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Next Level Qualitätsbewertung in der Zellformierung 

Mit In-Prozess-Überwachung gegen Qualitätsmängel und hohe Investitionskosten 

 

Warum muss der altbewährte Prozess der Zellbildung neu 

bewertet werden? 

Um die Zielkosten zu senken und gleichzeitig die Produktqualität 

zu erhöhen, muss die Zellfertigung entlang der Fertigungskette 

ganzheitlich optimiert werden. Großes Potential dafür bietet das 

Zellfinishing im Formierungsschritt und dass sich anschließende 

Aging. Die Formierung stellt den frühesten Zeitpunkt dar, zu dem 

bei einer Zelle Information über das zukünftige elektrische 

Verhalten und die Qualität zugänglich werden. Zukunftsfähiges 

Formierequipment muss in der Lage sein, den Mess-

datenumfang im Formier und dem sich anschließenden Aging 

Schritt deutlich zu erhöhen um Rückschlüsse auf die Qualität zu 

ziehen und Daten zur Prozessoptimierung zu erheben. Dies bildet 

die Basis, mit der die Fertigungszeit reduziert und zukünftig 

Zellindividuell formiert werden kann.  

 

Warum wird innovatives Formationsequipment dazu 

benötigt? 

Das innere Verhalten der Zellen ist nur über elektrische 

Messungen zugänglich. Der gestiegene Bedarf an Qualitätsdaten 

kann mit dem heutigen Formierungsprozess und dem Design der 

Ausrüstung nicht befriedigt werden. Daher ist es entscheidend, 

Hardware zu implementieren, die zusätzliche Messfunktionen 

bietet, um neue Möglichkeiten zur Optimierung Produktqualität zu 

erschließen: 

  

 detaillierte Produktkenntnis zur Prozessoptimierung 

 Potenzial zur Qualitätsverbesserung durch besseres 

Prozessverständnis 

 Schnellere Inbetriebnahme neuer Linien und höhere 

Ausbringung, da weniger langwieriges Trial-and-Error 

Verfahren erforderlich ist 

 Informationen über OK / NOK Prozess kann früher erkannt 

werden 

 Reduzierter CAPEX für zukünftige Anlagen und 

Linienerweiterungen durch Prozesskenntnis und -

verbesserung 

 Zelldesign kann aufgrund von mehr Messdaten und erhöhter 

Produktkenntnis schneller weiterentwickelt werden 

  

Wie können diese Messdaten während des Formierprozesses 

gewonnen werden?  

Mit den Ladekarten von thyssenkrupp ist es nun möglich, den 

Messdatenumfang während des Formierungsprozesses 

signifikant zu erhöhen, ohne dass zusätzliche und teure 

Laborgeräte oder zusätzliche Prüfschritte notwendig werden. 

Dazu gehören: OCV, Impedanzmessungen, Selbstentladungs-

messungen, kundenspezifische Test- und Prüfprofile. 

Der erweiterte Datenumfang ermöglicht:  

 

 Optimierung des Herstellungsprozesses durch  

Big-Data-Ansätze 

 Feedback für die Zellentwicklung (z.B. Zellimpedanzmessung 

an jeder gefertigten Zelle). 

 Parametrisierung von digitalen Zwillingen für jede Zelle und 

Gerätekomponente zur Nachverfolgung und 

vorausschauenden Wartung 

 Zelldaten können zur Produktverbesserung und zur 

Verfolgung der Lebensdauer verwendet werden, um den 

Lebenszyklus und die Leistung vorherzusagen 
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technische Beschreibung & Funktionalität 

Das thyssenkrupp Formierequipment stellt alle Grundfunktionen 

für die Formierung (Laden/Entladen) sowie erweiterte 

Funktionalität für die In-Prozess-Messung, welche in großen 

GWh-Fabriken benötigt werden, zur Verfügung: 

 CV (constant voltage): die Ladekarte hält die Spannung 

durch einstellen des Stroms konstant 

 CC (constant current): die Ladekarte hält einen eingestellten 

Strom unabhängig von der Spannung aufrecht 

 CR (constant resistance): Einstellung des Stroms in 

abhängigkeit der Zellspannung und I=U/R 

 CP (constant power): Einstellung des Stroms in 

Abhängigkeit von der Zellspannung und I=P/U 

 CCCV (constant current constant voltage): 2 Stufen. In der 

ersten Stufe behält die Ladekarte einen festen Strom (CC-

Modus). Wenn die Zellspannung einen vordefinierten Wert 

erreicht hat, schaltet die Ladekarte in den CV-Modus. 

  

  

Das thyssenkrupp Formierequipment bringt darüber hinaus 

zusätzliche Funktionen für den Formierungs- und 

Gradingprozess mit. Dazu zählen vordefinierte Messfunktionen 

für DCIR, 1kHz ACIR, OCV sowie schnelle multispektrale 

Impedanzmessung.  Zusätzlich kann der Kunde die Karte als 

schnelle Arbiträrstromquelle nutzen. Hiermit können beliebige 

Prüfmuster auf die Zelle aufgeprägt werden. 

Parameter Value Unit Comment 

Strombereich  -150 … 150 A  

Strommessung Auflösung 1 mA  

Strommessung Genauigkeit 0.05  % FSD  

Strommessung einstellbare Genauigkeit 5 mA  

Stromstufe t90  <5 ms  

 

Spannungsbereich 0..6 (1..6) 1) V 1) Entladen 

Spannungsmessung Messbereich -6 … 6 V  

Spannungsmessung Auflösung 0.1 mV  

Spannungsmessung Genauigkeit 0.03 % FSD  

Spannung Messkanäle 1 auf Karte, 2 extern  75A: 2x auf Karte, 4x extern 

Spannungsmessung einstellbare Genauigkeit 3 mV  

 

Temperatur Messsensor NTC   

Temperaturbereich -40 … 120 °C Abhängig vom Sensor 

Temperaturbereich Auflösung 0.01 K  

Temperatur Genauigkeit 0.5 K Abhängig vom Sensor 

Temperatur Messkanäle 2   75A: 4x  

Abb. 1 thyssenkrupp LK150 
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Kontakt  

 
thyssenkrupp System Engineering GmbH 
Zeißigstraße 12 
D-09337 Hohenstein-Ernstthal, Germany 
 
www.thyssenkrupp-automation-engineering.com 
 
für mehr Informationen: 
 
Erik Weller 
P: +49 3723 62 13531 

erik.weller@thyssenkrupp.com 

Vorteile im Überblick 

In-Prozess-Analyse durch ständige 

Datenerfassung während des 

Bestromens/Entladung auf Zellebene 

Integration externer Systeme (z.B. Webservice, 

Datenbanken, SOAP, REST, etc.) 

Ermöglicht es dem Anwender, das Prozess- und 

Formationsprotokoll über eine einfach zu 

bedienende Schnittstelle während der 

laufenden Produktion neu zu gestalten 

Integration von Qualitätsdaten aus dem 

vorherigen Prozessschritt 

Konzipiert für hohe Volumina und bereit für Big-

Data-Verarbeitung zur Verbesserung der 

Prozesszeit und Qualität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Features  

Das Formations Equipment von thyssenkrupp wird mit einem 

gebrauchsfertigen und anpassbaren Software-Tool geliefert, 

das alle relevanten Informationen während des 

Zellbildungsprozesses sammelt und visualisiert und so eine 

kontinuierliche Prozess- und Produktverbesserung und  

-verfolgung während der Produktion ermöglicht: 

 keine Zusatzsoftware notwendig 

 Definieren von Formations-/Zyklisierungssequenzen  

 Drag'n'Drop (keine Programmierkentnisse notwendig) 

 Mehrstufiger, sicherer Freigabeprozess 

 Variable Leitstandvisualisierung 

 einfache Integration externer Systeme  

 Bereitstellung von Zusatzdiensten (SOAP, REST API) 

 Integration von Qualitätsdaten aus vorangegangenen 

Prozessschritten 

Bei Bedarf können die Daten am Ende einer Formationssequenz 

automatisch in ein benutzerdefiniertes Format konvertiert 

werden (Qualitätsdaten extrahieren, Daten konvertieren). 

 

 

 

Abb. 2 Das thyssenkrupp Formier Equipment wird über leicht zu bedienende Software gesteuert. Alle Messdaten werden gesammelt, verarbeitet und 

visualisiert - von der Prozessübersicht bis hin zu jeder einzelnen Zelle. 
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