nach Entlastung

Der Lösungsansatz zum kontinuierlichen z-Falten sieht das Kleben der Elektrodenblätter mit dem
Separatorband vor. Dieser Klebeprozess erfolgt während das Separatorband unter Wirkung einer
Bahnzugkraft zum z-Falten zugeführt wird. In den theoretischen Untersuchungen wurde das Risiko
des Aufbeulens der Elektrode nach Wegfall der Bahnzugkraft erkannt (vgl. Abschnitt 4.5.3.3). Im
Gegensatz zum bisher untersuchten Faltenwurf in MD des Separators durch eine schlaffe Bahnkante
oder fehlerbehaftete Ausrichtung von Walzen, ist beim Aufbeulen der Elektrode aufgrund der geringen
Biegesteifigkeit der Elektrode ein Faltenwurf in TD zu erwarten. Unter Berücksichtigung der wirkenden
Druckkraft durch die aufeinander gestapelten ESV-Schichten, muss der Faltenwurf der Elektrode durch
die format- und materialspezifische Eingrenzung der Bahnzugkraft vermieden bzw. so begrenzt werden,
dass keine Verknickung am Separator auftreten kann.

Analytische Ermittlung der kritischen Beulkraft Die Ermittlung der kritischen Beulkraft er-
folgt auf Grundlage der allgemeinen Plattenbiegegleichung (vgl. Abschnitt 6.2.1.3). Aufgrund der
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Abbildung 6.13: Kritische Beulspannung für die Elektrode unter einseitiger Druckbelastung

bestehenden Komplexität der Randbedingungen durch die 4-Punkt-Klebung der Elektrode mit dem
Separator wird das Aufbeulen idealisiert betrachtet. Die Idealisierung sieht die alleinige Betrachtung
der Elektrode vor, die mit dem Betrag der Bahnzugkraft auf Druck belastet wird. Die Ränder quer
zur Belastungsrichtung sind dabei gelenkig gelagert, wobei die übrigen Ränder vollständig frei sind,
siehe Abbildung 6.13 (Belastung und Randbedingungen entsprechen dem 1. Fall in [Kol-58]). Als
Seitenlängen für die Elektrode werden die Abstände zwischen den Klebepunkten angenommen. Die
Abbildung 6.13 zeigt für diesen idealisierten Fall exemplarisch den Verlauf der kritischen Beulspannung
in Abhängigkeit vom Längen-Breiten-Verhältnis, wobei der Berechnungsweg dem Anhang A.6 auf
Seite XXXVI entnommen werden kann. Aus dem dargestellten Verlauf wird ersichtlich, dass sich die
kritische Beulspannung für Längen-Breiten-Verhältnisse αLB < 1 asymptotisch einem unendlichen
Wert annähert und für αLB > 1 gegen 0 konvergiert. Am Beispiel der Referenzformate ergeben sich
kritische Beulkräfte zu 0,07 N für RF1 mit αRF1 = 2,85 und 0,38 N für RF2 mit αRF2 = 1. Diese
Werte bestätigen den in Abbildung 6.13 gezeigten beispielhaften Verlauf der kritischen Beulspannung
in Abhängigkeit des Längen-Breiten-Verhältnisses.

Die analytische Untersuchung zeigt, dass bereits eine sehr geringe Bahnzugkraft zu einem Aufbeulen
der Elektrode führt. Neben der starken Idealisierung der Randbedingungen, bleibt in der analytischen
Betrachtung der Einfluss der Klebestellen und des Separators sowie der Reibkraft zwischen dem
Separator und der Elektrode unberücksichtigt. Um diese Einflüsse zu ermitteln, behandelt der folgende
Abschnitt die experimentelle Untersuchung der Aufbeulung.

Versuchsaufbau Für die experimentelle Untersuchung des Aufbeulens wird der Versuchsstand aus
Abbildung 6.6 verwendet. Der Separator wird mit einer definierten Bahnzugkraft belastet. Anschlie-
ßend wird mit Hilfe eines Dispensers Klebstoff an vier Stellen appliziert und eine Elektrode aufgelegt.
Die Fügestelle wird mit einer definierten Kraft belastet, um die Haftvermittlung durch einen Anpress-
druck zu beschleunigen, vgl. [Ayd-17b]. Nach dem Aushärten der Klebeverbindung wird der Separator
entlastet und die maximale Durchbiegung bzw. Aufbeulung der Elektrode mit einem Stahlmaßstab
gemessen.

Experimentelle Ergebnisse Aus den durchgeführten analytischen Untersuchungen ist bekannt,
dass sehr geringe kritische Beulkräfte (≪ 1 N) zu erwarten sind. Diese Kräfte lassen sich mit
dem vorliegenden Versuchsstand nicht abbilden, da insbesondere bereits während und nach der
Einspannung des Separators höhere Kräfte anliegen. Dennoch werden experimentelle Untersuchungen



Modellbasierte Entwicklungsabsicherung und Prozessgrenzenermittlung 109

0 5 100

2

4

6

Bahnzugkraft FZ in N

Au
sle

nk
un

g
in

z-
Ri

ch
tu

ng
in

m
m

Keramischer Separator
Trilayer-Separator

Elektrode auf gespannten 
Separator geklebt

Separator wird entlastet, 
Elektrode beult auf

Ablesen der Höhe der 
Aufbeulung

x
z

Abbildung 6.14: Aufbeulen der Anode nach Wegfall der Bahnzugkraft (links), Ablesen der Höhe der
Aufbeulung (mitte) und Abhängigkeit der Aufbeulung von der Bahnzugkraft und
dem Separator (rechts)

durchgeführt, um das Ausmaß der Aufbeulung bei unterschiedlichen Bahnzugkräften zu ermitteln,
weitere durch die analytische Vorgehensweise vernachlässigte Effekte zu berücksichtigen und eine
Prozessgrenze festzulegen. Die Abbildung 6.14 zeigt exemplarisch für das Referenzformat RF1 mit dem
keramischen Separator die Aufbeulung der Anode bei einer Bahnzugkraft von 12 N. Die Abhängigkeit
der Auslenkung in z-Richtung von der Bahnzugkraft und dem Separator wird im Diagramm rechts
dargestellt. Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen zeigen, dass bereits geringe Kräfte zu
einem Aufbeulen der Elektrode nach Wegfall der Bahnzugkraft führen. Diese Erkenntnis bestätigt die
Ergebnisse der analytischen Untersuchungen. Weiterhin konnte durch die experimentelle Untersuchung
eine Abhängigkeit zwischen der Höhe des Aufbeulens und dem Separatormaterial beobachtet werden.
Für beide Separatoren kann ein linearer Zusammenhang zwischen der Auslenkung in z-Richtung und
der Bahnzugkraft angenommen werden, wobei die Auslenkung beim Trilayer-Separator im Vergleich
höher ausfällt. Unabhängig vom Material und der Bahnzugkraft hat sich bei allen durchgeführten
Versuchen eine einzelne Aufbeulung ergeben, deren Position entlang der x-Richtung variierte.

Ein Aufbeulen der Elektrode nach Wegfall der Bahnzugkraft kann zu einer irreversiblen Verknickung
am Separator durch die nachfolgend wirkende Druckspannung des Niederhalters oder durch das Ver-
pressen der Einzelschichten unter Vakuum während der Elektrolytbefüllung führen. Zur Visualisierung
dieses Fehlers wurde der geklebte ESV nach Entlastung der Bahnzugkraft mit einer Scheibe aus Poly-
methylmethacrylat (PMMA) flächig belastet. Die Abbildung 6.15 zeigt im oberen Bereich Aufnahmen
des ESV im entspannten sowie im flächig-druckbelasteten Zustand nach dem Kleben. Im entspannten
Zustand beult die Elektrode in Folge des Spannungsabbaus im Separator auf. Die Spannungen im
Separator können allerdings nicht vollständig abgebaut werden, sodass insbesondere um und zwischen
den Klebepunkten ein Faltenwurf zu erkennen ist, vgl. Abbildung 6.15. Durch das Auflegen der Schei-
be wird das Aufbeulen der Elektrode rückgängig gemacht. Demnach wird durch die flächig wirkende
Druckkraft eine Zugspannung im Separator induziert, die ausschließlich zwischen den Klebepunkten
wirkt. Bestehender Faltenwurf wird je nach Höhe der vorher anliegenden Bahnzugkraft nach dem
Auflegen der Scheibe insbesondere an den Klebestellen zu einem Knick transformiert, wodurch eine
strukturelle Beschädigung des Separators einhergeht. Um diesen Fehlerfall zu verhindern, ist das
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Abbildung 6.15: Faltenbildung und Verknickung infolge einer flächigen Druckspannung auf den ESV
in Abhängigkeit vom Separator und der Bahnzugkraft

Aufbeulen durch die Bahnzugkraft zu begrenzen. Da jedoch das Aufbeulen nicht gänzlich vermieden
werden kann, ist die Grenze für die Bahnzugkraft zu ermitteln, ab der gerade keine Verknickung des
Separators ansetzt. Diese Grenze konnte durch optische Beurteilung am Beispiel des keramischen
Separators im Referenzformat RF1 für eine Bahnzugkraft von 8 N identifiziert werden, vgl. Abbil-
dung 6.15. Bei Kräften unterhalb dieser Grenze konnte keine Verknickung in Folge des Einwirkens
einer flächigen Druckkraft auf den Separator beobachtet werden. Im Fall des Trilayer-Separators
konnten ebenfalls ab einer Bahnzugkraft von 8 N erste Knicke an den Klebestellen verzeichnet werden.
Diese ähnlichen Prozessgrenzen können trotz der Unterschiede in den Materialien und der mikrosko-
pischen Struktur durch die Betrachtung der Ersatzstreckgrenzen in TD beider Separatoren, die mit
5,81 und 6,09 N/mm2 sehr nah beieinander liegen, erklärt werden.

Zusammenfassung Wie bereits die theoretischen Untersuchungen vorausgesagt haben, kann das
Aufbeulen der Elektrode nach Wegfall der Bahnzugkraft im letzten Schritt des hier betrachteten
Stapelverfahrens zu einer qualitätskritischen Verknickung des Separators führen. Trotz der komplexen
Randbedingungen durch die 4-Punkt-Klebung zeigte die stark idealisierte analytische Betrachtung des
Aufbeulens der Elektrode nach Wegfall der Bahnzugkraft plausible Werte für die kritische Beulkraft.
Die kritische Beulkraft fiel dabei sehr gering aus und zeigte sich stark format- und materialabhän-
gig: Während für größere Zellformate eine geringe Kraft zu einem Aufbeulen der Elektrode führt,
beulen Elektroden für kleinere Zellformate erst bei höheren Kräften auf. Für die betrachteten Refe-
renzformate sind relativ geringe Bahnzugkräfte ausreichend (<0,4 N), damit die Elektrode aufgrund
ihrer geringen Biegesteifigkeit aufbeult. Die experimentellen Ergebnisse decken sich qualitativ mit
den analytischen Ergebnissen, wobei zusätzlich die Höhe der Aufbeulung gemessen werden konnte.
Da allein die Höhe der Aufbeulung keine Informationen darüber bietet, ob im weiteren Prozessab-
lauf eine qualitätskritische Verknickung des Separators und damit eine strukturelle Beschädigung
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im gespannten Zustand des ESV hervorgerufen wird, wurde der geklebte ESV mit einer flächigen
Druckkraft belastet. Die optische Beurteilung des Separators hinsichtlich Faltenwurf und Verknickung
ermöglichte die material- und formatdiskrete Eingrenzung der Prozessgrenze für die Bahnzugkraft.
Gleichwohl ist durch die optische Beurteilung des Faltenwurfs und der Verknickung des Separators
prinzipbedingt mit einer Unsicherheit zu rechnen. Zur Absicherung dieser Prozessgrenze können
weitergehende experimentelle Untersuchungen zu den elektrochemischen Einflüssen der Verknickung
bei unterschiedlichen Bahnzugkräften und Materialien sowie Formaten durchgeführt werden. Aller-
dings steht diesem Ansatz das relativ schlechte Aufwand-Nutzen-Verhältnis dieser Untersuchungen
entgegen, wie in Abschnitt 6.2.1.1 bereits diskutiert.

6.2.1.6 Zusammenfassung und Diskussion analytisch-experimenteller Untersuchungen

Mit den vorgestellten analytischen und experimentellen Untersuchungen konnte eine material- und
formatdiskrete Eingrenzung des Prozessfensters für die Bahnzugkraft vorgenommen werden. Die Ab-
bildung 6.16 zeigt den historischen Verlauf der Eingrenzung des Prozessfensters durch die in diesem
Abschnitt durchgeführten Untersuchungen. Es zeigt sich, dass das ermittelte Prozessfenster beim
Zuführen des Separatorbandes einen sehr weiten Bereich umfasst und nach oben hin stark material-
und formatabhängig ist. Die Prozessuntergrenze hingegen zeigte sich weitestgehend von den Anlagen-
und Prozessparametern abhängig. Die Materialabhängigkeit lässt sich am Verlauf der oberen Prozess-
grenze für den keramischen Separator deutlich erkennen. Während sich die zugspannungsinduzierte
Faltenbildung bei Bahnzugkräften im elastischen Bereich für den Trilayer-Separator auch elastisch
zeigt, ist beim keramischen Separator bereits bei relativ geringen Bahnzugkräften eine irreversible
Verformung eingetreten, wodurch eine Eingrenzung der Bahnzugkraft ermöglicht wurde. Die stärks-
te Eingrenzung der oberen Prozessgrenze ist der experimentellen Untersuchung des Aufbeulens der
Elektrode und der Verknickung des Separators zuzuschreiben. Dieser stark vom Stapelverfahren bzw.
Lösungsansatz abhängige Fehlerfall wurde bereits in den theoretischen Untersuchungen als quali-
tätskritisch erachtet, während durch die experimentellen Untersuchungen diese Hypothese einerseits
belegt und andererseits Prozessgrenzen material- und formatdiskret festgelegt werden konnten.

Bei näherer Betrachtung der Verläufe für die obere und untere Prozessgrenzen für den keramischen
Separator im Referenzformat RF1 zeigt sich eine Überschneidung nach der experimentellen Untersu-
chung des Aufbeulens der Elektrode und der Verknickung: Die ermittelte obere Prozessgrenze für die
Bahnzugkraft, damit gerade keine Verknickung aufgrund der Aufbeulung der Elektrode auftritt, steht
in einem Widerspruch zu der ermittelten unteren Prozessgrenze zur Vermeidung einer Faltenbildung
bzw. Verknickung bei einer Ausrichtgenauigkeit der Walzen von ±0,1 mm. Zur Lösung dieser wider-
sprüchlichen Anforderung an die Bahnzugkraft sind auf Basis der nun bekannten Wirkzusammenhänge
zwischen Material, Prozess und Anlage folgende Lösungen anwendbar:

• Das Toleranzfenster für die Ausrichtung der Walzen verkleinern.
• Die Verknickung durch Variation des Klebemusters vermeiden.
• Die freitragenden Längen durch Anordnung der Walzen erhöhen.

Bei einer weiteren Reduktion des Toleranzfensters für die Ausrichtung der Walzen ist mit einem
erheblichen Aufwand in der Fertigung und Montage zu rechnen. Eine Optimierung des Klebemusters
zur Vermeidung einer Verknickung ist experimentell nur mit erheblichem Aufwand möglich. Für den
hier betrachteten Lösungsansatz ist es hingegen zweckmäßig, durch eine angepasste Anordnung der
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Abbildung 6.16: Historischer Verlauf der Eingrenzung des Prozessfensters für die Bahnzugkraft durch
analytisch-experimentelle Untersuchungen am Beispiel des keramischen Separators
im Referenzformat RF1; y-Achse ist logarithmisch skaliert; oP: obere Prozessgrenze,
uP: untere Prozessgrenze; A: analytisch, E: experimentell

Walzen die freitragenden Längen auf über 190 mm zu bringen, wodurch der Widerspruch aufgelöst
werden kann. Die Abbildung 6.16 zeigt mit der Kurve uP den korrigierten Verlauf der Prozessgrenze
sowie das resultierende material- und formatdiskrete Prozessfenster.

Nachdem Prozessgrenzen für die Bahnzugkraft durch Anwendung von analytischen und experimentel-
len Untersuchungen material- und formatdiskret ermittelt wurden, wird in Anbetracht der Anforderun-
gen an eine skalierbare, agile Produktion mit schnellen Format- und Materialwechseln im folgenden
Abschnitt versucht, die Prozessgrenzen simulationsgestützt zu ermitteln.

6.2.2 Simulationsgestützte Untersuchungen
Neben analytischen und experimentellen Untersuchungen können auch simulationsgestützte Analyse-
methoden zur prädiktiven Abschätzung der Faltenbildung und Verknickung in Folge der Zugspannung,
Fehlausrichtung von Walzen sowie des Aufbeulens der Elektrode eingesetzt werden. Auf Grundlage
der Simulationsergebnisse können Wirkzusammenhänge abgeleitet und bei der (simulationsgestützten)
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Abbildung 6.17: Flussdiagramm zur Simulation der Faltenbildung bei dünnwandigen Strukturen; an-
gelehnt an [Won-06b]

Prozess- und Anlagenoptimierung eingesetzt werden. Die folgenden Unterabschnitte untersuchen die
Möglichkeiten der simulationsgestützten Analyse des Faltenwurfs und der Verknickung am Beispiel
der Zuführung des Separatorbandes zur Hochdurchsatz-Stapelbildung.

6.2.2.1 Zugspannungsinduzierte Faltenbildung

Übersicht bekannter Simulationsansätze Die simulationsgestützte Untersuchung der zugspan-
nungsinduzierten Faltenbildung bei folienartigen Materialien hat in den letzten zwei Jahrzehnten die
Aufmerksamkeit mehrerer Wissenschaftler weltweit auf sich gezogen. Relevante Veröffentlichungen
zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten werden im Anhang A.7 auf Seite XXXVII kategorisiert und
zusammengefasst. Zahlreiche Arbeiten wie [Zhe-09, Nay-11, Kum-15, Car-15] basieren auf dem
Simulationsansatz nach Wong und Pellegrino [Won-06b] zur Untersuchung der Faltenbildung
an dünnwandigen Materialien durch die Berücksichtigung der geringen Biegesteifigkeit des Materials.
Der schematische Ablauf des Simulationsmodells ist in Abbildung 6.17 gezeigt und wird im Folgen-
den kurz beschrieben. Für eine weitergehende Erläuterung der Schritte wird an dieser Stelle auf
[Won-06b, Zhe-09] verwiesen.

1. FE-Basismodell - Initial conditions
Im ersten Schritt werden grundlegende FE-Modellparameter wie Geometrie, Materialeigenschaften
und Randbedingungen festgelegt. Anschließend wird die Folie mithilfe einer geringen Kantenver-
schiebung uvor vorgespannt, um die Folie zu stabilisieren. Diese definierte Vorspannung erlaubt
eine reproduzierbare Ausgangsbedingung, damit das Simulationsmodell experimentell validiert
werden kann.

2. Eigenwertanalyse - Eigenvalue buckling analysis
Im zweiten Schritt wird eine Eigenwert-Beulanalyse durchgeführt, um mögliche Faltenformen und
zugehörige Beulwerte sowie Beullasten der vorgespannten Folie unter den vorliegenden Randbe-
dingungen und Belastungen zu ermitteln. Unter einer Beulanalyse wird eine strukturmechanische
Untersuchung eines Bauteils auf Stabilitätsversagen in Form von Beulen oder Knicken verstanden.
Für die Eigenwertanalyse wird der Spannungs- und Verzerrungszustand der vorgespannten Folie aus
dem ersten Schritt verwendet. Weiterhin wird zur Bestimmung der Beullasten eine inkrementelle
Belastung vorgegeben. In diversen wissenschaftlichen Arbeiten durchgeführte Sensitivitätsanalysen
für die Größe der inkrementellen Belastung durch eine Kantenverschiebung u0 zeigten, dass kaum
ein Einfluss auf die Faltenamplitude und Wellenlänge zu erwarten ist. Nach der Bestimmung
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der Eigenmoden und den zugehörigen Eigenwerten der vorgespannten Struktur kann die kritische
Beuldehnung mit

εkrit = εvor + λi · ε0 (6.22)

ermittelt werden, wobei λi den i-ten Eigenwert darstellt. Für den i-ten Eigenwert ist der kleinste
Eigenwert einzusetzen, um die Dehnung zu ermitteln, ab der die Faltenbildung einsetzt. Zur
Untersuchung der einsetzenden Faltenbildung und des -wachstums bei Erhöhung der wirkenden
Zugkraft werden die berechneten Eigenformen in die Struktur der Folie als sogenannte geome-
trische Imperfektionen integriert. Diese Imperfektionen können sich aus Linearkombinationen
verschiedener Eigenmoden zusammensetzen. Für die Linearkombination wird empfohlen, jene
Eigenformen auszuwählen, welche dem erwarteten Faltmuster ähneln.

3. Nachbeulanalyse - Post buckling analysis
Im dritten Schritt wird das Nachbeulverhalten, also das Wachstum und die Ausbreitung der Falten,
durch die Wirkung einer Bahnzugkraft FZ simuliert.

In diversen wissenschaftlichen Arbeiten mit Anwendung dieses vorgestellten Simulationsansatzes
konnten gute Übereinstimmungen zu experimentellen Untersuchungen nachgewiesen werden. Das
Materialverhalten wurde dabei bis auf wenige Ausnahmen als isotrop und linear-elastisch angenom-
men. Als Imperfektion im zweiten Schritt der Simulation wurde häufig abhängig von der erwarteten
Symmetrie des Faltmusters der erste oder zweite Eigenmodus angesetzt. In Bezug auf die Symmetrie
des Faltmusters wurde festgestellt, dass Eigenwerte in den meisten Fällen paarweise mit einem ach-
sensymmetrischen und punktsymmetrischen Faltmuster auftreten. Am Beispiel der Referenzformate
und -materialien haben analytische und experimentelle Untersuchungen im vorangegangen Abschnitt
gezeigt, dass für Bahnzugkräfte im elastischen Bereich keine Verknickung des Separators zu erwarten
ist. Gleichwohl konnte experimentell eine strukturelle Beschädigung des keramischen Separators
bei einer Bahnzugkraft innerhalb des elastischen Bereichs beobachtet werden. Die zugspannungsin-
duzierte Faltenbildung wird aufgrund der starken Material- und Formatabhängigkeit im Folgenden
beispielhaft simulationsgestützt untersucht, um die unterschiedlichen Analysemethoden hinsichtlich
ihres Aufwandes und Nutzens vergleichen zu können. Zur simulationsgestützten Untersuchung wird
der vorgestellte Simulationsansatz verwendet.

Für die Modellbildung innerhalb der Softwareumgebung Abaqus wird die Simulation auf zwei Modelle
aufgeteilt, wobei die Definition des FE-Basismodells mit der Geometrie, den Materialeigenschaften, der
Netzdichte, den Randbedingungen und Interaktionen bei beiden Modellen im Initialschritt identisch
sind, vgl. Abbildung 6.17. Zur Berücksichtigung der Biegesteifigkeit wird der Separator als planare
Struktur mit Schalenelementen vom Typ S4R modelliert und das orthotrop elasto-plastisch Material-
modell aus Kapitel 5 zugewiesen. S4R Elemente ermöglichen die Berücksichtigung der Biegesteifigkeit
durch Integrationspunkte, die über der Dicke des Materials positioniert sind.

Für die simulationsgestützte Untersuchung der Faltenbildung beim Zuführen des Separatorbandes
wird der Abschnitt des Separators zwischen zwei Stützstellen untersucht und freigeschnitten, siehe
Abbildung 6.18. Stützstellen innerhalb dieser Teilfunktion sind Umlenk- und Führungswalzen. Der
linke Rand des Separators zwischen den Stützstellen wird als eingespanntes Ende durch die Sperrung
aller translatorischer und rotatorischer Freiheiten festgelegt. Das freie, rechte Ende des Separators
wird kinematisch mit einem Referenzpunkt gekoppelt, um die translatorischen und rotatorischen
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Abbildung 6.18: Modell zur Simulation der Faltenbildung bei der Zuführung des Separators

Verschiebungen der Knotenpunkte des rechten Randes durch Definition einer Verschiebung oder Last
zu steuern. An diesem Referenzpunkt werden zwei unabhängige Randbedingungen definiert: Die
erste Randbedingung sperrt alle translatorischen und rotatorischen Verschiebungskomponenten mit
der Ausnahme der Zugrichtung. Die zweite Randbedingung aktiviert die Verschiebungskomponente
in Zugrichtung, sodass über diese Randbedingung die Kantenverschiebung vorgegeben werden kann.
Die obere und untere Kante des modellierten Separators sind frei von Randbedingungen.

Ergebnis der Simulation Die Abbildung 6.19 zeigt für unterschiedliche Bahnzugkräfte die experi-
mentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenverläufe am Beispiel des keramischen Separators
im Referenzformat RF1. Die Verläufe wurden dabei entlang der x-Richtung jeweils an der Stelle mit
maximaler Amplitude aufgenommen. Aus den bereits durchgeführten experimentellen Untersuchun-
gen für dieses Format und dem Material ist bekannt, dass sich ein achsensymmetrisches Faltmuster
ergibt. Aus diesem Grund wird für den zweiten Schritt der Simulation als Imperfektion der erste
Eigenmodus eingebunden, da dieser eine symmetrische Form aufweist.

Bei den simulationsgestützt ermittelten Kurvenläufen liegt die maximale Faltenamplitude ausnahmslos
an der relativen Position y/bB = 0. Ausgehend von diesem Punkt nehmen die Faltenamplituden zu
den Rändern hin ab. Bei den experimentell ermittelten Kurvenverläufen zeigt sich hingegen, dass die
maximalen Amplituden an den freien Rändern vorliegen. Die Ursache für diese starke Abweichung ist
damit zu begründen, dass Ungenauigkeiten bei der Probenvorbereitung und Einspannung der Folie eine
geringe anfängliche Deformation an den freien Rändern und eine ungleichmäßige Spannungsverteilung
über die Breite der Probe hervorrufen können. Dieser starke Einfluss ist aus dem Stand der Technik
bekannt und konnte durch die analytischen Untersuchungen zur Ausrichtung von Walzen bereits
nachgewiesen werden (vgl. Abschnitt 6.2.1.4). Für die weitere qualitative und quantitative Bewertung
der Ergebnisse wird daher der Bereich von -0,3 ≤ y/bB ≤ 0,3 in y-Richtung betrachtet.

Für die Kurvenverläufe ist unabhängig von der Bahnzugkraft zu beobachten, dass die Lage der Falten
im Bereich -0,1 ≤ y/bB ≤ 0,1 simulativ übereinstimmend abgebildet werden können. Weiterhin ist
festzustellen, dass die simulationsgestützt ermittelten Falten sich weitestgehend um y/bB = 0 bilden
und im Vergleich geringere Amplituden aufweisen. Aus dem Vergleich kann abgeleitet werden, dass
die simulationsgestützte Faltenuntersuchung auf Grundlage des 3-stufigen Simulationsmodells, bei
dem ausgehend von einer Eigenwertanalyse der erste oder zweite Eigenmodus als Imperfektion in die
Folie eingebettet wird und anschließend das Nachbeulverhalten untersucht wird, für die betrachteten
Separatoren unzureichende Ergebnisse liefert. Die Ursache für die Abweichungen könnte die Verwen-
dung des orthotrop elasto-plastischen Materialmodells sein, welches zwar das makroskopische, aber
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Abbildung 6.19: Vergleich der experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenverläufe für
Bahnzugkräfte von 15, 30 und 40 N am Beispiel des keramischen Separators im
Referenzformat RF1

nicht das mikroskopische Materialverhalten des keramischen Separators mit der partikulären Struktur
abbilden kann. Diese Hypothese stützt sich auf die Beobachtung der ungleichmäßigen Faltenbildung
auf der Oberfläche des Separators, vgl. Abbildung 6.8 auf Seite 103. Eine weitere Ursache könnte in
der Wahl des Eigenmodus als Imperfektion im zweiten Schritt der Simulation liegen.

Ansatz zur Kalibrierung des Simulationsmodells Zur Untersuchung des Einflusses des gewählten
Eigenmodus wurde eine Simulationsstudie mit dem Ziel der Kalibrierung des Simulationsmodells
durchgeführt. Dabei wurde der Ansatz einer Linearkombination bestehend aus geeigneten Eigenmo-
den als Imperfektion untersucht. Ziel war es, eine Linearkombination der Eigenmoden zu finden,
mit der einerseits dezentrale Falten als auch hinreichend genaue Faltenverläufe simulationsgestützt
nachgebildet werden können.

Zur Bestimmung der Linearkombination wurden die ersten 50 Eigenmoden für das Referenzformat RF1
am Beispiel des keramischen Separators betrachtet. Die Abbildung 6.20 zeigt diese Eigenformen, die
der Separator bei Überschreitung der kritischen Beuldehnung einnehmen kann. Da für die Auswahl
der Linearkombination der Faltenverlauf und nicht die absolute Höhe der Amplituden von Interesse
ist, wurden die Amplituden der Eigenmoden zur einfacheren Vergleichbarkeit normalisiert. Aus der
Abbildung wird ersichtlich, dass mit steigendem Eigenmodus die Anzahl der Falten zunimmt, wobei
die maximale Faltenamplitude sich in y-Richtung zu den Außenkanten des Separators verschiebt.

Um die dezentralen Falten aus den experimentellen Untersuchungen nachzubilden, wurden Eigenmo-
den mit einem Faltenverlauf über die gesamte Breite (y-Richtung) und mit maximalen Amplituden
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Abbildung 6.20: Erste 50 Eigenformen des keramischen Separators unter Zugbelastung. Die Verläufe
zeigen die Schnittansicht in der yz-Ebene, wobei die Schnittposition entlang der
x-Richtung jeweils an der Stelle mit der höchsten Amplitude liegt.

in den Randbereichen identifiziert. Mit einer Linearkombination solcher Eigenmoden soll erreicht
werden, dass bereits zu Beginn der Nachbeuluntersuchung Falten über die gesamte Breite der Folie
vorhanden sind, die maximalen Auslenkungen in den Randbereichen liegen und infolge der eigentlichen
Zugbelastung weiter ansteigen. Wie aus der Abbildung 6.20 ersichtlich wird, erfüllen viele Eigenmoden
diese Anforderungen. Um die große Bandbreite an Kombinationsmöglichkeiten zu untersuchen, wurde
in einem automatisierten Prozessablauf eine Simulationsstudie mit ca. 600 Linearkombinationen
durchgeführt.

Die Simulationsstudie hat ergeben, dass mehrere Linearkombinationen zu Beginn der Nachbeulanalyse
bei sehr geringen Zugspannungen einen vielversprechenden Faltenverlauf über die gesamte Breite des
Separators mit hohen Amplituden in den Randbereichen zeigen. Jedoch zeigte sich mit ansteigender
Zugbelastung, dass insbesondere die Amplitude der zentralen Falte schnell wächst und die Falten an
den Rändern sehr klein werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Simulations-
modell durch die Vorgabe einer Linearkombination nicht kalibriert und damit der reale Faltenverlauf
nicht nachgebildet werden kann.

6.2.2.2 Aufbeulen der Elektrode und Verknickung des Separators nach der Entlastung

Die optische Beurteilung der Faltenbildung und Verknickung wurde in den vorangegangen Untersu-
chungen als Unsicherheitsfaktor bei der experimentellen Prozessgrenzenermittlung identifiziert. Als
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Abbildung 6.21: Modellbildung zur Simulation der Faltenbildung und Verknickung des Separators
nach Entlastung

Alternative zur experimentellen Untersuchung wird im Folgenden ein simulationsgestützter Ansatz
vorgestellt, mit dem die strukturelle Beschädigung des Separators nach dem Entlasten durch die
Anwendung der FEM untersucht wird. Anders als bei der Untersuchung der reinen zugspannungsin-
duzierten Faltenbildung durch die Eigenwertanalyse, ist für die hier zu untersuchende Faltenbildung
und Verknickung die strukturelle Beschränkung des Separators und der Elektrode durch die Klebever-
bindung maßgeblich.

Modellbildung Analog zu den Untersuchungen zur zugspannungsinduzierten Faltenbildung (vgl.
Abschnitt 6.2.2.1) wird der Separator zwischen zwei Stützstellen untersucht und gedanklich an diesen
freigeschnitten. Am linken Rand des Separators werden alle translatorischen und rotatorischen
Freiheiten gesperrt, während am rechten Rand über einen kinematisch gekoppelten Referenzpunkt
Verschiebungen erzwungen oder Belastungen eingeleitet werden. Der Separator und die Elektroden
werden als planare Körper mit S4R-Schalenelementen modelliert. Diese Elemente ermöglichen die
Berücksichtigung der Biegesteifigkeit durch Integrationspunkte, die über die Dicke des Materials
positioniert sind. Zur Idealisierung werden die Ableiter der Elektroden nicht modelliert. Für die
Elektroden werden die in Kapitel 5 entwickelten isotrop linear-elastischen Materialmodelle verwendet,
wobei für die Separatoren die orthotrop elasto-plastischen Materialmodelle zum Einsatz kommen.
Die Klebepunkte werden idealisiert als nicht verformbare Elemente angenommen, um die Rechenzeit
zu verkürzen. Die Elementgröße für das Rechennetz liegt in den Bereichen der Klebeverbindungen
bei 0,5 mm, während die Bereiche zwischen den Klebepunkten größere Elemente mit Längen bis
zu 5 mm aufweisen. Mit dieser Diskretisierung des Rechennetzes kann die Faltenbildung bei einer
hinnehmbaren Rechenzeit aufgelöst werden. Eine zugehörige Konvergenzbetrachtung der Spannungen
im Bereich der Klebepunkte im Hinblick auf die verwendete Diskretisierung mit der Elementanzahl
und -länge ist im Anhang A.8 auf Seite XL zu finden. Weiterhin wird die Symmetrie des betrachteten
Modells zur xz-Ebene ausgenutzt, um die Rechenzeit zu reduzieren.

Zur simulationsgestützten Untersuchung der Faltenbildung und Verknickung nach Entlastung des
Separators wird die in Abbildung 6.21 dargestellte Idealisierung des Prozesses zur Simulation vorge-
nommen:

Im Initialschritt wird in einer statisch nichtlinearen Analyse der Separator mit einer Bahnzugkraft
belastet, die in ihrer Höhe unterhalb der materialabhängigen Fließspannung liegt (siehe Tabellen 5.2
und 6.2). Aufgrund der fehlenden Imperfektion (vgl. Abschnitt 6.2.2) ist keine Faltenbildung zu
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Abbildung 6.22: Idealisierte und diskretisierte Geometrien des Modells zur Simulation des Aufbeulens
der Elektrode und der Faltenbildung

erwarten und die belastete Membranstruktur wird eben bleiben.
Im zweiten Simulationsschritt wird der Verbund zwischen dem Separator und der Elektrode

hergestellt, d.h. die Klebeverbindungen und die Elektrode werden im Modell aktiviert. Zuvor wird
der Spannungszustand aus dem ersten Schritt in das Modell übernommen. Die Interaktion zwischen
dem Separator und der Elektrode wird durch die Angabe der experimentell ermittelten Reibungskoef-
fizienten (siehe Tabelle 6.6) realisiert, um potentielle Überschneidungen während der Simulation zu
erkennen.

Im dritten Schritt wird der Separator durch Wegnahme der Bahnzugkraft entlastet. Die Entlas-
tung wird durch einen dynamisch-expliziten Simulationsschritt durchgeführt, da ein zeitabhängiger
Belastungsfall vorliegt: Die Entlastung des Separators erfolgt mit einem vorgegebenen zeitlichen
Fortschritt, welcher in Abhängigkeit der Anlagennenngeschwindigkeit und dem betrachteten Referenz-
format eingestellt wird. Die bereits durchgeführten experimentellen Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Kenntnis über die Höhe der Aufbeulung nicht zu einer Eingrenzung des Prozessfensters
führt. Aus diesem Grund wird das Aufbeulen der Elektrode durch eine Randbedingung verhindert und
damit Spannungen in den Separator induziert, die zu einer Faltenbildung und Verknickung aufgrund
der strukturellen Beschränkung durch die Klebepunkte führen. Durch diese Vorgehensweise erübrigt
sich die aufwendige Modellierung der flächigen Belastung des ESV (bei den experimentellen Unter-
suchungen wurde eine durchsichtige Scheibe aufgelegt). Die Abbildung 6.22 zeigt die diskretisierten
Geometrien des Modells. Mit diesem Modell werden im folgenden Abschnitt die Prozessgrenze für
die Bahnzugkraft ermittelt, ab der strukturelle Beschädigungen des Separators eintreten.

Tabelle 6.6: Reibungskoeffizienten zwischen den Referenzelektroden und -separatoren

Keramischer Separator Trilayer-Separator

µH,AS Anode auf Separator 0,389 0,409
µH,KS Kathode auf Separator 0,416 0,510

Ergebnis der Simulation Auf der linken Seite der Abbildung 6.23 ist der simulationsgestützt er-
mittelte Verformungszustand in z-Richtung des keramischen Separators im Referenzformat RF1 nach
Entlastung von einer ursprünglichen Bahnzugkraft von 20 N dargestellt. Der Verformungszustand
zeigt die aufgezwungene Symmetrie zur xz-Ebene, während keine Symmetrie zur yz-Ebene zu erken-
nen ist. Diese fehlende Symmetrie stimmt mit den experimentellen Beobachtungen überein und ist
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Abbildung 6.23: Qualitativer Vergleich der experimentellen und simulationsgestützten Ergebnisse am
Beispiel des keramischen Separators im Referenzformat RF1

auf die Reibung zwischen der Elektrode und dem Separator während der Entlastung zurückzuführen.
Auch der von den Klebepunkten ausgehende Faltenwurf stimmt qualitativ mit den experimentellen
Ergebnissen überein. Der qualitative Vergleich der Ergebnisse hinsichtlich der Anzahl und der Verläufe
der Falten an den Klebepunkten ist auf der rechten Seite der Abbildung durch die Überlagerung
der simulationsgestützt und experimentell ermittelten Ergebnisse dargestellt. Dazu wurde die ex-
perimentelle Aufnahme aus Abbildung 6.15 in ein Binärbild umgewandelt. Obwohl der Klebepunkt
im Experiment vergleichsweise kleiner ist, zeigt sich der simulationsgestützt ermittelte Faltenwurf
hinsichtlich Anzahl und Verlauf übereinstimmend mit den experimentellen Ergebnissen.

Zur Ermittlung der Prozessgrenze für die Bahnzugkraft, werden die Normalspannungen in x-Rich-
tung (S11) und y-Richtung (S22) aus der Simulation mit den richtungsabhängigen Ersatzstreckgrenzen
des Separators verglichen. Übersteigt eine der Normalspannungen die jeweilige Ersatzstreckgrenze, ist
von einer strukturellen Beschädigung des Separators auszugehen. Strukturelle Beschädigungen sind
zu vermeiden, da einhergehende Änderungen der Mikrostruktur wie die Porosität zu einer ungleichmä-
ßigen Stromdichteverteilung und damit zu einer frühzeitigen Alterung der Batteriezelle führen können.
Ausgehend von der experimentell ermittelten Prozessgrenze für die Bahnzugkraft von 8 N am Beispiel
des keramischen Separators und der Anode im Referenzformat RF1 wurden die Normalspannungen
S11 und S22 für zwei weitere Bahnzugkräfte ermittelt. Die Abbildung 6.24 zeigt für diese drei Bahn-
zugkräfte neben dem Verschiebungszustand in z-Richtung die Spannungszustände S11 und S22. Im
Fall der Bahnzugkraft von 8 N bleiben die Normalspannungen unterhalb der Ersatzstreckgrenzen. Bei
der Bahnzugkraft von 10 N bleibt die Normalspannung S11 (x-Richtung bzw. MD des Separators)
unterhalb der Ersatzstreckgrenze, während die Normalspannung S22 (y-Richtung bzw. TD des Se-
parators) die Ersatzstreckgrenze von 5,2 N/mm2 überschreitet und damit strukturelle Veränderungen
des Separators vorliegen. Bei einer Bahnzugkraft von 20 N werden die Ersatzstreckgrenzen in beiden
betrachteten Richtungen überschritten. Zusammenfassend ermöglicht die hier betrachtete simula-
tionsgestützte Untersuchung die Eingrenzung der oberen Prozessgrenze für die Bahnzugkraft auf 8 N
für den keramischen Separator im Referenzformat RF1 und zeigt sich übereinstimmend mit der expe-
rimentell ermittelten Prozessgrenze. Analog zu diesem Vorgehen wurden die Prozessgrenzen für die
übrigen Referenzmaterialien und -formate durchgeführt. Die Tabelle 6.7 fasst die simulationsgestützt
ermittelten oberen Prozessgrenzen für die Bahnzugkraft zusammen.
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Abbildung 6.24: Verschiebungszustand in z-Richtung (U3) und Normalspannungen (S11, S22) am
Beispiel des keramischen Separators im Referenzformat RF1

6.2.2.3 Zusammenfassung und Diskussion simulationsgestützter Untersuchungen

Aufbauend auf den analytischen und experimentellen Untersuchungen zum Zuführen des Separator-
bandes wurden simulationsgestützte Untersuchungen durchgeführt, um material- und formatdiskrete
Prozessgrenzen zu ermitteln. Die simulationsgestützte Untersuchung der zugspannungsinduzierten
Faltenbildung an Folien erwies sich durch den Stand der Technik als gut erforscht, wobei in den
meisten Fällen idealisiertes Materialverhalten der Folien angenommen und untersucht wurden. Die
etablierte Vorgehensweise zur Simulation der Faltenbildung nach Wong und Pellegrino wurde
für den keramischen und Trilayer-Separator unter Nutzung der orthotrop elasto-plastischen Mate-
rialmodelle angewendet. Die Ergebnisse der Simulation zeigten Abweichungen der Faltenverläufe

Tabelle 6.7: Simulationsgestützt ermittelte Prozessobergrenzen für die Bahnzugkraft FZ der Refe-
renzformate (RF) und -separatoren

Keramischer Separator Trilayer-Separator
FZ S11 S22 FZ S11 S22
[N] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N/mm2] [N/mm2]

RF1 8 5,16 7,52 10 5,87 8,60
RF2 13 5,41 11,05 16 5,51 8,58
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zu den experimentellen Ergebnissen. Die Ursache für diese Abweichungen wird im mikroskopischen
Materialverhalten der porösen Separatoren vermutet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im
Vergleich zu der analytischen und experimentellen Untersuchung der Faltenbildung die simulationsge-
stützte Untersuchung kaum einen Mehrwert aufzeigt, da erstens ohne die Kalibrierung eine zu hohe
Abweichung vorliegt und, zweitens für die Kalibrierung material- und formatdiskrete Referenzwerte
erforderlich sind, die wiederum nur experimentell ermittelt werden können.

Die Faltenbildung und Verknickung aufgrund des Wegfalls der Bahnzugkraft nach der Stapelbil-
dung wurde durch ein dreistufiges Simulationsmodell untersucht. Bei diesem Modell wurde auf eine
Eigenwertanalyse verzichtet, da die Klebepunkte die Faltenbildung durch die Beschränkung der Verfor-
mungen selbständig erwirken. Die Prozessgrenze wurde durch den Vergleich der simulationsgestützt
ermittelten Normalspannungen in MD und TD mit den Ersatzstreckgrenzen des Separators ermittelt.
Dabei zeigte die simulationsgestützt ermittelte Prozessgrenze für den keramischen Separator eine
sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Werten. Im Fall des Trilayer-Separators ist
die simulationsgestützt ermittelte Prozessgrenze geringfügig höher als experimentell ermittelt. Die-
se Abweichung lässt sich durch die Unsicherheit in der optischen Beurteilung der Verknickung in
den experimentellen Ergebnissen begründen. Zudem zeigt sich bei Betrachtung der Ersatzstreck-
grenzen beider Separatoren ein geringfügig höherer Wert beim Trilayer-Separator, bei dem auch die
simulationsgestützt ermittelte Prozessgrenze im Vergleich zum keramischen Separator leicht höher
liegt.

6.3 Falten des Separatorbandes
6.3.1 Analytische Untersuchungen
In Abschnitt 4.6 durchgeführte theoretische Untersuchungen haben gezeigt, dass die z-Faltung zur
Hochdurchsatz-Stapelbildung maßgeblich für die Qualität des Stapels und damit der LIB verantwort-
lich ist. Die in den vorgelagerten Teilfunktionen erreichte Genauigkeit innerhalb des endlosen ESV
muss aufrechterhalten und darf durch den Umformprozess nicht beeinträchtigt werden. Neben einer
Format- und Materialabhängigkeit sind starke Wirkzusammenhänge zwischen den Prozess- und Anla-
genparametern sowie den Materialien zu erwarten. Nach Maßgabe der vorgestellten Vorgehensweise
in Abschnitt 3.1 wird im Folgenden die Teilfunktion zum z-Falten des bandförmigen ESV analytisch
untersucht.

6.3.1.1 Bewegungsanalyse

Analog zur Analyse des Materialflusses und der Bewegungen in der konventionellen z-Faltung (vgl. Ab-
bildung 2.4) werden der Materialfluss und die Bewegungen beim Hochdurchsatz-Stapeln analytisch un-
tersucht. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der hier betrachteten Hochdurchsatz-Stapelbildung
ist die Zuführung des Separatorbandes und der Elektroden mit gleichbleibend hohem Vorschub und
die anschließende z-Faltung zu einem endlosen ESV. Eine lokale Änderung des Vorschubes erfolgt
prinzipbedingt in der Teilfunktion TF13 durch die z-Faltung des ungefalteten geklebten ESV, wo-
bei der Vorschub in der Zuführung des Separatorbandes und der Elektroden weiterhin konstant
bleibt. Aufbauend auf der hergeleiteten kinematischen Beziehung der z-Faltung durch Glodde
wird diese Teilfunktion in Bezug auf ihre kinematischen und dynamischen Kenngrößen analytisch
untersucht [Glo-20].
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Abbildung 6.25: Verlauf des zurückgelegten Weges des Greifsystems auf dem Transportsystem am
Beispiel des Referenzformates RF1; einseitige Darstellung der Prozessbaugruppe
Faltung

Für die analytische Untersuchung wird die Faltkinematik idealisiert als zweidimensionales System
betrachtet, da die Antriebs- und Faltbewegungen in einer Ebene erfolgen, vgl. Abbildung 4.7. Die
Bewegungsbahn eines Faltpunktes (im Dreidimensionalen handelt es sich um eine Faltlinie) folgt zwar
einer komplexen kinematischen Beziehung, gleichwohl lässt sie sich durch eine Bewegungsgleichung
mit nur einer Laufgröße, dem Separatorvorschub, beschreiben. Der durch den Separatorvorschub über
die Bewegungsgleichung hergeleitete Weg-Zeit-Verlauf eines Greifsystems wird beispielhaft für das Re-
ferenzformat RF1 mit der Faltenlänge ℓF = 304 mm, einem Separatorvorschub von vZ = 500 mm/s und
einer Umlauflänge des Transportsystems von lU = 2500 mm in Abbildung 6.25 gezeigt. Beginnend
am Punkt des Eingriffes in den zugeführten ungefalteten ESV startet die Zählung der zurückgelegten
Strecke. Die Strecke auf dem Transportsystem wird vereinfacht in die Bereiche Faltung, Rückführung,
Synchronisation und Eingriff unterteilt. Aus dem Diagramm wird ersichtlich, dass das Greifsystem im
ersten Bereich von der ursprünglichen Anlagennenngeschwindigkeit verzögert und in der Faltenebene
bei s = 650 mm kurzzeitig zum Stillstand kommt. Im letzten Abschnitt dieses Bereiches muss der
Faltpunkt zur Aufrechterhaltung der wirkenden Bahnspannung entlang eines Kreisbogens verfahren
werden, vgl. Abbildung 4.7 auf Seite 45. Nach dem Verlassen des Faltungsbereiches erfolgt die
Rückstellbewegung des Greifsystems im zweiten Bereich, welches Beschleunigungs- und Verzögerungs-
phasen beinhaltet. Der folgende dritte Bereich dient zur Synchronisation zum ESV, um im vierten
Bereich das Material zum definierten Zeitpunkt und an der definierten Position erneut greifen zu
können.

Aus der analytischen Betrachtung der Bewegungen wird ersichtlich, dass Taktzeiten zum Greifen des
ungefalteten ESV für die anschließende z-Faltung sowie Taktzeiten zum Niederhalten des Stapels
nicht auf unterschiedliche Faltenlängen bzw. Zellformate linear skaliert werden können. Die Taktzei-
ten für die Öffnungs- und Schließbewegungen der Greif- und Niederhaltesysteme für unterschiedliche
Zellformate werden aus der analytischen Herleitung der Bahnkinematik abgeleitet. Im linken Bereich
der Abbildung 6.26 ist vereinfacht der Eingriffsbereich des Greifers und der Verlauf des Separators
zum Zeitpunkt des Eingriffes visualisiert. Die Schließzeit wird analytisch mit tS = t1 − t0 berechnet
und ergibt sich für das Referenzformat RF1 zu tS,RF1 = 281 ms. Diese mit Hilfe der analytischen Un-
tersuchung ermittelte Zeit wird anschließend bei der Dimensionierung der Antriebe und kinematischen
Struktur des Greifsystems berücksichtigt.
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Abbildung 6.26: Herleitung der Greifzeit zum Hintergreifen des uESV (links) und konstruktive Aus-
führungsformen für die Realisierung der Schließbewegung (rechts)

Um den Einfluss des Greifsystems auf die Geschwindigkeit, Genauigkeit und die Lebensdauer der um-
laufenden Transportsysteme zu minimieren, ergibt sich die allgemeine Anforderung eines gewichtsredu-
zierten Aufbaus [Glo-20]. Die Laufwagen des umlaufenden Transportsystems arbeiten systembedingt
kabellos und damit rein passiv auf einer aktiven durch bestrombare Spulen gebildeten umlaufenden
Strecke. Eine elektrische Energieübertragung auf das Greifsystem ist nicht gegeben. Diese Restriktion
schränkt den Lösungsbereich auf mechanische Greifer ein.

Als Lösungsansatz für das Hintergreifen des ungefalteten ESV ist ein zwangsgeöffneter Parallelgreifer
vorgesehen [Ayd-18]. Für die Realisierung der Schließbewegung des Parallelgreifers bieten sich un-
terschiedliche konstruktive Ausführungsformen wie eine einseitige Wirkelementbewegung oder zwei
aufeinander zufahrende Wirkelemente an. Die Abbildung 6.26 zeigt im rechten Bereich mögliche
Ausführungsformen mit unterschiedlichen Eingriffstiefen für die zweiseitige Wirkelementbewegung.
Die Eingriffstiefe wird dabei relativ zur Breite des Separators angegeben. Die einseitige Wirkele-
mentbewegung könnte in Anbetracht großer Separatorbreiten eine zeitliche Herausforderung für den
Antrieb und die kinematische Struktur des Greifsystems darstellen. Bei der Verwendung von zwei
aufeinander zufahrenden Wirkelementen halbiert sich der Weg je Seite, gleichwohl fehlt die Kenntnis
über die mindestens erforderliche Eingriffstiefe, damit das Separatorband qualitätsgesichert gefaltet
werden kann und bspw. nicht in der Mitte einknickt. Zudem ist im Vergleich zur einseitigen Wirkele-
mentbewegung mit einer geringeren Auslenkung der Wirkelemente durch die wirkende Bahnzugkraft
zu rechnen.

6.3.1.2 Belastungsanalyse

Zur Dimensionierung der z-Faltung sind neben den Taktzeiten auch die prozessbedingten Reaktions-
kräfte für eine aufwandsreduzierte Entwicklung entscheidend. Die aufgrund der Bahnzugkraft am
Greifsystem wirkende Reaktionskraft verläuft analog zum Bewegungsprofil nicht linear, siehe Abbil-
dung 6.27. Die resultierende Reaktionskraft FG,R am Greifsystem steigt im Faltungsbereich von Null
auf näherungsweise das Zweifache der Bahnzugkraft FZ und erreicht in der Faltenebene bei 650 mm
ihren Maximalwert. Vor Erreichen der Faltenebene fällt die Reaktionskraft aufgrund der Bewegung
der Wirkstelle entlang des Kurvensegmentes kurzzeitig ab. Bei der Zerlegung der Reaktionskraft
in eine vertikale und horizontale Komponente wird deutlich, dass die horizontale Kraftkomponente
dominiert. Bei der Auswahl des Querschnittes für die Wirkelemente ist diese richtungsabhängige
Belastung zu berücksichtigen.
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Abbildung 6.27: Verlauf der normierten Reaktionskraft am Greifer aufgrund der wirkenden Bahnzug-
kraft in Abhängigkeit der Position auf der Verfahrstrecke im Faltungsbereich

Um eine hohe Energiedichte der Batteriezelle zu gewährleisten, sind Bereiche mit inaktiven Materia-
lien im Stapel zu minimieren [Haa-20]. In Bezug auf die z-faltende Stapelbildung wird hieraus die
Anforderung abgeleitet, die Umschlingungslänge des Separators an der Faltstelle durch einen geeig-
neten Wirkelementquerschnitt des Greifers zu minimieren. Weiterhin besteht für den Querschnitt
die Anforderung einer möglichst hohen Steifigkeit bei geringem Gewicht, um eine Durchbiegung zu
vermeiden. Eine Durchbiegung der Wirkelemente kann zu strukturellen Beschädigungen des Separa-
tors und der Elektroden oder zu einem Faltenwurf des Separators aufgrund einer ungleichmäßigen
Spannungsverteilung führen sowie die Genauigkeit des Stapels im Sinne der Flächenüberdeckung
zwischen den Elektroden durch eine fehlerhafte Faltposition beeinflussen.

In Tabelle 6.8 werden unterschiedliche Querschnittsprofile unter der Annahme einer konstanten Um-
schlingungslänge des Separators von 1 mm hinsichtlich ihrer Flächen und Flächenträgheitsmomente
sowie der erwarteten maximalen Durchbiegungen verglichen. Für den Vergleich wird eine fiktive Bahn-
zugkraft von 5 N auf einer Länge der Wirkelemente von 80 mm sowie einheitlich der E-Modul für Stahl
von 210.000 N/mm2 angenommen. Die Durchbiegung wird für den eindimensionalen Belastungsfall in
y- und z-Richtung berechnet. Für die einzelnen Querschnitte sind unterschiedliche Kombinationen
der Abmessungen möglich, wobei die Abmessungen so gewählt wurden, dass einerseits die vorgege-
bene Umschlingungslänge eingehalten und andererseits eine möglichst vergleichbare Fläche über alle
Querschnitte hinweg erzielt wird. Aus der analytischen Betrachtung der Querschnitte hebt sich das
Rechteck mit seinem günstigen Breiten-Höhen-Verhältnis moderat hervor. Für den Kreisquerschnitt
ergeben sich im Vergleich geringe Materialstärken und Flächen sowie geringere Flächenträgheitsmo-
mente, sodass dieses Profil von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen wird. Für den Einsatz der
Querschnitte Recht- und Dreieck sowie Trapez sind diese am Greifsystem so anzuordnen, dass jeweils
zwei gegenüberliegende Kanten des Querschnittes parallel zur Faltebene ausgerichtet sind. Unter
Berücksichtigung der höheren Reaktionskräfte in horizontaler Richtung (siehe Abbildung 6.27) ist die
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Tabelle 6.8: Wirkelementquerschnitte unter Annahme gleicher Umschlingungslänge des Separators
Kreis Rechteck Dreieck Trapez

b

ad=a a

b b

a

c

y

z

b

ad=a a

b b

a

c

y

z

b

ad=a a

b b

a

c

y

z

b

ad=a a

b b

a

c

y

z

Umschlingungslänge mm 1 1 1 1
Abmessung a mm 0,64 20,00 9,15 12,00
Abmessung b mm - 1,00 4,39 1,86
Abmessung c mm - - - 9,55
Fläche A mm2 1,27 20,00 20,10 20,01
Flächenträgheitsmoment Iy mm4 0,13 1,67 21,55 5,73
Flächenträgheitsmoment Iz mm4 0,13 666,67 93,48 196,14
max. Durchbiegung in y mm 11,812 0,914 0,071 0,266
max. Durchbiegung in z mm 11,812 0,002 0,016 0,008

Auswahl des Querschnittes grundsätzlich basierend auf dem Flächenträgheitsmoment Iz zu treffen.
Obwohl das Rechteck ein im Vergleich geringeres Flächenträgheitsmoment Iy aufweist und höhere
Durchbiegungen in y-Richtung erwartet werden, wird es zugunsten der einfachen Geometrie und
Verarbeitbarkeit ausgewählt.

6.3.1.3 Zusammenfassung und Diskussion analytischer Untersuchungen

Die durchgeführte Bewegungs- und Belastungsanalyse resultiert in starke material- und formatab-
hängige Anforderungen an die Entwicklung des Greifsystems zur z-Faltung. Neben der fehlenden
Kenntnis über die erforderliche Bahnzugkraft ist das Verhalten des Materials bei unterschiedlichen
Querschnittsabmessungen, Eingriffstiefen und Materialien der Wirkelemente nicht bekannt und ana-
lytisch kaum aufwandsarm abschätzbar. Die hohen Materialintegritätsanforderungen und fehlende
Kenntnis über Wirkzusammenhänge macht weiterführende experimentelle oder simulationsgestützte
Untersuchungen erforderlich. Erst durch die Kenntnis dieser Wirkzusammenhänge kann das Greif-
system beanspruchungsgerecht dimensioniert und die Prozessparameter format- und materialdiskret
festgelegt werden.

6.3.2 Simulationsgestützte Untersuchungen
Aufgrund der starken Format- und Materialabhängigkeit wird ein großer Aufwand für die experi-
mentelle Untersuchung der Wirkzusammenhänge beim z-Falten und die anschließende Identifikation
von Prozessgrenzen sowie Dimensionierungsgrößen erwartet. Diese Annahme motiviert die simula-
tionsgestützte Untersuchung der z-Faltung, mit der effizient Parameter mit großem Einfluss auf die
Qualität sowie Wechselwirkungen identifiziert werden können. Durch die experimentelle Validierung
des Simulationsmodells wird der experimentelle Aufwand ermittelt. Der ermittelte Aufwand kann an-
schließend auf den realen simulationsgestützten Versuchsumfang extrapoliert werden und ermöglicht
einen exemplarischen Aufwand-Nutzen-Vergleich beider Analysemethoden.

6.3.2.1 Modellbildung

Die simulationsgestützte Untersuchung des Materialverhaltens für unterschiedliche Prozess- und Anla-
genparameter sowie Materialien und Formate erfordert eine Idealisierung des realen Produktionsprozes-
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Tabelle 6.9: Reibungskoeffizienten zwischen Wirkelement und Referenzelektroden sowie -separatoren
Keramischer Separator Trilayer-Separator Anode Kathode

Stahl 1.4301 0,632 0,544 0,154 0,165

ses. Das Ziel ist es, ein Modell zu erstellen, welches die Beziehung zwischen den Ein- und Ausgängen
mit einem zufriedenstellenden Genauigkeitsgrad darstellt. Als Grundlage für die Idealisierung dienen
Fertigungsverfahren zum Biegeumformen nach [DIN-8586]. Aus den genormten Verfahren wird aus
der ersten Hauptkategorie „Freies Biegen“ folgende Idealisierung für die Modellbildung abgeleitet:

• Das Modell berücksichtigt den Prozess zur Herstellung einer einzelnen Falte an einem Abschnitt
des Separators mit einer Gesamtlänge, die dem Zweifachen der Faltenlänge entspricht.

• Der Separator ist an einem Ende fest eingespannt, wobei am anderen Ende die Bahnzugkraft
wirkt.

• Die Wirkelemente des Greifers stehen still und werden an der zu faltenden Stelle des Separators
(Faltlinie) positioniert.

• Jeweils eine Anode und Kathode werden um eine Faltenlänge versetzt und wechselseitig auf
dem vorgespannten Separator angeordnet. Die Elektroden werden ohne Ableiter modelliert.

• Die Klebeverbindung wird vereinfacht als starre Verbindung zwischen Separator und Elektrode
modelliert. Insgesamt sind vier Klebepunkte je Elektrode vorgesehen.

• Das fest eingespannte Ende des Separators bewegt sich mit einer kreisförmigen Bewegung
(0-175 °) um die Wirkelemente des Greifers.

Der Separator, die Elektroden und Klebepunkte sowie Kontaktbedingungen werden analog zur Un-
tersuchung des Aufbeulens der Elektrode und der Verknickung des Separators modelliert, vgl. Ab-
schnitt 6.2.2.2. Für die Wirkelemente des Greifers werden Schalenelemente des Typs S4R verwendet,
um den Einfluss der Verformung der Wirkelemente auf die Faltenbildung am Separator zu untersu-
chen. Weiterhin wird den Wirkelementen das isotrop linear-elastische Materialverhalten von Stahl
zugewiesen. Die zugehörigen Reibungskoeffizienten können der Tabelle 6.9 entnommen werden. Die
Wirkelemente des Greifers werden mit einem Abstand von 0,5 mm in x-Richtung zur Faltlinie auf
der Seite der Anode angeordnet, vgl. Abbildung 6.28. Zur Untersuchung der zweiseitigen Wirkele-
mentbewegung mit unterschiedlichen Eingriffstiefen werden die Wirkelemente mit einem Abstand
von 2,5 mm in y-Richtung zu der Längskante des Separators positioniert. An dieser Stelle werden
alle translatorischen und rotatorischen Freiheiten der Wirkelemente gesperrt und damit eine feste
Einspannung modelliert. Unterschiedliche Eingriffstiefen werden über die Länge der Wirkelemente
gesteuert. Die globale Elementgröße wird auf 5 mm gesetzt, während im Kontaktbereich zwischen
den Wirkelementen des Greifers und dem Separator sowie der Elektroden wie auch im Bereich der
Klebepunkte eine feinere Diskretisierung mit Elementgrößen bis zu 0,2 mm gewählt wird. Auch bei
diesem Model wird die Symmetrie zur xz-Ebene ausgenutzt, um die Rechenzeit zu reduzieren.

Zur Simulation der Faltbewegung wird der linke Rand des Separators an der Faltlinie um die y-
Achse rotiert, während die wirkende Bahnzugkraft am rechten Rand konstant gehalten wird. Da
das hier betrachtete Biegeumformen des Separators an der Faltlinie keinen statischen Belastungsfall
darstellt und zeitabhängig ist, erfolgt ein dynamisch-expliziter Simulationsschritt. Die Gesamtdauer
der zu simulierenden Faltbewegung wird dabei vorgegeben, welche der formatabhängigen Dauer des
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Bahnzugkraft FZ

FZ
Kathode
Anode
Separator
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Wirkelemente

Klebepunkte

Klebepunkte
Wirkelement

Faltlinie

1. Fügen der Elektrode auf gespannten Separator

2. Umformen des ESV

Simulationsmodell

Abbildung 6.28: Idealisierung der z-Faltung zur Simulation (links) und zugehöriges Simulationsmodell
(rechts); nicht maßstabsgetreu

z-Faltvorganges entspricht und aus analytischen Berechnungen übernommen wird. Zur Validierung
des vorgestellten Simulationsmodells wird im folgenden Abschnitt ein experimenteller Versuchsaufbau
vorgestellt sowie simulationsgestützte und experimentelle Ergebnisse gegenübergestellt.

6.3.2.2 Validierung des Simulationsmodells

Versuchsaufbau Zur Validierung des Simulationsmodells wird der Versuchsstand aus Abbildung 6.6
auf Seite 100 erweitert. Die Erweiterung betrifft die Möglichkeit zur Ausführung der Rotations-
bewegung des eingespannten linken Randes des Separators um die Wirkelemente, die hinsichtlich
der erwünschten Eingriffstiefe flexibel einstellbar sind. Die Bahnzugkraft wird weiterhin über eine
Zugtraverse eingeleitet, wobei die Wägezellen zur Messung der wirkenden Kraft bei dieser experi-
mentellen Untersuchung an der rechtsseitigen beweglichen Spannbacke angeordnet sind. Aufgrund
räumlicher Einschränkungen umfasst die Rotationsbewegung des linken Separatorrandes einen Bereich
von 0-175 ◦. Zur optischen Vermessung des Faltenwurfs und anderer struktureller Veränderungen an
dem gefügten ESV nach der Faltbewegung wird weiterhin der Laser-Profilsensor eingesetzt. Die Abbil-
dung 6.29 zeigt den experimentellen Versuchsstand in einer Bildsequenz zum Ablauf der Untersuchung.

Ergebnisse und Vergleich Zur Validierung des Simulationsmodells werden am Versuchsstand
folgende Prozess- und Anlagenparameter eingestellt:

• Bahnzugkraft FZ = 4 N
• zwei Wirkelemente mit Eingriffstiefen 62 % und 100 %
• Geometrie der Wirkelemente: Rechteckquerschnitt mit 20 x 1 mm Kantenabmessungen
• Werkstoff der Wirkelemente: Stahl
• Rotationsbewegung von 0-175 ◦

Da die Rotationsbewegung zur Faltung aufgrund der manuellen Prozessführung und -lenkung nicht
wiederholgenau durchgeführt werden kann, wird die experimentelle Bewegungsdauer gemessen und
als Simulationsdauer im Modell hinterlegt.
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1. Separator wird belastet 2. Kleben der Elektrode mit Separator

3. Schwenken der Vorrichtung zur Faltung 4. Endzustand bei Schwenkwinkel 175°

Abbildung 6.29: Experimentelle Untersuchung des Umformverhaltens des ESV; Bildsequenz des idea-
lisierten Faltprozesses

Die Abbildung 6.30 zeigt das Ergebnis der Simulation am Beispiel des keramischen Separators im
Referenzformat RF1 mit einer Eingriffstiefe der Wirkelemente von 62 % sowie einer Bahnzugkraft von
4 N. Das Falschfarbenbild zeigt die Auslenkung des ESV im letzten Simulationsschritt in Richtung
der Flächennormale des obenliegenden Separatorabschnittes. Aus der Abbildung wird ersichtlich,
dass sich Falten in Längsrichtung des Separators bilden. Die zugspannungsinduzierten Falten in
Abschnitt 6.2.2.1 zeigten sich immer parallel zur MD Separators, während sich die hier beobachteten
Falten ebenfalls parallel, jedoch nur zwischen den Klebepunkten bilden. Der mittlere Bereich um y = 0
bleibt weitestgehend eben und faltenfrei. Die einzige Ausnahme bildet der Bereich des ESV zwischen
den Wirkelementen, in dem der ESV nicht gestützt wird und in Folge dessen einknickt. Der Vergleich
der simulationsgestützt und experimentell ermittelten Auslenkung in z-Richtung der Einknickung
zeigt eine gute Übereinstimmung mit einem Fehler von zirka 13 %. Der quantitative Vergleich der
simulationsgestützt und experimentell ermittelten Faltenprofile bei x = 0 und x = 142 mm wird in
den Diagrammen auf der Abbildung 6.30 gezeigt. Das reale Faltenprofil zeigt sich punktsymmetrisch
zum Koordinatenursprung, während das Faltenprofil aus der Simulation einen symmetrischen Verlauf
zur Ordinatenachse zeigt. Dieser Unterschied in der Faltenprofilsymmetrie kann durch die Bifurkation
bei Knickproblemen erklärt werden. Unter der Bifurkation wird bei Erreichen einer Knicklast der
Übergang eines Systems aus einer instabilen in zwei stabile Gleichgewichtslagen verstanden [Pla-95].
Im Fall des Separators entstehen in der Simulation bei Erreichen der Knicklast zwei mögliche stabile
Gleichgewichtslagen, sodass das Material die Möglichkeit hat, in die eine oder andere Richtung zu
knicken. Da die Wahl der Vorzugslage bei dieser Simulation ohne eine vorherige Eigenwertanalyse und
die Vorgabe einer Imperfektion zur Erzwingung eines symmetrischen Verlaufs nicht möglich ist, wird
das Faltenprofil aus der Simulation im Wertebereich von 0 < y/bB ≤ 0,5 an der Abszisse gespiegelt,
um die Ergebnisse der Simulation mit dem Experiment vergleichen zu können. Die gespiegelten
(korrigierten) Verläufe sind in den Diagrammen mit einem gestrichelten Verlauf dargestellt. Beim
Vergleich des korrigierten Faltenprofils der Simulation mit dem experimentellen Faltenprofil für x = 0
wird ersichtlich, dass die Wellenlänge des Faltenprofils in der Simulation mit einem sehr geringen Fehler
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Abbildung 6.30: Vergleich des experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenwurfs bei
x = 0 am Beispiel des keramischen Separators im Referenzformat RF1 und Ein-
griffstiefe ET = 62 %

abgebildet werden kann. Auch die Faltenamplituden werden im mittleren Bereich bei einer relativen
Position -0,3 < y/bB ≤ 0,3 mit guter Näherung abgebildet. In den Randbereichen zeigen sich größere
Abweichungen in der Faltenamplitude, die auf Ungenauigkeiten in der Einspannung des Separators
und Ausrichtung der Einspann- und Wirkelemente zurückzuführen sind. Ähnliche Ergebnisse zeigt
das Faltenprofil der Simulation bei x = 142 mm, wobei sich im äußeren Bereich bei y/bB = ±0,375
zusätzliche Falten bilden. Die Ursache dieser zusätzlichen Falten wird in der unterschiedlichen Größe
und Position der Klebepunkte zwischen Experiment und Simulation vermutet, die wiederum aus der
geringeren Wiederholgenauigkeit in der manuellen Applikation des Klebstoffes resultieren.

Neben dem Vergleich der Verformungen des ESV wird das Simulationsmodell über die Auslenkung
der Wirkelemente des Greifers mit einer Eingriffstiefe von 62 % validiert, vgl. Abbildung 6.31. Die
maximale Auslenkung der Wirkelemente des Greifers konnten durch die Simulation mit sehr guter
Übereinstimmung zum Experiment ermittelt werden. Auch für eine Eingriffstiefe von 100 % konnte
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Experiment: 0,448 mmSimulation: 0,450 mm 

Abbildung 6.31: Vergleich der simulationsgestützt und experimentell ermittelten Auslenkung des Grei-
fers beim Falten am Beispiel des keramischen Separators im Referenzformat RF1
und Eingriffstiefe ET = 62 %

eine sehr gute Übereinstimmung beobachtet werden. Neben der Verformung der Wirkelemente konnte
durch diese Untersuchung die Simulation hinsichtlich des modellierten Umformprozesses mit seiner
Kinematik und Dynamik validiert werden.

Zur weiteren Validierung des Simulationsmodells wird die Eingriffstiefe von ET = 62 % auf 100 %
verändert und die übrigen Anlagen- und Prozessparameter beibehalten. Wie aus der Abbildung 6.32
ersichtlich, kann durch die eingestellte Eingriffstiefe der ESV vollständig über die Breite gestützt
und ein Einknicken verhindert werden. Weiterhin verlaufen die hier beobachteten Falten ausgehend
vom Zentrum der Wirkelemente leicht diagonal jeweils in die positive und negative y-Richtung. Zu-
sätzlich zeigt sich eine zentral liegende Falte bei y = 0 mit einem zu MD parallelen Verlauf. Der
quantitative Vergleich der simulationsgestützt und experimentell ermittelten Faltenprofile bei x =
0 wird beispielhaft im Diagramm gezeigt. Aus den Faltenprofilen wird ersichtlich, dass durch den
simulationsgestützten Ansatz der Faltenwurf im mittleren Bereich bei einer relativen Position -0,2
< y/bB ≤ 0,2) mit guter Näherung abgebildet werden kann. Auch hier zeigen sich Abweichungen in
der Faltenamplitude an den Randbereichen, die ebenfalls auf die zuvor genannten Ursachen zurück-
zuführen sind. Neben dem Faltenwurf in Längsrichtung zeigen die simulationsgestützten Ergebnisse
auch Auslenkungen an den Klebepunkten. Näher an der Faltstelle positionierte Klebepunkte (links),
zeigen höhere Auslenkungen als die übrigen Klebepunkte (rechts). Bei den linksseitigen Klebepunk-
ten wurde eine maximale Auslenkung aus der betrachteten Ebene heraus von 0,77 mm festgestellt,
vgl. Abbildung 6.33. Aus der experimentellen Flächenmessung konnte an der gleichen Position eine
Auslenkung von 0,72 mm festgestellt werden, wodurch unter Berücksichtigung der Größenordnung eine
sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment vorliegt. Der qualitative Vergleich
zwischen dem Simulationsergebnis und experimentell aufgenommenen Graustufenbild zeigt ebenfalls
eine sehr gute qualitative Übereinstimmung hinsichtlich der Faltenverläufe um den Klebepunkt.

Die Validierung des Simulationsmodells erfolgte auf Grundlage von Vergleichen mit experimentel-
len Ergebnisse aus einem Realversuch. Zur Validierung wurden Verformungen des ESV und der
Wirkelemente verglichen. Der Vergleich zeigte, dass mit dem vorgestellten Simulations- und den Ma-
terialmodellen für Elektroden und Separatoren die Einknickung aufgrund unzureichender Stützwirkung
durch Wirkelemente, die Verformung dieser und der Faltenwurf im mittleren Bereich des Separators
sowie um die Klebepunkte in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen abgebildet wer-
den kann. Identifizierte Abweichungen, die sich insbesondere an den Randbereichen des Separators
ergeben haben, sind auf Ungenauigkeiten im Aufbau und auf die Durchführung der experimentellen
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Abbildung 6.32: Vergleich des experimentell und simulationsgestützt ermittelten Faltenwurfs bei
x = 0 am Beispiel des keramischen Separators im Referenzformat RF1 und Ein-
griffstiefe ET = 62 %
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Abbildung 6.33: Faltenwurf an der Klebestelle: Vergleich der Ergebnisse zwischen Simulation und
Experiment

Untersuchungen zurückzuführen. Zusammenfassend wird das Simulationsmodell zur Abbildung des
Umformprozesses zur z-Faltung des ESV als validiert betrachtet.

Nach dem das Simulationsmodell experimentell validiert wurde, gilt es eine Parameterkombinati-
on (Anlage und Prozess) zu finden, bei der eine hohe Qualität bei vertretbarem Aufwand in der
Konstruktion und Montage erreicht wird.

6.3.2.3 Simulationsergebnisse

Um den Einfluss eingestellter Prozess- und Anlagenparameter simulationsgestützt zu bewerten, sind
möglichst quantifizierbare Qualitätsmerkmale des z-Faltprozesses zu wählen. Für das betrachtete
strukturmechanische Problem werden die Ergebnisgrößen der Simulation, die Dehnungen und Span-
nungen, als zu untersuchende Qualitätsmerkmale festgelegt.

Die Abbildung 6.34 zeigt die Normalspannungen in der x- und y-Richtung am Beispiel des keramischen
Separators im Referenzformat RF1 bei 180 ◦ der Faltbewegung. Der obere Bereich der Abbildung
zeigt die Simulationsergebnisse für die Eingriffstiefe von 100 % und Bahnzugkräfte von 3 und 4 N. Für
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die Visualisierung der Falschfarbenbilder wurde das Spektrum für die Farbskala so gewählt, dass Be-
reiche, die eine höhere Spannung als die richtungsabhängigen Ersatzstreckgrenzen aufweisen, hellgrau
dargestellt werden. Bei der Betrachtung der Normalspannungen in x-Richtung ist festzustellen, dass
Spannungsüberhöhungen immer in den Bereichen zwischen den Klebepunkten und den eingespannten
Rändern des Separators auftreten. Spannungsspitzen in diesem Bereich sind in den Klebepunktflächen
zu erkennen, welche auf die idealisierte Modellierung als feste Einspannung zwischen Elektrode und
Separator zurückgeführt werden können. In der Realität werden diese Spannungsspitzen nicht erwar-
tet, da der verwendete PVDF-basierte Klebstoff eine Verbindung mit elastischem Anteil zwischen
Elektrode und Separator darstellt. Für den Fall der wirkenden Bahnzugkraft von 4 N wird eine geringe
plastische Verformung des keramischen Separators zwischen dem Klebepunkt und der Einspannstelle
rechts durch die Simulation vorhergesagt, während bei einer Reduktion der Bahnzugkraft auf 3 N keine
plastischen Verformungen zu erwarten sind. Bei der Betrachtung der Normalspannung in y-Richtung
wird die Ersatzstreckgrenze auch bei einer Bahnzugkraft von 4 N nicht überschritten. Im unteren
Bereich der Abbildung sind die Normalspannungen für eine Eingriffstiefe von 62 % angegeben. Im
direkten Vergleich zu einer vollständigen Stützwirkung durch Wirkelemente zeigen sich hier höhere
Normalspannungen in x- und y-Richtung zwischen den Klebepunkten und eingespannten Rändern.
Bei Reduktion der Bahnzugkraft auf 3 N zeigen die resultierenden Normalspannungen wieder geringere
Werte als die richtungsabhängigen Ersatzstreckgrenzen. Um die simulationsgestützt vorhergesagten
Beschädigungen zu prüfen, wurden exemplarisch REM-Aufnahmen dieser Stellen gemacht. Die Auf-
nahmen zeigen, dass bei einer wirkenden Bahnzugkraft von 3 N keine mikroskopischen Beschädigung
auftreten, während bei 4 N deutliche Risse zu erkennen sind. Durch diese experimentelle Betrachtung
wird das Simulationsmodell über die im vorangegangen Abschnitt durchgeführten Schritte hinausge-
hend wiederholt validiert. Die Ergebnisse für den Trilayer-Separator im Referenzformat RF1 sowie
die Ergebnisse für beide Separatoren im Referenzformat RF2 sind im Anhang A.9 ab Seite XLII zu
finden. Zusammenfassend kann aus dieser simulationsgestützten Betrachtung abgeleitet werden, dass
größere Eingriffstiefen und geringere Bahnzugkräfte zu geringeren Spannungen im Separatormaterial
führen und das Risiko einer Beschädigung reduzieren.

Die bisherigen Untersuchungen haben für den keramischen Separator im Referenzformat RF1 das
Prozessfenster für die Bahnzugkraft von 4,1 - 8 N ergeben. Die hier betrachteten Prozess- und
Anlagenparameter grenzen jedoch die zulässige Prozessobergrenze für die Bahnzugkraft auf 3 N ein.
Mit dem Wissen über Wirkzusammenhänge aus den vorangegangenen Untersuchungen (vgl. Ab-
schnitt 6.2.1.6) ist es an dieser Stelle nur noch möglich, durch die Variation des Klebemusters die
wirkenden Spannungen zu reduzieren und somit diese Teilfunktion in der Entwicklung abzusichern. Die
Abbildung 6.35 zeigt die Wirkung unterschiedlicher beispielhafter Klebemuster auf die resultierenden
Spannungen im Separator. Zur Visualisierung des Einflusses wurde der Klebstoff als Punkt- und Linien-
bzw. Raupenauftrag modelliert, wobei die Anzahl der Punkte und Linien variiert wurde. Mit Bezug
auf den betrachteten keramischen Separator im Referenzformat RF1, einer Eingriffstiefe von 62 %
und einer wirkenden Bahnzugkraft von 4 N zeigen die 6- und 8-fachen Punktaufträge (Klebemuster 2
und 3), der durchgehende Raupenauftrag (Klebemuster 4) sowie der diagonale Raupenauftrag (Kle-
bemuster 7) keine Spannungen, die größer als die Ersatzstreckgrenze sind. Mit diesen Klebemustern
und der eingestellten Eingriffstiefe des Greifers kann der keramische Separator bei einer Bahnzugkraft
von 4 N beschädigungsfrei in der z-Faltung zur Hochdurchsatz-Stapelbildung verarbeitet werden.
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Die beispielhafte Untersuchung unterschiedlicher Klebemuster hat gezeigt, dass durch den Einsatz von
Simulationen Wirkzusammenhänge zwischen eingestellten Prozesskräften, verwendeten Separatoren
und Elektroden sowie Anlagenkomponenten und ihren Parametern mit relativ wenig Aufwand identifi-
ziert und Prozesse sowie Anlagen format- und materialspezifisch ausgelegt werden können. Über diese
beispielhafte Darstellung hinaus, erlauben simulationsgestützte Untersuchungen die Durchführung
von Parameterstudien zur Optimierung von Prozessen und Dimensionierungskenngrößen mit dem Ziel
der reservenfreien Entwicklung oder der vollständigen Ausnutzung von Leistungspotentialen beste-
hender Anlagen und Prozesse. Der folgenden Abschnitt gibt einen Ausblick auf simulationsgestützte
Parameterstudien.

6.3.2.4 Ausblick auf Parameterstudien

Zur Durchführung einer simulationsgestützten Parameterstudie ist die effiziente Ausnutzung vorhan-
dener Rechnerressourcen eine entscheidende Grundvoraussetzung. Eine effiziente Ausnutzung ist
neben der Idealisierung des realen Produktionsprozesses zur Modellbildung insbesondere durch einen
für simulationsgestützte Parameteruntersuchungen ausgelegten Versuchsplan zu erreichen. Für si-
mulationsgestützte Parameterstudien können auch ursprünglich für experimentelle Untersuchungen
ausgelegte Versuchspläne, wie zum Beispiel Teil- oder Vollfaktorpläne, eingesetzt werden. Diese
klassischen Versuchspläne sind jedoch für stochastische Systeme ausgelegt, die für identische Einga-
bewerte unterschiedliche Ergebnisse aufgrund von Messunsicherheiten oder Störgrößen liefern können.
Maßnahmen zur Identifikation dieser Messunsicherheiten und Störgrößen sind Wiederholung, Ran-
domisierung und Blockbildung. Diese Maßnahmen haben für simulationsgestützte Untersuchungen
kaum eine Bedeutung, da Simulationen deterministisch sind, d.h. bei identischen Eingabewerten
bleiben die Ergebnisse gleich und streuen nicht. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass für simulations-
gestützte Parameterstudien Versuchspläne zu entwickeln sind, die von den speziellen Eigenschaften
simulationsgestützter Parameterstudien profitieren.[Sie-17]

Im Stand der Technik wird zur Entwicklung von Versuchsplänen für simulationsgestützte Parameter-
studien sehr häufig die Latin Hypercube Sampling Methode nach [McK-79] und [Ima-80] angewendet.
Mit dieser Methode ist es möglich, einen Versuchsplan zu entwickeln, der den Versuchsraum möglichst
gleichmäßig mit wenigen, zufällig-verteilten Testpunkten füllt. Aus der in Abschnitt 4.6 durchge-
führten Ursache-Wirkungs-Analyse sind neben dem Material und Format des zu stapelnden ESV als
kategoriale Untersuchungsparameter insbesondere vier weitere Parameter hervorgegangen, bei denen
ein Einfluss auf die Qualität der Falte und des ESV erwartet wird. Neben der wirkenden Bahnzug-
kraft FZ und der Geschwindigkeit als Prozessparameter, ist die Eingriffstiefe der Wirkelemente in
den Separator als Dimensionierungsparameter zu berücksichtigen. Weiterhin ist der Einfluss von
Fertigungs- bzw. Montageungenauigkeiten simulationsgestützt zu untersuchen, um Anforderungen
auf Basis der ermittelten Grenzen abzuleiten. Zudem macht die simulationsgestützte Untersuchung
es möglich, unterschiedliche Wirkelementquerschnitte, -materialien und Reibkoeffizienten zu unter-
suchen. Die beispielhaft untersuchten Klebemuster aus dem vorherigen Abschnitt zeigen die große
Vielfalt an Möglichkeiten, die simulationsgestützt mit relativ wenig Aufwand realitätsnah und risikoarm
untersucht werden können.
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6.3.2.5 Zusammenfassung und Ergebnis simulationsgestützter Untersuchungen

Die als qualitätskritisch identifizierte Teilfunktion z-Faltung des Separatorbandes wurde in diesem
Abschnitt modellhaft abgebildet und untersucht. Zur Modellbildung wurde der Faltprozess ideali-
siert und Prozess- und Anlagenparameter wie Bahnzugkraft und Wirkelementquerschnitte aus den
vorangegangenen Untersuchungen berücksichtigt. Unter Anwendung der in Kapitel 5 entwickelten
Materialmodelle wurde ein Simulationsmodell aufgebaut.

Die Validierung des Simulationsmodells erfolgte in mehreren Schritten durch den Vergleich mit ex-
perimentellen Ergebnissen eines Realversuches. Für die Realversuche wurde ein Versuchsstand als
Verifikationsmodell entwickelt und physisch aufgebaut. Mit dem Simulationsmodell konnten Verfor-
mungen des Separators übereinstimmend mit den experimentellen Ergebnissen nachgebildet werden.
Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Simulation und dem Experiment sind auf die unzurei-
chende Wiederholgenauigkeit bei der Applikation des Klebstoffes und der Einspannung des Separators
im Experiment zurückzuführen. Trotz dieser Ungenauigkeiten konnten kritische Verformungen des
Separators um die Klebepunkte mit hoher Genauigkeit simulationsgestützt ermittelt und damit das
Simulationsmodell validiert werden.

Durchgeführte simulationsgestützte Untersuchungen haben ergeben, dass Spannungsüberhöhungen
unabhängig von der Eingriffstiefe der Wirkelemente zwischen den Klebepunkten und den eingespann-
ten Rändern des Separators entstehen. Es zeigte sich weiterhin, dass eine geringere Eingriffstiefe zu
höheren Spannungen führt. Für den keramischen Separator wurde ermittelt, dass die bisher ermit-
telte Prozessuntergrenze für die Bahnzugkraft von 4 N bereits zu einer plastischen Verformung an
diesen kritischen Stellen führt. Über die exemplarische Variation des Klebemusters konnten wirkende
Spannungen reduziert und material- sowie formatdiskrete Prozess- und Anlagenparameter festgelegt
werden.

Für die Anwendung von simulationsgestützten Parameterstudien wurde ein Ausblick gegeben und
weitere Potentiale zur Optimierung von Prozessen und Dimensionierungskenngrößen mit dem Ziel der
reservenfreien Entwicklung oder der vollständigen Ausnutzung von Leistungspotentialen bestehender
Anlagen und Prozesse diskutiert.

6.4 Zusammenfassung modellbasierter Untersuchungen
Im Rahmen dieses Kapitels wurden analytische, simulationsgestützte und experimentelle Analyseme-
thoden angewandt, um Wirkzusammenhänge und damit Kenngrößen für die Dimensionierung der
Anlagentechnik sowie Prozessgrenzen für die kritischen Teilfunktionen Zuführen und z-Falten des
Separatorbandes abzuleiten. Die Prozessgrenze für die Bahnzugkraft konnte für zwei Referenzformate
und zwei unterschiedliche Separatoren ermittelt werden. Die dafür entwickelten und eingesetzten
modellbasierten Untersuchungsmethoden können für andere Formate und Materialien eingesetzt und
spezifische Prozessgrenzen sowie Dimensionierungskenngrößen abgeleitet werden.

Für die Zuführung des Separators konnten Wirkzusammenhänge zwischen dem Separator als Mate-
rial, der Bahnzugkraft als Prozessgröße und dem Bandzuführungssystem bestehend aus mehreren
Walzen mit unterschiedlichen Durchmessern und Werkstoffen als Anlagenkomponenten durch einen
analytischen Ansatz identifiziert werden. Der analytische Ansatz ermöglichte durch die Kenntnis
über den Wirkzusammenhang zwischen Bahnzugkraft, freitragende Länge zwischen Führungswalzen
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und ihrer zulässigen Ausrichtungstoleranzen eine schnelle Rekonfiguration des Walzensystems. Durch
diese Rekonfiguration konnte das Risiko eines Faltenwurfs und einer Verknickung des Separators
vermieden und die Entwicklung dieser Teilfunktion abgesichert werden. Bei der analytischen Unter-
suchung der reinen zugspannungsinduzierten Faltenbildung konnten für den keramischen Separator
mit den experimentellen Untersuchungen übereinstimmende Ergebnisse erzielt werden, während für
den Trilayer-Separator die Ergebnisse überschätzt wurden. Aus dieser Untersuchung erwiesen sich
materialabhängige Effekte, die durch eine idealisierte analytische Modellbildung nicht abgebildet
werden konnten.

Materialmodelle für Separatoren und Elektroden mit besonderem Fokus auf eine beanspruchungsge-
rechte Dimensionierung und Prozessgrenzenermittlung in der Anlagen- und Prozessentwicklung für
Stapelverfahren wurden entwickelt und eingesetzt. In Bezug auf die angenommenen Idealisierungen
bei der Materialmodellentwicklung konnte festgestellt werden, dass bestimmte materialabhängige Ef-
fekte zu Schädigungsbildern führen, die durch eine FEM-Simulation nicht abgebildet werden können.
Für den Fall des keramischen Separators wurde eine plastische Deformation in Form eines verbleiben-
den Faltenwurfs bereits vor Erreichen der Streckgrenze des Materials in Experimenten beobachtet,
während dieses Phänomen simulationsgestützt mittels FEM nicht abgebildet werden konnte. Weiter-
hin konnte dieses Phänomen beim Trilayer-Separator experimentell nicht beobachtet werden. Zudem
wurde experimentell festgestellt, dass die reine zugspannungsinduzierte Faltenbildung beim Trilayer-
Separator in MD weniger ausgeprägt ist als beim keramischen Separator. Erstmalig konnte in dieser
Arbeit simulationsgestützt die Faltenbildung und Beschädigung des Separators aufgrund der struktu-
rellen Beschränkung durch Klebepunkte zum Fügen der Elektroden und des bandförmigen Separators
modelliert sowie format- und materialdiskrete Prozessgrenzen abgeleitet werden. Weiterhin konnte
erstmalig das Umformverhalten des Separators bei der z-Faltung zur Hochdurchsatz-Stapelbildung
simulationsgestützt untersucht werden. Dieses Simulationsmodell ermöglicht die weiterführende Er-
forschung von Wirkzusammenhängen und die Ableitung von Kenngrößen zur reservenfreien und
beanspruchungsgerechten Dimensionierung der Greiferkomponenten.

Die am Beispiel des Referenzszenarios angewandten simulationsgestützten Analysemethoden erwiesen
sich bereits durch ihre höhere Effektivität bei der format- und materialdiskreten Ermittlung von
Prozessgrenzen und Dimensionierungskenngrößen als vorteilhaft. Gleichwohl erfordert der Einsatz
von Simulationen neben der fachlichen Expertise zur Modellbildung auch die Kenntnis über das reale
Materialverhalten, welches ausschließlich durch experimentelle Untersuchungen ermittelt werden muss.
Die Tatsache, dass bereits die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten zwei Separatoren unterschiedliche
Schädigungseffekte zeigten, unterstreicht die Wichtigkeit und Notwendigkeit der experimentellen
Validierung von Simulationsmodellen, um realitätsnahe Ergebnisse für die Entwicklungsabsicherung
und Inbetriebnahme zu erzielen.

Mit den für das Referenzszenario angewandten modellbasierten Untersuchungen liegen nun Informa-
tionen über den technischen Nutzen und den wirtschaftlichen Aufwand vor, deren Diskussion und
Bewertung Gegenstand des folgenden Kapitels sind.
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7 Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung
modellbasierter Analysemethoden

Nach der Anwendung analytischer, experimenteller und simulationsgestützter Analysemethoden am
Beispiel der Hochdurchsatz-Stapelbildung durch kontinuierliche z-Faltung werden diese im Folgenden
hinsichtlich ihrer Kosten verglichen. Das nachfolgend fallspezifisch angewandte Kostenmodell kann
für ähnliche Problemstellungen zur strukturierten Entscheidungsfindung und Auswahl der geeigneten
Analysemethode unterstützend eingesetzt werden.

Für den Vergleich werden die Aufwände nach den etablierten Wertschöpfungsfaktoren für die Produk-
tion Mensch, Produkt, Prozess, Betriebsmittel und Organisation nach Seliger klassifiziert [Sel-12].
Unter der Kategorie Mensch werden die Personalkosten zur Durchführung der jeweiligen Analysen zu-
sammengefasst. Für die Durchführung analytischer und simulationsgestützter Untersuchungen sowie
für die Planung, Konzeption und Auswertung experimenteller Untersuchungen wird Expertenwissen
vorausgesetzt, sodass ein Stundensatz von 125e veranschlagt wird. Für die Unterstützung in der Kon-
zeption, die Montage und Versuchsvorbereitung sowie -durchführung durch einen Projektmitarbeiter
werden 62,50e je Stunde angesetzt.

Die Kosten der für die Untersuchung erforderlichen Elektroden und Separatoren werden unter der
Kategorie Produkt aufgeführt. Als Materialkosten für Elektroden und Separatoren werden die im
universitären Forschungsumfeld angefallenen Kosten angesetzt. Unter der Kategorie Betriebsmittel
werden die Kosten für die Realisierung von Versuchsständen (Antriebe, Sensoren, Steuerungstechnik,
mechanische Antriebselemente etc.) erfasst. Kosten für Untersuchungen durch externe Dienstleis-
ter, wie bspw. REM-Untersuchung, werden der Kategorie Prozess zugeordnet. Zudem werden
bei analytischen und simulationsgestützten Untersuchungen in dieser Kategorie die Kosten für die
Charakterisierung der mechanischen Kennwerte erfasst. Unter der Kategorie Organisation können
Hardware-, Lizenz- und Energieverbrauchskosten für die experimentellen und simulationsgestützten
Untersuchungen aufgenommen werden. Da diese im Rahmen der Arbeit angefallenen Kosten im
Einzelnen nicht aufgeschlüsselt werden können, werden sie als Gemeinkosten verstanden und in der
folgenden Kostenkalkulation nicht berücksichtigt.

Die am Beispiel des Referenzszenarios angefallenen Aufwände zeigt die Tabelle 7.1. Neben den
kumulierten Kosten für die Erstuntersuchung werden die Kosten für die wiederholten Untersuchungen
angegeben. Wiederholte Untersuchungen können dabei solche mit vollständig identischen oder mit
veränderten Bedingungen und Ausgangsmaterialien (Material, Dicke, Breite, Länge, Prozess- und
Anlagenparameter) sein. Bei den wiederholten Untersuchungen werden die Kosten abhängig von der
Veränderung gegenüber der Erstuntersuchung angegeben.
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Tabelle 7.1: Zusammenfassung der Aufwände für angewandte Analysemethoden

Material Dicke Länge Breite
Anlagen-
/Prozess-
Paramete

€ € € € € € €
Probenvorbereitung 141        
Versuchsdurchführung 102        
Auswertung 47           
Probenvorbereitung (3 x MD) 101        
Versuchsdurchführung 55           
 Auswertung 16           
Probenvorbereitung 32           
Bedampfung mit Gold 200        
in-situ REM 1.400    
Probenvorbereitung 261        
Zellbau 750        
Formierung und Alterung -              
Auswertung 750        
Herleitung und Berechnung 2.000    
Ermittlung der Lagerrollreibung 325        
Haftreibungskoeffizienten 126        
Herleitung und Berechnung 1.000    
Mechanische Charakterisierung 290        
Versuchsaufbau 19.900  
Vorversuche 1.522    
Hauptversuche 533        
Auswertung 1.000    
Recherche zur Modellbildung 1.000    

  790        
Modellbildung 2.000    
Validierung und Kalibrierung 21.900  
Auswertung 125        
Modellanpassung 63           -               
Herleitung und Berechnung 2.000    
Materialkennwerte 290        
Herleitung und Berechnung 500        
Materialkennwerte 171        
Versuchsaufbau 6.400    
Vorversuche 1.625    
Hauptversuche 890        
Auswertung 292        
Recherche zur Modellbildung 1.000    
Materialmodell Separator 790        
Materialmodell Elektrode 296        
Modellbildung 2.000    
Validierung und Kalibrierung 6.650    
Auswertung 125        
Modellanpassung 63           -               
Versuchsaufbau 8.150    
Greiferfertigung, Montage 450        
Hauptversuche 223        
Auswertung inkl. REM 258        
Recherche zur Modellbildung 1.000    
Materialmodell Separator 790        
Materialmodell Elektrode 296        
Modellbildung 3.000    
Validierung und Kalibrierung 10.367  
Auswertung 63           
Modellanpassung 63           -               

Zwischen-
summe

Kosten für 
Erstunter-
suchung

 Kosten für wiederholte Untersuchung wegen 
Änderung von 

Mechanische 
Charakterisierung:

Separator (EP,orthotrop) (E)
6.2.1.1 290         290      290      

Untersuchung 

A: analytisch, 
E: experimentell, 

S: simulationsgestützt

erläutert 
in 

Abschnitt
Arbeitsschritt

-            -            -               

Mechanische 
Charakterisierung:

Elektrode (LE isotrop) (E)
6.2.1.1 171         171      171      -            -            -               

REM Untersuchungen (E) 6.2.1.1 1.632     1.632  1.632  -            -            -               

-            1.761     

Traktion der Walzen (A) 6.2.1.2 2.451     126      -            -            325      451         

Zellbau und 
elektrochemische 

Charakterisierung (E)
6.2.1.1 1.761     1.761  1.761  -            

-            -               

Zugspannungsinduzierte 
Faltenbildung (E)

6.2.1.3 22.955   1.533  1.533  1.533  1.533  1.533     

Zugspannungsinduzierte 
Faltenbildung (A)

6.2.1.3 1.290     290      290      -            

188      188         

Ausrichtung von Walzen (A) 6.2.1.4 2.290     290      290      -            -            -               

Zugspannungsinduzierte 
Faltenbildung (S)

6.2.2.1
25.815   

977      977      188      

-            -               

Aufbeulen der Elektrode 
nach Entlastung (E)

6.2.1.5 9.207     1.182  1.182  1.182  1.182  1.182     

Aufbeulen der Elektrode 
nach Entlastung (A)

6.2.1.5 671         171      171      -            

125      125         
z-Falten des 

Separatorbandes (S)
6.3.2

15.515   
668      668      125      

188      188         

z-Falten des 
Separatorbandes (E)

6.3.2 9.082     482      482      482      932      932         

Aufbeulen der Elektrode und 
Verknickung des Separators 
nach der Entlastung (S)

6.2.2.2
10.798   

730      730      188      

?E*&#)EIF$4&II V 0EI)4)&#+',
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7.1 Erläuterungen zu den Kosten
Mechanische Charakterisierung von Batterieseparatoren und -elektroden Für die mechani-
sche Charakterisierung eines Separators belaufen sich die Kosten auf 290e und liegen über den
Kosten für die Charakterisierung einer Elektrode mit 171e. Die Differenz in den Kosten ist dadurch
begründet, dass bei den Separatoren die richtungsabhängigen Eigenschaften ermittelt werden, wäh-
rend die Elektroden als isotrop angenommenen werden und dadurch der Versuchsumfang geringer
ausfällt. Diese Kosten bleiben für die wiederholte Untersuchung aufgrund einer Material- oder Dicken-
änderung identisch, während bei einer Änderung der Länge, Breite, Prozess- und Anlagenparameter
keine wiederholte Charakterisierung erforderlich wird. Die Kosten der durchgeführten in-situ REM-
Untersuchungen belaufen sich auf 1.632e und bleiben für Untersuchungen an anderen Materialien
und Dicken identisch.

Zellbau und elektrochemische Charakterisierung Für den Zellbau und die elektrochemische
Charakterisierung zur Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Bahnzugkräfte sind Kosten in
Höhe von 1.761e für zwölf Knopfzellen entstanden. Auch diese Kosten bleiben für nachfolgende
Untersuchungen anderer Materialien, Dicken oder Bahnzugkräfte identisch.

Bahnzugkraft und Traktion der Walzen Die minimal erforderliche Bahnzugkraft zur Gewähr-
leistung der Traktion an den Walzen wurde analytisch hergeleitet. Für diese Untersuchung war die
experimentelle Ermittlung der Haftreibungskoeffizienten und der Lagerrollreibung erforderlich, sodass
Kosten von 2.451e entstanden sind. Bei wiederholter Untersuchung zeigen sich die Vorteile der
analytischen Untersuchungen, sodass lediglich die Haftreibungskoeffizienten bei anderen Materialien
und die Lagerrollreibung beim Einsatz anderer Führungswalzen ermittelt werden müssen.

Zugspannungsinduzierten Faltenbildung Die Kosten für die analytische Untersuchung der zug-
spannungsinduzierten Faltenbildung belaufen sich auf 1.290e. Hierin sind die Kosten für die me-
chanische Charakterisierung des Separators enthalten. Für wiederholte Untersuchungen an anderen
Separatoren oder Separatordicken betragen die Kosten 290e.

Für die experimentelle Untersuchung wurde ein Versuchsstand konzipiert und realisiert. Die Kosten für
diesen Versuchsstand belaufen sich auf 19.900e, sodass für die Erstuntersuchung Kosten in Höhe von
insgesamt 22.955e anfallen. Bei wiederholten Untersuchungen belaufen sich die Kosten auf 1.533e
und sind gekennzeichnet durch den hohen Personalaufwand in der experimentellen Untersuchung.

Die initialen Kosten für die simulationsgestützte Untersuchung der zugspannungsinduzierten Falten-
bildung belaufen sich auf 25.815e. Dieser Aufwand ist einerseits der Modellbildung und Kalibrierung
und andererseits der Konzeption und Realisierung des Versuchsstandes zur Validierung der Simulation
geschuldet. Zwar wurde der selbe Versuchsstand aus den experimentellen Untersuchungen einge-
setzt, zur objektiven Vergleichbarkeit werden die Kosten auch bei der simulationsgestützten Analyse
angesetzt. Bei wiederholter Untersuchung zeigen sich die Vorteile der Simulation, da nur bei einer
Änderung des Materials oder der Dicke ein Aufwand in Höhe von 977e resultiert. Der Aufwand
für die Anpassung des Simulationsmodells hinsichtlich der Breite, Länge oder der Bahnzugkraft als
Prozessparameter sowie die Auswertung der Ergebnisse beläuft sich auf 188e.
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Ausrichtung von Walzen Für die analytische Untersuchung der Ausrichtung von Walzen und
die darauf basierende Ableitung von Wirkzusammenhängen zwischen Anlagenparametern und der
Bahnzugkraft sind Kosten in Höhe von 2.290e entstanden. Auch hier zeigen sich bei wiederholten
Untersuchungen die Vorteile der analytischen Vorgehensweise, sodass nur Kosten für die mechanische
Charakterisierung des Separators entstehen.

Aufbeulen der Elektrode Die Kosten für die analytische Untersuchung der kritischen Beulkraft
für die Elektrode belaufen sich auf 671e, während für die wiederholten Untersuchungen bei Material-
und Dickenänderungen lediglich die Materialien zu charakterisieren und Werkstoffkennwerte für die
analytische Berechnung abzuleiten sind.

Für die experimentelle Untersuchung des Aufbeulens der Elektrode und die Faltenbildung am Separator
nach Wegfall der Bahnzugkraft sind Kosten in Höhe von 9.207e entstanden. Hierin sind die Kosten für
den Versuchsstand in Höhe von 2.400e enthalten, wobei auch hier der bestehende Versuchsstand aus
den vorangegangenen Untersuchungen nach geringer Modifikation eingesetzt wurde. Für wiederholte
Untersuchungen belaufen sich die Kosten auf 1.182e, deren Ursache in dem hohen personellen
Aufwand für die experimentellen Untersuchungen liegt.

Die initialen Kosten für die simulationsgestützte Untersuchung und Prozessgrenzenermittlung betra-
gen 10.798e und enthalten analog zu der Kalkulation vorheriger Untersuchungen die Kosten für
die Konzeption und Realisierung des Versuchsstandes. Für wiederholte simulationsgestützte Untersu-
chungen belaufen sich die Kosten auf 730e bei Material- oder Dickenänderungen und auf 188e bei
Änderungen in der Breite, Länge, den Anlagen- oder Prozessparametern.

z-Falten des Separatorbandes Für die experimentelle Untersuchung der Einflüsse von Prozess-
und Anlagenparametern wurde ein Versuchsstand entwickelt und realisiert. Im Speziellen erlaubte
dieser Versuchsstand unterschiedliche Bahnzugkräfte am Separator einzustellen, Wirkelemente mit
unterschiedlichen Geometrien zu erproben und dabei Eingriffstiefen der Wirkelemente zu variieren. Die
Kosten für diesen Versuchsstand belaufen sich auf 8.150e, während für die Fertigung, Beschaffung und
Montage (inkl. Ausrichtung) einer Wirkelementvariante zusätzlich 450e anfallen. Die Durchführung
eines Einzelversuches mit einer Parameterkombination (ein spezifisches Material mit einem spezifischen
Format, eingestellte Bahnzugkraft und Wirkelementgeometrie sowie Eingriffstiefe) beläuft sich auf
223e inkl. der Personal- und Materialkosten für Elektroden, Separatoren sowie des Klebstoffes.
Die Analyse auf Beschädigungen des Separators erfolgt zunächst ohne optische Hilfsmittel. Sind
so keine Beschädigungen erkennbar, werden detaillierte Untersuchungen mittels REM durchgeführt,
deren Kosten sich für einen Versuch auf 258e belaufen. Zusammengefasst liegen die Kosten für den
experimentellen Erstversuch bei 9.082e, während für Folgeuntersuchungen mit einer Änderung von
Material, Dicke oder Länge jeweils 482e anfallen. Da Änderungen in der Breite des Zellformates die
Fertigung und Montage neuer Wirkelemente erfordern, belaufen sich die Kosten hierfür auf 932e.

Hauptkostenpunkte für die simulationsgestützte Untersuchung sind Recherche und Modellbildung
mit 4.000e, Entwicklung von Materialmodellen für Separator und Elektroden mit 1.086e und Vali-
dierung des Simulationsmodells mit 10.367e. Damit belaufen sich die Gesamtkosten für die initiale
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Anwendung der Simulation auf 15.515e, während für Folgeuntersuchungen bei Material- und Dicken-
änderungen aufgrund der Erstellung neuer Materialmodelle 668e anfallen. Kosten von Folgeunter-
suchungen bei Änderung des Formates oder von Prozess- und Anlagenparametern belaufen sich auf
125e pro Untersuchung.

7.2 Vergleich und Diskussion
Die aufgeführten spezifischen Kosten für simulationsgestützte Untersuchungen zeigen, dass die Erst-
untersuchung mit hohen initialen Kosten aufgrund der Modellbildung und experimentellen Validierung
verbunden ist. Beim wiederholten Einsatz des Simulationsmodells reduziert sich allerdings der Aufwand
deutlich.

Am Beispiel der Prozessgrenzenermittlung durch Betrachtung des Aufbeulens der Elektrode und der
Faltenbildung werden die Kostenverläufe experimenteller und simulationsgestützter Untersuchungen
miteinander verglichen, vgl. Abbildung 7.1. Die Abbildung verdeutlicht die höheren initialen Kosten
des simulationsgestützten Ansatzes, während mit den nachfolgenden Anwendungen der Simulation
die Differenz zu den experimentellen Kosten geringer wird. Ab bereits der dritten Anwendung zeigt
sich an diesem konkreten Beispiel der Kostenvorteil der Simulation. Der Vergleich basiert zwar auf
jeweils einer Material- und einer Formatänderung, gleichwohl ermöglicht die simulationsgestützte
Untersuchung weitere Freiheiten und Möglichkeiten wie simulationsgestützte Parameterstudien und
-optimierungen, die experimentell nur mit erheblichem Aufwand abzubilden sind.

Auf Grundlage der vorhergehend genannten Kosten und einer fiktiven Parameterstudie wird der
wirtschaftliche Aufwand experimenteller und simulationsgestützter Untersuchungen am Beispiel der
Teilfunktion z-Falten des Separatorbandes verglichen. Für die Parameterstudie wird exemplarisch ein
vollfaktorieller 23-Versuchsplan (3 Faktoren mit jeweils 2 Stufen) angewandt. Mit dem Vollfaktorplan
werden alle Parameterkombinationen getestet, sodass sich ein Aufwand von 8 Einzelversuchen ergibt.
Als zu variierende Faktoren werden die Geometrie und Eingriffstiefe der Wirkelemente sowie die
Bahnzugkraft festgelegt. Die Gesamtkosten für diese fiktive Parameterstudie belaufen sich für das
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Abbildung 7.1: Kostenverläufe für die simulationsgestützte und experimentelle Prozessgrenzenermitt-
lung am Beispiel des Aufbeulens der Elektrode und der Faltenbildung am Separator



Wirtschaftliche Bewertung der Anwendung modellbasierter Analysemethoden 144

Tabelle 7.2: Kostenvergleich zwischen Simulation und Experiment auf Grundlage einer fiktiven Para-
meterstudie

Experiment Simulation
e e

23-Versuch
initiale Kosten 9082,00 15.515,00
Kosten für 8 Einzelversuche 7452,00 1000,00
Gesamt 16.534,00 16.515,00

Einzelkosten Folgeuntersuchung
Längenänderung 482,00 125,00
Breitenänderung 932,00 125,00
Material- oder Dickenänderung 482,00 668,00

experimentelle Vorgehen auf insgesamt 16.534e, während sich die Kosten für die simulationsgestützte
Vorgehensweise auf 16.515e belaufen, vgl. Tabelle 7.2.

Der Kostenvergleich zeigt, dass der anfängliche Kostennachteil simulationsgestützter Untersuchungen
sich bereits nach einer geringen Anzahl an Folgeuntersuchungen in einen Kostenvorteil wandelt. Wer-
den zudem die Kosten von Folgeuntersuchungen aufgrund einer Formatänderung betrachtet, ist der
simulationsgestützte Ansatz gegenüber dem experimentellen Vorgehen wesentlich im Vorteil. Umge-
kehrt zeigt sich allerdings der Kostenvergleich von Folgeuntersuchungen aufgrund einer Material- oder
Dickenänderung. Die Kosten des simulationsgestützten Ansatzes liegen aufgrund der Notwendigkeit
der Materialmodellierung und mechanischen Charakterisierung der neuen Separatoren und Elektroden
um ca. 38 % höher.

Die vorhergehende fallspezifische Betrachtung zeigt, dass bei der Auswahl zwischen experimentellen
und simulationsgestützten Analysemethoden zunächst bewertet werden sollte, ob und welche Material-
und Formatvariationen im weiteren Verlauf der Entwicklung oder Inbetriebnahme relevant sind und
was das Entwicklungsziel (bspw. einfache und einmalige Prozess- und Anlagenparametrisierung,
Prozessgrenzenermittlung oder -optimierung) darstellt. Da allerdings, wie das Fallbeispiel gezeigt hat,
allein die experimentelle Parametrisierung durch eine Versuchsreihe mit geringem Umfang zu ähnlichen
Kosten wie durch simulationsgestützte Untersuchungen führt, kann die grundlegende Hypothese
dieser Arbeit bestätigt werden: Simulationsgestützte Ansätze zeigen sich unter den hier betrachteten
Rahmenbedingungen wirtschaftlicher als die experimentelle Vorgehensweise zur Entwicklung und
Inbetriebnahme von neuartigen Stapelprozessen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Anwendung simulationsgestützter Un-
tersuchungen material- und formatdiskrete Anlagenparameter und Prozessgrenzen effizienter als mit
analytischen und experimentellen Untersuchungen ermittelt werden können. Neben der Reduktion
des Aufwandes in der Anwendung leisten simulationsgestützte Analysen einen Beitrag dazu, eine hohe
Entwicklungssicherheit durch frühzeitige Absicherung zu erzielen, Wirkzusammenhänge abzuleiten
und Prozesse zu verstehen, zielgerichtet zu dimensionieren und damit die Kosten in der Entwick-
lung und Inbetriebnahme zu senken. Zudem zeigen simulationsgestützte Analysen die Möglichkeit,
Untersuchungen durchzuführen ohne auf physische Produkte oder Anlagen angewiesen zu sein.
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Die Flexibilität der Simulation, die breite Einsetzbarkeit für unterschiedliche Formate und Materia-
lien sind der Schlüssel für eine wirtschaftliche Entwicklung von Prozessen und Anlagen sowie einer
wirtschaftlichen Inbetriebnahme ohne Verluste durch Rüstzeiten, Ausschuss und Anlaufverzögerun-
gen. Allerdings gibt es einige zu lösende Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung
simulationsgestützter Analysemethoden bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von Handhabungs-
und Fügeprozessen der Stapelbildung. Neben dem zeitlichen Aufwand erfordert die Modellbildung
und Simulation interdisziplinäres Expertenwissen. Die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen
unter Nutzung des Wissens von Experten aus der Prozess-, Verfahrens-, Werkstoff-, Produktions-
und Simulationstechnik ermöglicht erst die effiziente Modellierung und Simulation von Prozessen,
um daraus für die Entwicklung und Inbetriebnahme erforderliche Wirkzusammenhänge abzuleiten.
Unter diesem Aspekt ist es zukünftig wichtig, für entwickelte und validierte Modelle unter Nutzung
bestehender Schnittstellen benutzerfreundliche Software-Tools zu erstellen bzw. diese in etablierte
Software-Tools zu integrieren und damit die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen. Die Integration und
Vernetzung von unterschiedlichen Modellen der Batteriezellfertigung würde zudem die Betrachtung
und Ermittlung von prozessschrittübergreifenden Wirkzusammenhängen ermöglichen und damit eine
Effizienzsteigerung im betrachteten Prozesskettenabschnitt erlauben.



146

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung
In der Zellfertigung ist die Stapelbildung der Engpass der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien.
Die Entwicklung durchsatzstarker Stapelverfahren erfährt in Angesicht des steigenden Bedarfs an Bat-
terien zunehmende Aufmerksamkeit in der Industrie und Wissenschaft. Um eine Durchsatzsteigerung
in der Stapelbildung bei gleichzeitiger Erhaltung der Materialintegrität zu erzielen, ist die Kenntnis
über Wirkzusammenhänge zwischen den Prozess- und Anlagenparametern und der Produktqualität
erforderlich. Diese Wirkzusammenhänge sind bislang nicht hinreichend beschrieben, jedoch aktueller
Gegenstand diverser Forschungsvorhaben. Die Analyse des Standes der Technik und Forschung zur
Stapelbildung zeigt, dass Prozesswissen meist durch die experimentelle Untersuchung von Wirkzusam-
menhängen an bestehenden Anlagen oder während der Inbetriebnahme von neuen Anlagen generiert
wird. Bei der vorgelagerten Entwicklung von Stapelverfahren werden wegen der fehlenden Kenntnis
über diese Wirkzusammenhänge und Qualitätsziele zwangsläufig Reserven auf Prozessebene vorge-
halten oder Anlagen überdimensioniert, wodurch sich ungenutzte Leistungspotentiale ergeben und
Entwicklungskosten ansteigen. Um diese Leistungspotentiale sichtbar und nutzbar zu machen sowie
die Material- und Energieeffizienz zu erhöhen, wird während der Inbetriebnahme eine Feinabstimmung
der Prozess- und Anlagenparameter durch den Einsatz von statistischen Prozessregelungsmethoden
vorgenommen. Diese Strategie führt zu erhöhten Kosten in der Inbetriebnahme. Zudem zeigen sich
die ermittelten Prozess- sowie Anlagenparameter stark material- und formatabhängig und lassen sich
schwer auf andere Materialien oder Formate übertragen. Neben dieser empirisch-experimentellen
Vorgehensweise werden simulationsgestützte Analysemethoden zum Aufbau von Prozesswissen und
zur -optimierung in verwandten Bereichen der Produktionstechnik bereits erfolgreich eingesetzt. In
der Batterieproduktionstechnik wird den simulationsgestützten Analysen großes Potential zugespro-
chen, eine Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von neuen
Stapelverfahren zu erreichen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Kostenreduktion in der Entwicklung und Inbetriebnahme von
neuen Stapelverfahren durch die Anwendung modellbasierter Analysemethoden. Es wurden theoreti-
sche, analytische, experimentelle und simulationsgestützte Analysemethoden zur Untersuchung von
Wirkzusammenhängen zwischen Material, Prozess und Anlage sowie zur Ermittlung von material-
und formatspezifischen Prozessgrenzen am Beispiel der Entwicklung der kontinuierlichen z-Faltung
als neues Hochdurchsatz-Stapelverfahren eingesetzt, hinsichtlich ihres Nutzens und Aufwandes ver-
glichen und das Kostensenkungspotential simulationsgestützter Analysemethoden untersucht. Die
methodische Vorgehensweise bei der Anwendung theoretischer Untersuchungen erlaubte die Iden-
tifikation qualitätskritischer Handhabungs- und Fügeprozesse durch eine Analogiebetrachtung mit
bestehenden Stapelverfahren. Zur Analogiebetrachtung wurden generalisierte und verfahrensspezifi-
sche Teilfunktionen der unterschiedlichen Stapelverfahren abgeleitet. Innerhalb dieser Teilfunktionen
auf die Batterieelektroden und -separatoren wirkende Belastungen wurden unter Berücksichtigung
bekannter Wirkzusammenhänge bewertet. Für die kontinuierliche z-Faltung wurden die Teilfunktionen
Zuführen des Separatorbandes und des gefügten ESV sowie das Falten des Separatorbandes als quali-
tätskritisch identifiziert. Anschließend wurden für diese Teilfunktionen eine Fehler- und Risikoanalyse
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durch die verknüpfte Anwendung einer Ursache-Wirkungs-Analyse und FMEA durchgeführt. Aus
dieser Analyse gingen die zugspannungsinduzierte Faltenbildung und Verknickung des Separators auf-
grund der erforderlichen Klebeverbindung zwischen den Elektroden und dem Separator als potentielle
Fehlerbilder hervor.

In Vorbereitung auf die simulationsgestützten Untersuchungen wurde eine Vorgehensweise zur Ent-
wicklung von Materialmodellen für Elektroden und Separatoren vorgestellt. Das Materialverhalten
der Elektroden und Separatoren wurde durch experimentelle Versuche mechanisch charakterisiert.
Die untersuchten keramischen und Trilayer-Separatoren wiesen ein ausgeprägtes orthotropes Mate-
rialverhalten auf, während die Elektroden sich annähernd isotrop zeigten. Das Materialverhalten
wurde unter Berücksichtigung des Herstellungsverfahrens durch geeignete Materialmodelle unter der
Annahme zulässiger Vereinfachungen für die Simulation von Handhabungs- und Fügeprozessen der
Stapelbildung abgebildet.

Für die modellbasierten Untersuchungen wurden zwei Referenzformate eingeführt. Bei der Untersu-
chung der Teilfunktion zum Zuführen des Separatorbandes und des gefügten ESV konnten durch
analytische und experimentelle Untersuchungen die Bahnzugkraft material- und formatabhängig einge-
grenzt werden. In den durchgeführten simulationsgestützten Untersuchungen konnten die analytisch
und experimentell ermittelten Prozessgrenzen erfolgreich nachgebildet werden. Für die Untersuchung
der Teilfunktion zum Falten des Separatorbandes wurde auf Grundlage der kinematischen Beziehung
eine Bewegungs- und Belastungsanalyse durchgeführt. Mit diesen Ergebnissen konnte eine Vorbetrach-
tung zur Dimensionierung der Wirkelemente des Greifsystems zur z-Faltung erfolgen. Aufgrund der
fehlenden Kenntnis über Wirkzusammenhänge zwischen dem Materialverhalten, den Prozesskräften
und der Geometrie sowie dem Werkstoff der Wirkelemente bei diesem neuen Lösungsansatz zur Sta-
pelbildung wurden unter Idealisierung des realen Faltprozesses simulationsgestützte Untersuchungen
durchgeführt. Mit der simulationsgestützten Untersuchung wurden Wirkzusammenhänge ermittelt
und Parametersätze zur material- und formatdiskreten Dimensionierung der Wirkelemente und zuge-
hörige Prozessgrenzen für die Bahnzugkraft ermittelt. Der Vergleich des Aufwandes in der Anwendung
der experimentellen und simulationsgestützten Untersuchungen innerhalb dieser Teilfunktion zeigte,
dass Simulationen zwar initial höhere Kosten verursachen, jedoch bereits ab einer geringen Anzahl an
wiederholten Untersuchungen (mit identischen oder veränderten Materialien, Formaten oder Prozess-
bzw. Anlagenparametern) ein Kostenvorteil sichtbar wird.

8.2 Bewertung
Kern der Arbeit ist die Frage, inwiefern modellbasierte Analysemethoden zu einer Kostenreduktion
in der Entwicklung von Stapelverfahren beitragen können. Die These, dass simulationsgestützte
Untersuchungen ein Potential zur Kostensenkung und Entwicklungsabsicherung haben, wurde am
Beispiel der Entwicklung der kontinuierlichen z-Faltung als neues Hochdurchsatz-Stapelverfahren
untersucht.

Die methodische Herangehensweise bei der Anwendung theoretischer Untersuchungen erlaubte die
Identifikation von qualitätskritischen Handhabungs- und Fügeprozessen. Die erarbeiteten theoreti-
schen Analysewerkzeuge zur Betrachtung von Analogien zwischen dem neuen Lösungsansatz zum
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Stapeln und den bestehenden Stapelverfahren erlaubten den Kenntnisstand in der frühen Entwick-
lungsphase zu erweitern und eine hohe Entwicklungssicherheit durch frühzeitige Absicherung zu
erzielen. Damit konnte ein Beitrag geleistet werden, das Risiko von hohen Änderungskosten in der
Entwicklungs- und Inbetriebnahmephase zu reduzieren.

Durch die vorgeschlagene Vorgehensweise konnten Materialmodelle für die Anwendung bei der Simula-
tion zur beanspruchungsgerechten Dimensionierung und Prozessgrenzenermittlung der Stapelbildung
entwickelt werden. Die Simulation des uniaxialen Zugversuches erlaubte es, unterschiedliche Material-
modelle zu validieren und hinsichtlich ihrer Genauigkeit zu vergleichen. Es konnte gezeigt werden, dass
mit einem orthotrop elasto-plastischen Materialmodell für Separatoren und einem isotrop elastischen
Materialmodell für Elektroden das für die Stapelbildung relevante Materialverhalten in ausreichender
Genauigkeit abgebildet werden kann. Die Vorgehensweise und die Erkenntnisse zum Aufwand und
Nutzen dieser Materialmodelle können bei der Charakterisierung von bestehenden oder zukünftigen
Separatoren und Elektroden unterstützend berücksichtigt werden.

Erstmalig wurde im Rahmen dieser Arbeit unter Verwendung entwickelter Materialmodelle das Um-
formverhalten eines Batterieseparators bei der z-Faltung zur Stapelbildung simulationsgestützt un-
tersucht. Mit dem Simulationsmodell konnten die Faltenbildung und Beschädigung des Separators
aufgrund der strukturellen Beschränkung durch Klebeverbindungen im Elektrode-Separator-Verbund
untersucht werden. Diese Untersuchung ermöglichte es, material- und formatspezifische Prozessgren-
zen für die Bahnzugkraft und Dimensionierungsgrößen für das Greifsystem zur z-Faltung zu ermitteln
und den Einfluss unterschiedlicher Klebemuster simulationsgestützt und explorativ zu erforschen. Da-
mit konnte ein wissenschaftlicher Beitrag zum modellbasierten Verständnis relevanter Prozess- und
Dimensionierungsgrößen geleistet sowie der Grundstein zur Antizipation praktischer Leistungseigen-
schaften gelegt werden. Zwar wurde in dieser Arbeit das Simulationsmodell zur Untersuchung der
Faltenbildung für das Hochdurchsatz-Stapeln durch kontinuierliche z-Faltung beschrieben, dieses ist
aufgrund der Verallgemeinerbarkeit auch auf andere Stapelverfahren wie das Laminieren übertragbar.
Das Simulationsmodell ermöglicht die weiterführende Erforschung von Wirkzusammenhängen und
die Ableitung von Kenngrößen zur reservenfreien und beanspruchungsgerechten Dimensionierung des
Stapelprozesses.

Die exemplarische Gegenüberstellung des Aufwandes unterschiedlicher Analysemethoden zeigte, dass
der anfängliche Kostennachteil simulationsgestützter Untersuchungen im Vergleich zu analytischen
oder experimentellen Untersuchungen sich bereits ab einer geringen Anzahl an Wiederholungen in
einen Kostenvorteil wandelt. Die am Beispiel des Referenzszenarios angewandten simulationsge-
stützten Analysemethoden erwiesen sich bereits durch ihre höhere Effektivität bei der format- und
materialdiskreten Ermittlung von Prozessgrenzen und Dimensionierungskenngrößen als vorteilhaft.
Überraschend zeigte sich zudem ein Kostenvorteil der Simulation gegenüber dem experimentellen
Vorgehen bereits bei einer Versuchsreihe mit geringem Umfang am Fallbeispiel der Anlagen- und
Prozessparametrisierung der z-Faltung. Insbesondere bei der Durchführung von simulationsgestütz-
ten Parameterstudien oder -optimierungen wird ein signifikant steigender Kostenvorteil antizipiert.
Damit ist die grundlegende Hypothese dieser Arbeit bestätigt und das Potential simulationsgestützter
Analysemethoden durch den technischen Nutzen und den wirtschaftlichen Aufwand nachgewiesen.



Zusammenfassung und Ausblick 149

Das fallspezifisch angewandte Kostenmodell kann für ähnliche Problemstellungen zur strukturier-
ten Entscheidungsfindung und Auswahl einer geeigneten Analysemethode unterstützend eingesetzt
werden.

Die Modellbildung und Simulation erfordern neben dem zeitlichen Aufwand ein interdisziplinäres
Expertenwissen. Über die fachliche Expertise zur Modellbildung wird auch die Kenntnis über das reale
Materialverhalten vorausgesetzt, welches ausschließlich über experimentelle Untersuchungen ermittelt
werden kann. Die Tatsache, dass bereits die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten zwei Separa-
toren unterschiedliche Schädigungseffekte zeigten, unterstreicht die Wichtigkeit und Notwendigkeit
von experimentellen Untersuchungen zur Validierung von Simulationsmodellen, um realitätsnahe
Ergebnisse für die Entwicklungsabsicherung und Inbetriebnahme zu erzielen. Trotz der genannten
Einschränkungen sind simulationsgestützte Untersuchungen durch ihre Flexibilität der Schlüssel für
eine wirtschaftliche Entwicklung von neuen Prozessen und Anlagen zur Stapelbildung sowie einer
wirtschaftlichen Inbetriebnahme ohne Verluste durch Rüstzeiten, Ausschuss und Anlaufverzögerungen.

Angesichts der steigenden Aktivitäten zur Entwicklung von neuen Stapelkonzepten mit dem Ziel der
Durchsatzsteigerung und Kostensenkung in der Herstellung von Batteriezellen, kann das erlangte
Wissen über den Aufwand und Nutzen bei der Auswahl von Analysemethoden unterstützen und damit
einen Beitrag zu einem beschleunigten Transfer dieser Anlagenkonzepte in die Industrialisierungsphase
leisten. Die vorgelegten Vorgehensweisen zur Entwicklungsabsicherung und Prozessgrenzenermittlung
sowie Materialmodellentwicklung für Batterieelektroden und -separatoren zeigen über das erforschte
Referenzszenario der kontinuierlichen z-Faltung hinaus einen Mehrwert für die Entwicklung und
wissenschaftliche Untersuchung anderer Stapel- oder Wickelverfahren.

8.3 Ausblick
Im Bereich der Hochdurchsatzfertigung von ESV können zur Erhöhung der Genauigkeit in der si-
mulationsgestützten Abbildung der Fügeverbindung Charakterisierungsversuche für den Klebstoff
durchgeführt und ein geeignetes Materialmodell für die spezifische Klebstoffzusammensetzung ent-
wickelt werden. Mit diesem Materialmodell für die Klebeverbindung können durch eine gekoppelte
Simulation (FEM und MKS) wirkende Prozesskräfte auf die Klebeverbindung ermittelt und auf Basis
der wirkenden Beanspruchungen eine material- und formatdiskrete Optimierung der Klebeverbindung
hinsichtlich Anzahl der Klebepunkte und ihrer Geometrie durchgeführt werden. Darüber hinaus kön-
nen Separatoren mit keramischen Bestandteilen durch ein diskretes Modell unter Berücksichtigung
der partikulären Struktur der Beschichtung modelliert werden. Diskrete Modelle können ebenso für
Elektroden entwickelt werden, um insbesondere Bindungsbrüche in der partikulären Struktur durch
produktionsinduzierte Beanspruchungen ermitteln zu können.

Über die Verbesserungen der Modellgüten hinaus, kann die Anwendung der Simulation von den bisher
kritischen Teilfunktionen auf den gesamten Stapelbildungsprozess ausgeweitet werden. Im Resultat
stünde ein virtuelles Produktionssystem. Dabei kann für generalisierte Belastungszustände ein Katalog
aus Simulationsmodellen aufgebaut werden. Das virtuelle Produktionssystem erlaubt dabei eine
vollumfängliche Simulation der Stapelbildung und teilfunktionsübergreifende Optimierung. Mit der
physischen Realisierung des Stapelverfahrens kann das virtuelle Modell mit der realen Anlage gekoppelt
und durch gemessene Daten wie Messsignale oder Antriebsbewegungen parametrisiert werden. Aus den
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simulationsgestützt und experimentell durchgeführten Versuchsreihen können Metamodelle abgeleitet
werden, die signifikant schnellere Vorhersagen ermöglichen als bisherige Modelle. Dieser sogenannte
digitale Zwilling der Produktion ermöglicht anschließend die Prozesssteuerung und -optimierung auf
Basis der hinterlegten Simulationswerkzeuge und den realen Prozesskenngrößen.
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A Anhang

A.1 Ursache-Maßnahme-Matrix zur Vermeidung von Faltenwurf und
Verknickung beim Zuführen von Bandmaterialien

Bezug zu Abschnitt 4.5.3.2 auf Seite 55:

Die folgende Ursache-Maßnahme-Matrix stellt den falten- bzw. knickverursachenden Faktoren geeig-
nete Maßnahmen gegenüber.
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Anhang XXX

A.2 Ursache-Wirkungs-Diagramm zum Umformverhalten beim
z-Falten

Bezug zu Abschnitt 4.6 auf Seite 59:
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Anhang XXXI

A.3 Anisotrope Plastizität nach Hill
Bezug zu Abschnitt 5.2.2 auf Seite 70:

Die Potentialfunktion nach Hill stellt eine einfache Erweiterung der Fließbedingung nach Mises
dar, welche das richtungsabhängige Werkstoffverhalten im plastischen Bereich berücksichtigt. Für
ein kartesisches Koordinatensystem lässt sich die Potentialfunktion nach [Hil-48] wie folgt darstellen:

f(σ) =
√︂

F (σ22 − σ33)2 + G(σ33 − σ11)2 + H(σ11 − σ22)2 + 2Lτ2
23 + 2Mτ2

13 + 2Nτ2
12 (A.1)

mit den Parametern F, G, H, L, M und N , die durch Zugversuche in unterschiedliche Richtungen
bestimmt werden. Diese Parameter werden wie folgt berechnet:

F =
(︁
σ0)︁2
2

(︃ 1
σ222 + 1

σ332 − 1
σ112

)︃
= 1

2

(︃ 1
R2

22
+ 1

R2
33

− 1
R2

11

)︃
(A.2)

G =
(︁
σ0)︁2
2

(︃ 1
σ332 + 1

σ112 − 1
σ222

)︃
= 1

2

(︃ 1
R2

33
+ 1

R2
11

− 1
R2

22

)︃
(A.3)

H =
(︁
σ0)︁2
2

(︃ 1
σ112 + 1

σ222 − 1
σ332

)︃
= 1

2

(︃ 1
R2

11
+ 1

R2
22

− 1
R2

33

)︃
(A.4)

L = 3
2

(︄
τ0

σ232

)︄2

= 2
3 R2

23
(A.5)

M = 3
2

(︄
τ0

σ132

)︄2

= 2
3 R2

13
(A.6)

N = 3
2

(︄
τ0

σ122

)︄2

= 2
3 R2

12
(A.7)

Dabei sind σij die in der jeweiligen Richtung bestimmten Streckgrenzen und σ0 die festgelegte
Referenzstreckgrenze. Die Referenzstreckgrenze ist die Spannung der Probe in einer beliebigen
definierten Richtung. Im Fall von Separatoren wird die MD-Richtung oftmals als die Referenzrichtung
verwendet. Weiterhin wird vereinfachend für duktile Werkstoffe τ0 = σ0/

√
3 angenommen [Sto-18].

Rij stellen die anisotropen Streckgrenzenverhältnisse dar, wobei diese folgendermaßen definiert sind:

R11 = σ11
σ0 ; R22 = σ22

σ0 ; R33 = σ33
σ0 ; R12 =

√
3σ12

σ0 ; R13 =
√

3σ13
σ0 ; R23 =

√
3σ23

σ0 (A.8)

Steckgrenzenverhältnisse für den Trilayer- und keramischen Separator

Streckgrenzenverhältnisse Rij in [-]
R11 R22 R33 R12 R13 R23

Trilayer-Separator 1 0,191 0,191 0,350 0,350 0,350
Keramischer Separator 1 0,462 0,462 1,098 1,098 1,098
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A.4 Analytisch-experimentelle Ermittlung der Lagerrollreibung
Bezug zu Abschnitt 6.2.1.2 auf Seite 94:

Für die analytische Ermittlung der Lagerrollreibung sind zunächst die Haftreibungskoeffizienten zwi-
schen den Walzen und den Separatoren experimentell zu ermitteln. Die folgende Tabelle zeigt die
ermittelten Werte und weitere Kenndaten der Walzen:

Haftreibungskoeffizient µW,B Masse mW Trägheitsmoment J

Keramischer Trilayer- in kg in Nmm2

Separator Separator

Führungswalze 0,33 0,67 0,62 364
Messwalze 0,48 0,50 1,15 641

Basierend auf den Gleichungen 6.2, 6.7 und 6.8 wird die erforderliche materialabhängige Bahnzugkraft
zur Gewährleistung der Traktion für jede Walze analytisch berechnet. Die berechneten Werte sind in
der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt.

Walze n Wellenkraft Lagerrollreibung Bahnzugkraft
FW in N FR in N FH in N

Keramischer Trilayer-
Separator Separator

2 0,124 6,2 · 10−4 0,510 0,191
3 0,252 1,3 · 10−3 0,173 0,160
4 0,047 2,3 · 10−4 0,476 0,175
5 0,107 5,4 · 10−4 0,219 0,076
6 0,107 5,4 · 10−4 0,219 0,076
7 0,020 1,0 · 10−4 0,339 0,113
8 0,173 8,7 · 10−4 0,301 0,096
10 0,158 7,9 · 10−4 0,348 0,117

Aus den ermittelten Kraftkomponenten wird ersichtlich, dass die Rollreibung einen relativ geringen
Einfluss auf die erforderliche Bahnzugkraft zur Gewährleistung der Traktion an einer Walze hat.
Zur Verifizierung dieser Ergebnisse wurde die Lagerrollreibung exemplarisch an den Walzen 2-4,
7-8 und 10 experimentell ermittelt und über die Gleichungen 6.2, 6.9 und 6.10 berechnet. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der experimentellen Untersuchung und vergleicht diese mit
den analytischen Werten.
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Walze n Bahnzugkraft FH in N
Keramischer Separator Trilayer-Separator Abweichung in %

analytisch experimentell analytisch experimentell

2 0,510 0,517 0,191 0,193 1,44
3 0,173 0,183 0,160 0,169 5,10
4 0,476 0,484 0,175 0,178 1,56
7 0,339 0,345 0,113 0,115 1,60
8 0,301 0,306 0,096 0,098 1,36
10 0,348 0,353 0,117 0,119 1,38
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A.5 Analytisch-experimentelle Untersuchungen zur Ausrichtung von
Walzen

Bezug zu Abschnitt 6.2.1.4 auf Seite 102:

Die folgenden Konturendiagramme zeigen den Einfluss von Bahnzugkraft und freitragender Länge auf
den kritischen Versatz zwischen zwei Walzen zur Vermeidung einer schlaffen Bahnkante am Beispiel
des Referenzformates RF2. Die Isolinien zeigen den Versatz bei 0,1, 0,2, 0,5, 1 und 1,5 mm an. Für
die geringste freitragende Länge gemäß des Lösungsansatzes von 62,3 mm zwischen den Walzen 8 und
9 müsste für das Referenzformat RF2 eine Bahnzugkraft von mindestens 10,1 N für den keramischen
Separator und 7,7 N für den Trilayer-Separator wirken, damit es nicht zu einer schlaffen Bahnkante
kommt.
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Zusammenhänge zur Berechnung des kritischen Ausrichtungsfehlers θkrit nach Good und Bei-
sel [Goo-09]:

θkrit =
4 ·
(︃

5 · E2
x · d2 · b6

B + FZ · ℓ4
F
(︁
5 · G · bB · d + 3 · FZ

)︁(︁
1 + Φ

)︁
5 · G

(︃
5 · E2

x · d2 · b6
B + 9 · F 2

Z · ℓ4
F
(︁
1 + Φ

)︁ · · ·

· · ·
+Ex · d · b3

B · ℓ2
F

(︂
25 · G · bB · d + 2 · FZ

(︁
6Φ − 4

)︁)︂)︃
+2 · Ex · d · b3

B · FZ · ℓ2
F
(︁
13 + 3Φ

)︁)︃ · σe,x (A.9)

mit dem Schubmodul G

G =
√︁

Ex · Ey
2(1 + √

νxy · νyx) , (A.10)

dem Flächenträgheitsmoment I

I = d · b3
B

12 , (A.11)
der schubbeanspruchten Querschnittsfläche AS

AS = 5 · bB · d

6 , (A.12)
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dem Scherfaktor Φ

Φ = 12 · Ex · I

G · AS · ℓ2
F

, (A.13)

der Äquivalenzspannung σe,x

σe,x =
√︄

σycr

(︃
σycr − FZ

bB · d

)︃
(A.14)

der kritischen Querdruckspannung σycr

σycr = −π · d

ℓF
·
√︄

σx · Ey
3(1 − νxy · νyx) , (A.15)

und der Zugspannung σx

σx = FZ
bB · d

. (A.16)

Der Einfluss der Bahnzugkraft und freitragenden Länge auf den kritischen Versatz zwischen zwei
Walzen zur Vermeidung einer Faltenbildung wird in den folgenden Konturendiagrammen dargestellt.
Analog zu den obigen Diagrammen zeigen die Isolinien den Versatz bei 0,1, 0,2 und 0,5 mm an.
Aus den Diagrammen erweist sich eine erforderliche Bahnzugkraft von 8,6 N für den keramischen
Separator und 6,4 N für den Trilayer-Separator.
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A.6 Berechnung der kritischen Beulkraft für Elektroden
Bezug zu Abschnitt 6.2.1.5 auf Seite 107:

Die kritische Beulspannung für die Elektrode kann auf Grundlage der Vereinfachung als eine rechteckige
Platte mit einerseits gelenkiger Lagerung an Rändern quer zur Belastungsrichtung und andererseits
freier Lagerung an den übrigen Rändern, entsprechend des 1. Beulfalls nach [Kle-07] wie folgt
berechnet werden:

σkrit = σE ·
(︃

pe + qe ·
(︂αLB

m

)︂2
+
(︂ m

αLB

)︂2)︃
(A.17)

Die Euler’sche Bezugsknickspannung σE berücksichtigt die Materialkennwerte der Elektrode und
kann wie folgt ermittelt werden [Kle-07]:

σE = π2 · E

12 · (1 − ν2) ·
(︂de

be

)︂2
(A.18)

Aus der Koeffiziententabelle nach [Kol-58] werden für pe = 0 und für qe = 0 angenommen. Weiterhin
wird für die Ordnungszahl m = 1 eingesetzt, da die erste auftretende Sinushalbwelle zur Ermittlung
der kritischen Beulspannung von Interesse ist. Für das Längen-Breite-Verhältnis gilt α = ℓe/be, wobei
ℓe die Länge und be die Breite der Elektrode zwischen den Klebepunkten darstellen. Die Dicke der
Elektrode wird mit de angegeben. Schließlich kann aus der kritischen Beulspannung mit Hilfe des
Querschnittes As der Elektrode die kritische Beulkraft wie folgt ermittelt werden:

Fkrit = σkrit · Ae (A.19)

Für die im Referenzelektroden und -formate ergeben sich die im folgenden tabellierten Werte:

Anode Kathode

E-Modul E N/mm2 4776,47 4084,54
Querkontraktionszahl ν 0,3 0,3
Dicke de mm 0,23 0,24

RF01

Länge Elektrode ℓ mm 302 300
Breite Elektrode b mm 127 125
Länge zwischen Klebepunkten ℓe mm 262 260
Breite zwischen den Klebepunkte be mm 92 90
Längen-Breiten-Verhältnis αLB 2,85 2,89
Querschnittsfläche Ae mm2 21,16 21,60
Eulersche Bezugsspannung σe N/mm2 0,0270 0,0263
Kritische Beulspannung σkrit N/mm2 0,0033 0,0031
Kritische Beulkraft Fkrit N 0,07 0,07

RF02

Länge Elektrode ℓe0 mm 152 150
Breite Elektrode be0 mm 152 150
Länge zwischen Klebepunkten ℓe mm 137 135
Breite zwischen den Klebepunkte be mm 137 135
Längen-Breiten-Verhältnis α 1 1
Querschnittsfläche As mm2 31,51 32,40
Eulersche Bezugsspannung σe N/mm2 0,0122 0,0117
Kritische Beulspannung σkrit N/mm2 0,0122 0,0117
Kritische Beulkraft Fkrit N 0,38 0,38
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A.7 Übersicht der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur
Untersuchung von zugspannungsinduzierter Faltenbildung

Bezug zu Abschnitt 6.2.2.1 auf Seite 113:

A.7.1 Kategorisierung
Die Kategorisierung der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Untersuchung der zugspannungs-
induzierten Faltenbildung erfolgt anhand des folgend dargestellten Bewertungsschemas:

1. Untersuchung

über Faltencharakteristika
(Fan/Fam/W/Fl/Ew)

- Faltenanzahl
- Faltenamplitude
- Wellenlänge
- Faltenlage
- Eigenwerte/-formen

Validierung des Modells

Einflussgrößen Faltenbildung
- Materialeigenschaften
- Materialgeometrie
- Dehnratenabhängigkeit
- Verschiebung/Lastwirkung
- Netzdichte
- Randbedingungen

Beanspruchung (Z/D/B/S|e/m/p)
- Zug - einachsig
- Druck - mehrachsig
- Biegung - punktuell
- Scherung

Art und Weise (E/A/Si)
- Analytisch
- Simulation
- Experimentell

2. Modellbildung

Elemententyp (Sh/S/P/B)
- Shell - Plate
- Solid - Beam

Materialverhalten (L/E/V/H)
- Linear-elastisch
- Elasto-plastisch
- Visko-elastisch/-plastisch
- Hyperelastisch

Anisotropie (I/A)
- Isotrop -Anisotrop

Das Bewertungsschema wird in die Hauptkategorien Untersuchung, Modellbildung, Einflussfaktoren
und Validierung untergliedert. Die Kategorie Untersuchung fasst zusammen, welche Beanspruchungs-
art im Fokus der Betrachtungen liegt und unterscheidet zwischen experimenteller, analytischer und
simulationsgestützter Vorgehensweise bei der Untersuchung von Faltenbildung. In der Kategorie Mo-
dellbildung werden Annahmen bezüglich des verwendeten Elementtyps, des Materialverhaltens und
der Berücksichtigung der Anisotropie erfasst. Untersuchte Einflussgrößen auf die Faltenbildung und
diese charakterisierende Kennzahlen werden in der dritten Kategorie betrachtet. Bei der Validierung
wird angegeben, ob und welche charakterisierende Kennzahlen (Anzahl, Amplitude und Wellenlänge
der Falten) zur Validierung von analytischen oder simulationsgestützten Untersuchungen verwendet
wurden. Die Bewertung und Einordnung von relevanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeigt
die folgende Tabelle.
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Untersuchung
Schwerpunkt (D/Bi/Be) Be Be Bi / 

Be - - Be Bi / 
Be D D / 

Be Be Be D / 
Be Bi Bi Bi / 

Be
Bi / 
Be

Bi / 
Be

D / 
Be Be Be  

Beanspruchung (Z/D/B/S|e/m/p) Z-e Z-e Z-e, 
Z-m Z-p Z-e Z-e, 

S-e Z-m D-e D-e Z-e Z-e Z-e S-e S-e Z-e Z-e D-e, 
D-m

D-e, 
D-m

Z-e, 
D-e Z-e Z-e

Art und Weise (E/A/N) E, A, 
Si A, Si A, Si A, Si Si A, Si E, Si A, Si A, Si Si Si A, Si E, A, 

Si E, A A, Si E, A A, Si A, Si E E, A, 
Si E, A

Modellbildung
Elementtyp (Sh/S/P/B) Sh Sh P, Sh P - Sh Sh - P Sh Sh Sh Sh - Sh - Sh - - Sh -

Materialverhalten (L/E/V/H) L L L E L L L L L L L, H L, E L - H - L L - L -

Anisotropie (I/A) I I I I I I I I I I I I I - I - I I, A - I -

Einflussgrößen für Faltenwurf

Materialeigenschaften Fan - Ew - - - - - - - - - - - Fam
Fan, 
Fam, 

Fl
Fam Fl, 

Ew - - Fam, 
W 

Materialgeometrie
Fan, 
Ew, 
Fl

Ew Ew Ew -
Fan, 
Fam, 
Ew

Fan, 
Fam, 

W
Ew Fam Ew Ew - - - Fl

Fan, 
Fam, 

Fl
- Fl, 

Ew -
Fan, 
Ew, 
Fl

Fan, 
Fam, 

Fl

Dehnratenabhängigkeit
Fam, 
W, 
Ew

- - Ew Fl Fam
Fam, 
W, 
Ew

Ew Fam Ew Fam, 
W - - - Fam, 

W - Fam - -
Fam, 
W, 
Ew

-

Netzdichte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Randbedingungen N - N N - Fan, 
Fam - - N N N - N - - - - - - N -

Validierung des Modells
Fan, 
Fam, 

W
- - - - - Ew - - - W -

Fan, 
Fam, 
Fl, W

- -
Fan, 
Fam, 

Fl
- - -

Fan, 
Fam, 
Ew, 
W

Fan, 
Fam, 

Fl

A.7.2 Einflussgrößen auf die Faltenbildung
In den wissenschaftlichen Arbeiten identifizierte Einflussgrößen mit besonderem Interesse für die
Anwendung im Rahmen dieser Disstertation werden im Folgenden zusammengefasst und diskutiert.

Der Einfluss des Formates auf die Faltenbildung ist Betrachtungsgegenstand in vielen Arbeiten. Ins-
besondere wird das Verhältnis von Länge zu Breite (L/B) des Formates als Einflussgröße auf die
Eigenwerte untersucht und formatabhängige kritische Beulwerte ermittelt. Friedl et al. stellte
fest, dass Querdruckspannungen in Folge einer Zugkraft erst ab L/B = 1,1 auftreten, der kritische
Beulwert für L/B = 2,1 ein Minimum annimmt, für L/B = 1,7 maximal ist und für L/B > 7 appro-
ximiert gegen einen materialspezifischen Wert konvergiert [Fri-00]. Ähnliche Beobachtungen sind
in [Zhe-09, Nay-11, Kil-16] zu finden. Weiterhin wurde festgestellt, dass für L/B < 2,9 die Eigen-
moden zentral in der Membran verteilt sind und für L/B ≥ 2,9 eine Aufspaltung der Eigenmoden
auftritt, sodass diese an zwei separaten Punkten mit zunehmendem Abstand zur Membranmitte bei
zunehmenden Längen-Breiten-Verhältnis entstehen [Fri-00, Zhe-09, Nay-11]. Es konnte durch simula-
tionsgestützte Untersuchungen gezeigt werden, dass die Wellenlängen der Falten geringe Differenzen
bei unterschiedlichen Längen-Breiten-Verhältnissen aufweisen [Car-15]. In [Lec-10] und [Won-06b]
wurde experimentell ermittelt, dass die Anzahl an Falten, die Wellenlängen und die maximalen Fal-
tenamplituden bei Abnahme der Dicke der Membran steigen. Bei Variation der Kantenverschiebung
wurde simulationsgestützt ermittelt, dass nach einer bestimmten Verschiebung der Faltenwurf elimi-
niert wird und eine Restabilisierung erfolgt [Zhe-09, Nay-11]. In [Wan-19] wurde herausgefunden, dass
der Einfluss der Querkontraktionszahl einen ähnlichen Restabilisierungseffekt aufweist: Die Abnah-
me der Querkontraktionszahl bewirkt eine Eingrenzung des Dehnbereichs, in dem die Faltenbildung
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stattfindet. Für hyperelastisch-isotrope Materialmodelle wurde eine kritische Querkontraktionszahl
von ν = 0,35 ermittelt, ab der eine Faltenbildung zu verzeichnen war.

Durchgeführte Sensitivitätsanalysen hinsichtlich des verwendeten Netzes für die Simulation haben
gezeigt, dass unter Verwendung von rechteckigen Schalenelementen ab einer gewissen Netzdichte
eine Konvergenz gegen einen bestimmten Wert besteht. Bei der Gegenüberstellung von rechteckigen
und dreieckigen Schalenelementen konnte gezeigt werden, dass rechteckige Schalenelemente die
Faltenanzahl realitätsnäher abbilden können.
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A.8 Sensitivitätsanalysen für die dynamisch explizite Simulation
Bezug zu Abschnitt 6.2.2.2 auf Seite 117:

Einführung in die dynamisch explizite Simulation Die Simulation von zeitabhängigen Randbe-
dingungen und Belastungen erfolgt im Vergleich zur statischen Simulation, bei der die Belastungen
und Reaktionskräfte im Gleichgewicht stehen und keine Bewegung stattfindet, durch die Lösung der
Bewegungsdifferentialgleichung in diskreten Zeitschritten ∆t. Zur Lösung dieser Differentialgleichung
für nichtlineare Effekte wie große Verschiebungen, nichtlineares Materialverhalten oder Kontakt wer-
den explizite Verfahren bevorzugt, da sie im Vergleich zu impliziten Verfahren recheneffizienter sind
[Kle-15]. Der für das explizite Verfahren erforderliche Zeitschritt ∆t hängt von der Dichte ρ und dem
E-Modul E des Materials sowie von der kleinsten Elementgröße mit der Länge ℓe des Modells ab.
Die Zeitschrittweite kann aus der Schallgeschwindigkeit cd mit folgendem Zusammenhang abgeleitet
werden [Wag-17]:

∆t = ℓe
cd

mit cd =
√︄

E

ρ
(A.20)

Sensitivität der Vernetzung Zur Untersuchung der Sensitivität des Simulationsmodells hinsichtlich
der Netzdichte wurde eine Konvergenzstudie mit acht Rechennetzen durchgeführt. Als Vergleichswerte
für die Konvergenzanalyse wurden die Normalspannungen in x-Richtung (S11 bzw. MD des Separators)
und y-Richtung (S22 bzw. TD des Separators) gewählt. Diese Normalspannungen wurden in einem
rechteckigen Bereich von 40 x 30mm (L x B) an einem Klebepunkt ausgewertet, da in diesem Bereich
die höchsten Spannungen vorliegen. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Konvergenzstudie.
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Die Verläufe belegen, dass die Normalspannung S11 bereits ab einer Elementanzahl von 5.181 zu dem
Wert 22,41 N/mm2 konvergiert, während die Normalspannung S22 erst bei einer Elementanzahl von
9.734 zu dem Wert 21,17 N/mm2 konvergiert. Weiterhin kann der Abbildung die benötigte Rechenzeit
entnommen werden. Der Verlauf zeigt, dass mit steigender Elementanzahl bzw. mit kleiner werdenden
Elementgrößen die Rechenzeit steigt. Für das Rechennetz mit 9.734 Elemente, bei der eine Konvergenz
beobachtet wurde, beträgt der kleinste Zeitschritt 1,16 · 10−7 s wodurch sich eine Rechenzeit von
zirka 20 Stunden ergibt. Zur Durchführung von Simulationsstudien mit zu variierenden Parametern
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oder Optimierungen ist diese Rechenzeit nicht akzeptabel. Eine gängige Praxis zur Reduktion der
Rechenzeit bei dynamisch expliziten Simulationen stellt die sogenannte Skalierung der Massen dar,
welche im folgenden Abschnitt behandelt wird.

Rechenzeitreduktion durch Skalierung der Massen Zur Reduktion der Rechenzeit bei dynamisch
expliziten Simulationen muss der kritische Zeitschritt verringert werden. Wie aus der Formel A.20
hervorgeht, muss entweder das Netz vergröbert oder die Schallgeschwindigkeit im Material verringert
werden. Eine Verringerung der Schallgeschwindigkeit ist durch die Erhöhung der Dichte oder die
Verringerung des E-Moduls möglich. Da eine Anpassung der Materialkennwerte nicht ohne Genau-
igkeitsverlust möglich ist, wird häufig nur die Dichte verändert, da eine Veränderung des E-Moduls
bei der Berechnung der Steifigkeiten und der Kontaktparameter unerwünschte Effekte erzeugen kann
[Wag-17]. Bei der Anwendung der Massenskalierung in Simulationsprogrammen wird statt der zu
verändernden Dichte der gewünschte minimale Zeitschritt vorgegeben. Während der Simulation
wird die Dichte nach Formel A.20 selbständig angepasst. Zur Kontrolle des Einflusses der Mas-
senskalierung wird die dadurch veränderte kinetische Energie mit der totalen Energie im System
verglichen und erlaubt eine Einschätzung des Fehlers. Eine andere Möglichkeit zur Untersuchung des
Einflusses der Massenskalierung insbesondere in Bezug auf den vorgegebenen Zeitschritt stellt die
Sensitivitätsanalyse dar.

Die folgende Tabelle zeigt für die vorgegebenen Zeitschritte die berechneten Normalspannungen S11
und S22 im Bereich des Klebepunktes. Weiterhin sind in der Tabelle die zugehörigen Rechenzeiten
aufgeführt. Die Werte zu den Spannungen in den Klammern zeigen die prozentuale Abweichung zum
Referenzwert aus der dynamisch expliziten Simulation mit dem Rechennetz mit 9.734 Elementen. Bei
der Betrachtung der Normalspannungen S11 ist festzustellen, dass die Differenz zum Referenzwert
mit kleineren Zeitschritten geringer wird, wobei keine lineare Abhängigkeit zu erkennen ist. Die
Betrachtung der Normalspannungen S22 zeigt, dass mit größeren Zeitschritten die Spannungen durch
die Massenskalierung unterschätzt werden. Im Vergleich zu den Spannungen S11 fallen die relativen
Differenzen bei der Spannung S22 kleiner aus. Im Hinblick auf die Rechenzeit wird ersichtlich, dass
eine Verringerung der Zeitschritte um den Faktor 10 in einen Anstieg der Rechenzeit um denselben
Faktor resultiert.

Referenz Zeitschritt ∆t in s
1,16 · 10−7 1 · 10−4 1 · 10−5 1 · 10−6

S11 in N/mm2 22,38 25,86 (+16 %) 24,55 (+10 %) 24,28 (+8 %)
S22 in N/mm2 21,17 18,67 (−12 %) 20,35 (−4 %) 20,70 (−2 %)
Rechenzeit in h 22 0,026 0,22 2,145

Auf Grundlage der Sensitivitätsanalyse wird in Vorstudien zur simulationsgestützten Untersuchung
des Aufbeulens der Elektrode und der Verknickung des Separators eine dynamisch explizite Simulation
mit einer Massenskalierung durch die Vorgabe des kleinsten Zeitschrittes von ∆t = 1 · 10−5 s
ausgewählt. Mit diesem Zeitschritt können in Vorstudien die Spannungen mit einer angemessenen
Genauigkeit innerhalb einer akzeptablen Rechenzeit für die Simulation ermittelt werden. Nachdem
ein geeigneter Parametersatz in den Vorstudien ermittelt wurde, erfolgt abschließend eine Simulation
mit der Referenzschrittweite von ∆t = 1,16 · 10−7 s.
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A.9 Simulationsgestützte Untersuchung der z-Faltung
Bezug zu Abschnitt 6.3.2.3 auf Seite 132:

Die folgenden Abbildungen zeigen Normalspannungen im letzten Schritt der Faltbewegung am Beispiel
der beiden Referenzseparatoren und -formate, unterschiedlicher Eingriffstiefen sowie Bahnzugkräfte.
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