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LI-IONEN BATTERIEN –  
EIN BLICK DURCHS MIKROSKOP

Doch wie lässt sich die Qualität von unterschiedli-
chen Batteriezellen und Batteriehersteller mitein-
ander vergleichen? Und wie macht sich die Qualität 
in den Batterien bemerkbar. Mikroskopie in Verbin-
dung mit Machine Learning Algorithmen kann zur 
Qualitätsbewertung einen wichtigen Beitrag leisten. 

Li-Ionen Batterien –  
Energiespeicher für eine elektrisierte Welt

Li-Ionen Batterien gibt es in den verschiedensten 
For men: zylindrisch, prismatisch, als Pouch- oder 
Knopfzelle. Je nach Anwendungsfall haben die un-

terschiedlichen Formate ihre individuellen Vor- und 
Nachteile. Die zylindrische Batteriezelle ist der am 
häufigsten produzierte Zelltyp und kommt zum Bei-
spiel in Laptop Akkus, Powertools, aber auch im 
Automobil zum Einsatz. Das Gehäuse, meist aus 
Stahlblech, bietet eine hohe mechanische Stabilität 
und ermöglicht die Integration von Sicherheitsme-
chanismen in Form von Sollbruchstellen, die bei 
einer Druckbildung im Inneren den Stromkreislauf 
unterbrechen und eine gerichtete Entgasung der 
Zelle ermöglichen. Prismatische Zellen haben meist 
ein Aluminium oder Kunststoffgehäuse. Eingesetzt 
werden sie zum Beispiel in Fotokameras oder im 

Li-Ionen Batterien dringen in immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens vor. Die Elektro-
mobilität nimmt an Fahrt auf, neue Fabriken entstehen rund um den Globus. Auch der Markt mit 
batteriebetriebenen Kleingeräten, vom Smartphone bis zum Staubsaugroboter, wächst konti-
nuierlich an. Damit steigt der Bedarf an qualitativ hochwertigen  Li-Ionen Batterien. Während 
Großabnehmer, wie Automobilhersteller, die direkte Partnerschaft mit etablierten Batterie-
herstellern suchen, um Ihren Bedarf zu decken und ihre Qualitätsanforderungen umzusetzen, 
sind kleinere Abnehmer von Li-Ionen Batterien auf das Angebot im freien Markt angewiesen.
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Abb. 1: 
Exemplarischer Querschnitt 
und Aufbau einer Li-Ionen 
Batterie mit Aufnahmen im  
Rasterelekronenmikroskop 
(REM) und Lichtmikroskop 
(LM). Anode aus Graphit 
und Silizium – helle Partikel 
(REM) bzw. graue Partikel 
(LM) 
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Auto mobil. Aufgrund der hohen erreichbaren spe-
zifischen Kapazitäten der prismatischen Zellen 
sinkt die Anzahl der notwendigen Einzelzellen pro 
Fahr zeug. Dies hat eine einfachere Verschaltung 
der ein zelnen Batterien untereinander zur Folge. 
Bei Pouchzellen ist die Batterie nicht in einem fes-
ten Gehäuse verbaut, sondern wird mit einer mehr-
schichtigen Aluminiumverbundfolie umschlossen. 
Dies er möglicht auch einen hohen Freiheitsgrad in 
der Formgebung. Pouchzellen werden daher auch 
gerne in Smartphones und Spezialanwendungen 
mit wenig Bauraum eingesetzt. Durch die Verwen-
dung von Aluminiumverbundfolien lässt sich das 
Gewicht der einzelnen Zellen reduzieren, wodurch 
die Pouchzellen auch oft in Fahrzeugen verbaut 
werden. Aufgrund der fehlenden mechanischen 
Stabilität muss hier die Konstruktion des Batterie-
moduls stabiler als bei prismatischen Zellen ausge-
führt werden, wodurch die Gewichtsvorteile wieder 
etwas minimiert werden. Knopfzellen kommen für 
sehr kleine und tragbare Anwendungen wie Hörge-
räte und Kopfhörer zum Einsatz. Im Inneren ist der 
Aufbau dieses ‚sekundären‘ Batterietyps prinzipi-
ell immer gleich (siehe Abbildung 1). Die Energie 
wird chemisch gebunden in den Beschichtungen 
der beiden Elektroden gespeichert. Ist die Batte-
rie geladen, sind in der Graphitbeschichtung der 
negativen Elektrode (Anode) Li-Ionen eingelagert. 
Wird die Li-Ionen Batterie über einen Verbraucher 
entladen bewegen sich die Li-Ionen durch eine für 
Ionen durchlässige, jedoch elektrisch isolierende, 
Separatormembran hindurch zur Beschichtung der 

positiven Elektrode (Kathode). Diesen Massenstrom 
an Li-Ionen ermöglicht der Elek trolyt, welcher als 
Flüssigkeit alle aktiven Be standteile im Zellinneren 
benetzt. 

Die beiden Elektroden sind innerhalb der Batterie-
zelle elektrisch voneinander isoliert und treten erst 
über den Verbraucher zueinander in Kontakt. Über 
diesen findet dann der Elektronenfluss statt, wobei 
das negative Elektron nach vollbrachter Leistung 
sich zusammen mit dem positiv geladenen Li-Ion 
in der Kathodenbeschichtung wieder zu elementa-
rem Lithium vereint. Dieser Prozess kann mehrere 
hundert Male wiederholt werden – ist also reversi-
bel und wird als Zyklus bezeichnet. Elektroden von 
Li-Ionen Batterien bestehen aus Metallfolien, wel-
che beidseitig mit Energiespeichermaterialien be-
schichtet sind. Bei der Anode dient als metallischer 
Strom sammler eine Kupferfolie. Hauptbestand teil 
der Be schichtung ist Graphit. Graphit als Energie-
trä ger der Anode einzusetzen, geht auf den japani-
schen Ingenieur Akira Yoshino zurück. Mitunter 
hier für hat er, gemein sam mit den Herren John B. 
Goodenough und M. Stan ley Whittingham, den No-
belpreis für Chemie 2019 erhalten. Zum Graphit 
hin zu kommt noch die Binderphase, die die me-
chanische Stabilität der Be schichtung herstellt und 
die mit Hilfe von Additiven, die elektrische Leitfä-
higkeit innerhalb der Beschichtung verbessert. In 
der neuesten Generation von Li-Io nen Batterien, 
werden auch Siliziumpartikel bei  ge fügt. Silizium 
kann ein Vielfaches an Lithium in Relation zu Gra-

Abb. 2: 
Vergleich und FIB-Schnitt 
an verschiedenen  
Aktivmaterialien für die 
Kathodenbeschichtung.  
LFP (Lithium-Eisenphos-
phat); NCA (Lithium-Nickel-
Kobalt-Aluminiumoxid); 
NMC (Lithium-Nickel- 
Mangan-Kobaltoxid);  
HVS / LNMO (Lithium- 
Nickel-Manganoxid).  
Eigene Darstellung nach [1]
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phit speichern, jedoch geht dies mit einer starken 
Volumenausdehnung einher. Ein Grund dafür, dass 
Silizium in modernen Li-Ionen Bat te rien in verhält-
nismäßig geringen Anteilen der Anodenbeschich-
tung zu finden ist. Kathodenseitig wird Aluminium 
als Stromsammlerfolie genutzt. Die Beschichtung 
auf der Kathode besteht aus Li-haltigen Aktivmate-
rial und ebenfalls einer Binderphase mit Additiven. 
Anoden- und kathodenseitig beträgt die Dicke der 
Stromsammlerfolien selten mehr als 20 µm und 
die Dicken der Elektroden betragen i.d.R. zwischen 
100 und 300 µm. Beide Elektroden werden, stets ge-
trennt durch eine Separatormembran und abhängig 
vom Zellformat, systematisch aufeinandergesta-
pelt oder als Wickel aufgerollt. Im Gegensatz zum 
Gra phit bei der Anode, gibt es kathodenseitig eine 
gan ze Reihe an Variationen von Energiespeicher ma-
terialien. Diese bestehen hauptsächlich aus Eisen, 
Phosphor, Nickel, Mangan und Kobalt. Aktuell geht 
der Trend auf der Kathoden Seite mehr in Richtung 
nickelreichere Materialkombinationen. Dadurch 
wer    den höhere Kapazitäten erzielt welche sich mit 
Blick auf die Elektromobilität positiv auf die Maxi-
mie rung von Reichweiten auswirken. Eine Aus-
wahl relevanter Zellchemien sind mit einigen ihrer  
Ei gen  schaften in Abbildung 2 dargestellt. 

Je nach Anwendung werden unterschiedliche Zell-
chemien eingesetzt. Stationäre Speichersysteme, 
mit welchen z.B. aus Photovoltaik gewonnener 
Strom ge speichert werden kann, nutzen hauptsäch-
lich Li-Ionen Batterien mit Kathoden aus Lithium-
Ei sen-Phosphat (LFP). Deren Betriebssicherheit und 
Lebens dauer sind maßgeblich für diesen Einsatz-
zweck. Für die Elektromobilität werden überwie-
gend Li-Io nen Batterien mit Kathoden aus nickelrei-
chem Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) 
oder Li thium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA) 

ver baut. Weitere Materialsysteme wie Hochvolt-
Spinelle (HVS) versprechen Kostenvorteile, haben 
momen tan je doch noch einen hohen Forschungs- 
und Ent wick lungs bedarf. Die optimale Materialaus-
wahl kann nur durch eine ganzheitliche Betrach-
tung der Elektrodenmaterialien, des Elektrolyten 
und dem konkreten Anwendungsszenario getroffen 
werden.

Komplexe Fertigung von Li-Ionen Batterien

Der Herstellungsprozess von Li-Ionen Batterien 
ist sehr komplex und beinhaltet eine Vielzahl von 
Fertigungsschritten (Abbildung 3), die sich jeweils 
negativ auf die Mikrostruktur auswirken können. 
Einmal eingebrachte Fehler lassen sich anschlie-
ßend oft nicht mehr beheben. Am Anfang der Fer-
tigung steht die Slurryherstellung bei der die Ak-
tivmaterialien, Additive und Binderanteile mit Lö-
sungsmittel oder Wasser zu einer Paste angerührt 
werden. Die Pasten werden in einem Rolle-zu-Rolle 
Fertigungsverfahren auf die Stromsammlerfolien 
aufgetragen. Die nassen Schichten werden in einem 
Durchlaufofen getrocknet, wodurch das Lösemittel 
oder Wasser aus der Schicht entfernt wird. Zurück 
bleiben sehr poröse Schichten, mit einem Porenan-
teil von bis zu 60%. Um die mechanische Stabilität 
der Beschichtungen und den Volumenanteil von 
Aktivmaterial und damit die Kapazität der Batterie 
zu erhöhen, werden die Elektrodenfolien mittels  
Kalanderwalzen auf einen Porenanteil von ca. 30% 
verdichtet. Anschließend werden die Elektrodenfoli-
en je nach Bauform mit Rollenscheren oder Laser in 
die notwendige Form geschnitten. Die zugeschnitte-
nen Elektroden werden dann mit der Separatorfolie 
zu einem Zellwickel (Jellyroll) oder einem Zellstapel 
verarbeitet. Der Zellwickel kommt in zylindrischen 
oder prismatischen Zellen zum Einsatz. Hier werden 
die Anodenfolie, die Separatorfolie und die Katho-
denfolie zu einem Wickel, der Jellyroll, aufgewickelt 
und in das Gehäuse eingefügt. Die Stromsammlerfo-
lien der jeweiligen Elektroden werden verschweißt 
und an die entsprechenden Anschlusspole am Ge-
häuse kontaktiert. Bei einem Zellstapel werden 
ein zeln zugeschnittene Elektrodenblätter abwech-
selnd mit zwischenliegendem Separator gestapelt. 
Anschießend werden auch hier die Stromsammler-
folien der Anode und Kathode verschweißt und der 
Stapel in die Pouchfolie eingeschweißt oder in das 
prismatische Gehäuse eingefügt und kontaktiert.
 
Typische Fehler in Li-Ionen Batterien

Die Mikrostruktur muss für einen langlebigen und 
leistungsfähigen Einsatz von Li-Ionen Batterien ver-
schiede Eigenschaften gewährleisten. Zum einen 

Abb. 3: 
Schematischer Ablauf  
einer Li-Ionen-Fertigung 
für Pouch- oder Rundzel-
len. Abbildung nach [2] 3
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müssen die Partikel der Aktivmaterialien durch die 
Binderphase mechanisch fixiert und vor allem elek-
trisch kontaktiert werden, um die elektrische Leit-
fähigkeit mit möglichst geringem elektrischem Wi-
derstand innerhalb der Beschichtung sicherzustel-
len. Um die Kapazität der Batterien möglichst hoch 
zu gestalten, muss ein hoher Volumenanteil des Ak-
tivmaterials erreicht werden. Gleichzeitig muss ein 
ausgeprägtes, mit Elektrolyt gefülltes Porennetz-
werk vorhanden sein, um die ionische Leitfähig-
keit für die Diffusion der Li-Ionen zu ermöglichen. 
Zusätzlich ist ein möglichst homogener Aufbau, in 
Bezug auf Partikelverteilungen, Materialverteilun-
gen und Schichtdicken von Vorteil. Teilweise ste-
hen diese Anforderungen an die Mikrostruktur im 
Widerspruch zueinander und es gilt eine optimale 
Kombination innerhalb der Produktion zu realisie-
ren. Zu den typischen Fehlern, die diesen Aufbau 
stören zählen Einschlüsse von Fremdpartikel, inho-
mogene Partikelverteilungen der Aktivmaterialien, 
Schichtdickenschwankungen in der Elektrodenbe-
schichtung, Risse in den Beschichtungen und große 
Porenräume. Typische Fehler sind in Abbildung 4 
dargestellt. Fremdpartikel, Risse und große Poren-
räume verringern die Kapazität der Batteriezellen, 
da sie den Volumenanteil der Aktivmaterialien re-
du zieren. Fremdpartikel können den Separator 
be schädigen und durchstoßen, wodurch interne 
Kurz schlüsse hervorgerufen werden. Inhomogene 
Verteilungen der Aktivmaterialien haben direkten 
Einfluss auf die Diffusionsmechanismen und damit 
auf die Leistungsfähigkeit. Bei sehr großen Aktiv-
materialpartikeln, steigt der Anteil der langsameren 
Festkörperdiffusion von Li-Ionen, um aus dem Inne-
ren des Partikels an die reaktive Partikeloberfläche 
und in das mit Elektrolyt gefüllte Porennetzwerk zu 
gelangen. Schichtdickenschwankungen in der Be-
schichtungsdicke wirken sich ebenfalls negativ auf 
die Batterieleistung aus. Die Schichtdicken werden 
darauf ausgelegt, dass in den Graphit der Anode im-

mer die vollständig durch die Kathode bereitgestell-
te Menge an Li-Ionen eingelagert und gespeichert 
werden kann. Schichtdickenschwankungen stören 
diese Balance und können dazu führen, dass die 
bereitgestellte Menge an Li-Ionen die Aufnahme-
kapazität der Anode übersteigt. Das überschüssige 
Lithium wird in diesem Fall in einer metallischen 
Li-Phase abgeschieden. Diese Abscheidungen kön-
nen während des Betriebs nicht wieder vollständig 
abgebaut werden und führen zu einem Verlust an 
Lithium, der die Kapazität der Batterie verringert. 
Durch die unterschiedlichen Schichtdicken kommt 
es zusätzlich zu einer inhomogenen Belastung, die 
sich in einer ungleichmäßigen Stromverteilung und 
damit zu einer inhomogenen Temperaturverteilung 
in der Batterie bemerkbar macht. Dadurch werden 
Alterungsprozesse innerhalb der Batterie verstärkt. 

Machine Learning (ML)  
für die automatisierte Qualitätssicherung

Für die Charakterisierung von Li-Ionen Batterien 
kommen überwiegend elektrochemische Verfahren 
zum Einsatz. So werden zum Beispiel Innenwieder-
stände oder das Lade- und Entladeverhalten über 
mehrere Ladezyklen hinweg analysiert, um den 
Kapazitätsverlust durch die Zellalterung zu bestim-

Abb. 4: 
Typische Mikrostruktur-
fehler in präparierten 
Schliffbilder von Li-Ionen 
Batterien: a) Fremdpartikel, 
b) Schichtdickenschwan-
kungen im Lichtmikroskop 
und c) Risse und d) Poren 
in der Elektrodenbeschich-
tung im Rasterelektronen-
mikroskop
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Abb. 5: 
Beispiele für Fehler, welche 
das Deep Learning Modell 
detektiert, klassifiziert und 
markiert. Zusätzlich zur 
Fehlerklasse enthält die 
Annotation im Bild auch 
einen sog. Konfidenzwert, 
welcher angibt, mit welcher 
Sicherheit das Modell den 
gefundenen Fehler der 
entsprechenden Klasse 
zuordnet.
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men. Diese Methoden liefern aber nur ein zusam-
menfassendes Bild über die Leistungsparameter 
der Batterie. Über die Ursache von möglichen Leis-
tungs- und Kapazitätseinbrüchen liefern diese Me-
thoden keine detaillierten Kenntnisse. Auch über 
die Häufigkeit und die Verteilung einzelner Fehler 
können keine Informationen gewonnen werden. 
Hierfür bieten sich materialographisch präparierte 
Querschliffe und mikroskopische Methoden an. 

Sowohl die Lichtmikroskopie (LM) als auch die Ras-
terelektronenmikroskopie (REM) einschließlich Fo-
cu  sed Ion Beam (FIB) und ergänzender Analytik 
kön nen als zerstörende Verfahren hochauflösend 
fein ste Details des inneren Aufbaus der Zellen 
sicht bar machen. Ergänzend kann z.B. die Röntgen-
computertomografie größere Probenbereiche oder 
gar ganze Zellen bei geringerer Auflösung relativ 
schnell bildgebend erfassen. Die Auswertung der 

gewonnenen Daten wird jedoch in großen Teilen im-
mer noch visuell durch menschliche Prüfer durch-
geführt. Selbst geübte Prüfer oder ganze Gruppen 
von Prüfern übersehen hierbei oft Fehler und sind 
zugleich auch wenig verlässlich bezüglich der Re-
produktion der Ergebnisse [3-10]. Machine Learning 
Verfahren – und darunter vor allem Deep Lear-
ning Verfahren wie Deep Convolutional Neural 
Net  works (CNNs) – können hier helfen sowohl die 
Detek tion von Fehlern in den Zellen als auch bild-
analytische Quantifizierungsaufgaben zuverlässi-
ger, reproduzierbar und automatisiert umzusetzen. 
CNNs zeigen bereits in vielen anderen komplexen 
Anwendungen, wie z.B. der Bild- und Objekterken-
nung (etwa für Anwendungen der Robotik und des 
autonomen Fahrens), der Bildrestauration, der me-
dizinischen Befundung über bildgebende Verfahren 
oder der Klassifikation von Bilddaten eindrucks- 
volle Ergebnisse [11-15].

Um die verschiedenen Qualitätssicherungsaufgaben 
automatisch durchzuführen, müssen diese daten-
getriebenen Verfahren zunächst mit einer Vielzahl 
an Bildern trainiert werden. Hierfür benötigt es Ex-
perten, die Bilder korrekt annotieren, also beispiels-
weise Ungänzen wie Fremdpartikeleinschlüsse in 
den Bildern markieren und ihnen eine Fehlerklasse 
zuweisen. Erst wenn die Verfahren dann oft mehre-
re Hundert mal über die tausenden Trainingsbilder 
iteriert wurden, um ihre Erkennungsgenauigkeit zu 
optimieren, sind die Modelle einsatzbereit für die je-
weilige Aufgabe.

Mit Deep Learning auf Fehlersuche

Die Fehlersuche in den Zellen ist eine wichtige, da 
teils sicherheitskritische Aufgabe bei der Bewer-
tung der Zell- und Fertigungsqualität. Werden Feh-
ler frühzeitig und zuverlässig erkannt, lassen sich 
die Fertigungsprozesse entsprechend anpassen. 
Um diese Erkennung mit Deep Learning Modellen 
um  zusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
So kann man z.B. einzelne Bildausschnitte binär in 
gut und schlecht klassifizieren, eine Anomalieer-
kennung umsetzen indem man die Netze nur mit 
fehlerfreien Bildausschnitten trainiert um Abwei-
chungen zu erkennen oder die Detektion als Ob jekt-
erkennungsproblem implementieren. Der Objekt-
erkennungsansatz eignet sich hierbei gut für die 
De fekterkennung in den Li-Ionen Zellen, da die ty-
pischen Fehlerklassen hier bereits bekannt sind, 
sich optisch ausreichend gut unterscheiden und man 
zusätzlich zur gut/schlecht-Unterscheidung auch In-
formationen zu Art und Häufigkeit der in einer Zelle 
vorkommenden Fehler gewinnt. In Ab bildung 5 sind 
beispielhaft drei detektierte Fehler dargestellt, ein 

Abb. 6: 
Räumliche Verteilung von 
Fremdpartikeln innerhalb 
eines materialographischen 
Querschliffs durch eine 
Li-Ionen Batterie im Format 
18650.

Abb. 7: 
Großflächige Aufnahme 
eines Zellstapels mit 
alternierender Anordnung 
von Kathode, Separator und 
Anode und Analyse der 
einseitigen Beschichtungs-
dicke. Die ML-basierte 
Segmentierung ist in der 
rechten Bildhälfte dem Ori-
ginalbild (Lichtmikroskopie)  
überlagert.
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Fremdpartikel, ein Riss in der Elektrodenbeschich-
tung und eine Geometrieabweichung, welche mit ei-
nem Objekterkennungsansatz mit Deep Learning au-
tomatisiert erkannt wurden. Mit diesen Daten lassen 
sich weitere Informationen bezüglich der Häufigkeit 
und der räumlichen Verteilung bestimmter Fehler-
arten gewinnen. In Abbildung 6 ist die Verteilung 
von Fremdpartikeln über den gesamten Querschnitt 
dargestellt. Die Software markiert hierfür im Über-
sichtsbild der Gesamtaufnahme gefundene Fehler, so 
dass der Betrachter auf einen Blick einen Überblick 
über gefundene Fehler und eventuelle lokale Feh-
leranhäufungen erhalten kann. Die hochaufgelösten 
Bildinformationen zur detaillierten Betrachtung der 
jeweiligen Fehler wird ergänzend vorgehalten.

Automatische Quantifizierung  
für eine gleichbleibende Fertigungsqualität 

Auch quantitativ lassen sich diverse Kenngrößen 
über die Mikrostruktur der Zellen erfassen. So sind 
etwa Menge, Art und örtliche Verteilung der Aktiv-
materialien sowie die Homogenität der Aktivmateri-
alpartikel von Relevanz. Ein wichtiger Indikator für 
die lokale Zellbalance ist beispielsweise auch der 
Verlauf der Schichtdicke und ob dieser für gegen-
überliegende Aktivmaterialschichten von Anode und 
Kathode ähnlich oder ggf. ungleichmäßig verläuft.

Für die automatisierte Quantifizierung muss eine 
Segmentierung der Bilder via Machine Learning 
(ML) realisiert werden. Der Vorteil der ML-basierten 
Ansätze gegenüber Verfahren aus der klassischen, 
digitalen Bildverarbeitung besteht darin, dass nicht 
nur einzelne Bildmerkmale wie Grauwertintensität, 
Farbe oder Kanteninformationen zur Unterschei-
dung der Objekte im Bild genutzt werden. Die ML-
Modelle sind in der Lage hochdimensionale Merk-
malsvektoren zur Beschreibung einzelner Pixel 
oder Bildbereiche zu verarbeiten, die z.B. aus diver-
sen, kombinierten Intensitäts-, Farb-, Kanten- und 
Texturmerkmalen bestehen. Diese komplexen Be-
schreibungen können entweder über Algorithmen 
selbst berechnet oder über die Faltungsschichten in 
den CNNs selbstständig „gelernt“ werden.

In Abbildung 7 ist die für die Analyse der Schicht-
dickenverläufe notwendige Bildsegmentierung dar-
gestellt. Dazu wurde der Zellstapel mit einer ML-ba-
sierten Segmentierung in die Aktivmaterialschicht 
der Anode (grün) und der Aktivmaterialschicht der 
Kathode (blau) aufgeteilt. Die Ableiterfolien in der 
Anode und Kathode sowie die Separatorschicht wur-
den jeweils rot markiert. Aus den Verläufen dieser 
Ak tiv materialschichten können die Schichtdicken 
er mittelt werden. Besonders kritische Bereiche, an 

denen die vorhandene Aufnahmekapazität von Li-Io-
nen in der Anode im Vergleich zur gegenüberliegen-
den Kathode unterschritten wird, können so ermit-
telt werden. 

Qualitätsbewertung von Li-Ionen Batterien

Mit der steigenden Nachfrage nach Li-Ionen Batte-
rien und dem Einsatz als Energiespeicher in Elek-
trofahrzeugen, steigen die Qualitätsanforderungen 
an Li-Ionen Batterien kontinuierlich. Neben Reich-
weite ist auch Sicherheit ein zentrales Thema in 
der Zellproduktion. Die Qualitätsansprüche in Be-
zug auf Sicherheit und Lebensdauer unterschieden 
sich enorm von den Anforderungen, die zum Bei-
spiel im Consumer Bereich etabliert sind. Bis heute 
gibt es noch keine verbindlichen Vorschriften und 
Normen, die zulässige Fehler in der Mikrostruktur 
beschreiben und entsprechende Toleranzgrenzen 
definieren. Wie exemplarisch dargestellt, können 
mit der Materialmikroskopie in Verbindung mit in-
novativer Bildauswertung mittels Machine Learning 
und Deep Learning wichtige Erkenntnisse über die 
Sicherheit, die Qualität und damit über die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensdauer von Li-Ionen Batte-
rien gewonnen werden. Die gezeigten Methoden er-
weitern das Blickfeld und helfen dabei den Einsatz 
von leistungsfähigen Energiespeichern sicher und 
erfolgreich zu gestalten.
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