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FraunhoFer-allianz Batterien 
SyStem

Die Fraunhofer-allianz Batterien, bestehend 

aus 19 Mitgliedsinstituten, setzt sich zum 

ziel, durch relevante Forschung auf dem 

themengebiet der elektrochemischen ener- 

giespeicher (Batterien, Superkondensatoren) 

geeignete technische und konzeptionelle 

lösungen unter besonderer Berücksich-

tigung der sozialen, ökonomischen und 

ökologischen Konsequenzen zu entwickeln 

und in die anwendung zu überführen. 

neben den themen Material, Simulation 

und testung liegt eine der Kernkompeten-

zen der allianz im Bereich System.

Arbeitsfelder und Kompetenzen

in der Fraunhofer-allianz Batterien werden 

aus einzelzellen unterschiedlichster techno-

logien kundenspezifisch Batteriemodule 

und komplette Batteriesysteme für ver-

schiedenste anwendungen von der elektro-

mobilität über stationäre energiespeicher bis 

hin zu Sonderanwendungen entwickelt. 

1 Zentrales Batteriemanagement-

system. Foto: Fraunhofer ISE.

2 Batteriepack für ein Elektro-

fahrzeug aus der Fraunhofer- 

Systemforschung Elektromobilität. 

Foto: Fraunhofer ISE.
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Die arbeiten umfassen:

das simulationsbasierte Design des 

mechanischen aufbaus und des  

Kühlsystems,

Verbindungstechniken, 

Sicherheitskonzepte, anwendung und 

erfüllung von (Sicherheits-) normen,

Sicherheits- und risikoanalysen, zum 

Beispiel mithilfe Fehlerbaumanalyse (Fta) 

und FMe(D/C)a,

die entwicklung von Batterie-

managementsystemen und 

den zugehörigen algorithmen für  

die ladezustands- und alterungs- 

bestimmung 

sowie optimierte lade- und  

Betriebsführungsstrategien.

Die Schnittstellen der modularen Batterie-

systeme werden so konfektioniert, dass 

eine leichte Systemintegration sowohl 

leistungs- als auch kommunikationsseitig 

ermöglicht wird.



Stationäre Speicher für Erneuerbare 

Energien und Netzstabilisierung:

Der rasante ausbau erneuerbarer energien 

bedingt stationäre Speicher auf unterschied- 

lichen ebenen, zum Beispiel zur zwischen- 

speicherung von PV-Strom, zur netzstabili-

sierung und in PV- und Windparks zur 

Vergleichmäßigung und bedarfsgerechten 

einspeisung. 

in der Fraunhofer-allianz Batterien werden 

optimierte Batteriesysteme im Bereich von 

wenigen kWh bis zur MWh-Klasse ent-

wickelt. Von besonderer Bedeutung sind 

dabei: lange kalendarische lebensdauer, 

hohe zyklenzahlen bei maximal möglicher 

entladetiefe sowie zuverlässigkeit und 

Sicherheit. Wichtig ist außerdem die er-

schließung von Kostensenkungspotenzialen 

durch optimiertes Modul- und Systemdesign, 

effiziente Kühlsysteme, Einsatz modell-

basierter Batteriemanagementsysteme 

oder neuer Produktionslösungen von der 

zelle zum System. Die Batteriesysteme 

werden ferner so konzipiert, dass sie leicht 

in die Systemumgebung integriert werden 

können. Dazu zählen die anbindung an die  

leistungselektronik (zum Beispiel Batterie-

wechselrichter) und die anbindung des  

Batteriemanagementsystems auf der 

Kommunikationsseite an ein über-

geordnetes energiemanagementsystem.

 erstellung der Gefährdungsliste und 

Durchführung von Gefährdungsanalysen 

des Gesamtsystems sowie kritischer 

teilsysteme

Beratung

erstellung und Bewertung von  

Konzeptstudien

Durchführung von Marktanalysen

erarbeitung von Machbarkeitsstudien

Anwendungsbeispiele

Elektromobilität: Sichere integration 

von traktionsbatterien

Die Fraunhofer-allianz Batterien arbeitet 

an sicheren und zuverlässigen integrations-

lösungen für Fahrzeugbatterien. einerseits 

stellen traktionsbatterien ein potenzielles 

risiko für insassen und umwelt dar und 

müssen besonders geschützt werden, 

andererseits reduziert zusätzliches Gewicht 

die reichweite von elektrofahrzeugen. 

Daher ist die optimierung von halterungen 

und Schutzgehäusen bezogen auf die 

attribute Betriebsfestigkeit, Systemzuver-

lässigkeit und Crashsicherheit bei gleich-

zeitiger Gewichtsreduktion erforderlich. 

Mit rechnergestützten Methoden wird die 

Konstruktion und auslegung wirkungsvoll 

unterstützt. 

Die expertise sowohl bei der Material-

charakterisierung und -modellierung als 

auch bei der Komponentenoptimierung und 

-bewertung sowie die Möglichkeiten zur 

experimentellen Verifikation runden das An-

gebot der Fraunhofer-allianz Batterien ab. 
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1 Crashsimulation eines Auf-

pralltests am Heckrahmen des 

Fraunhofer-Demonstrationsfahr-

zeugs Artega. Foto: Fraunhofer IWM. 

2 Lithium-Batteriemodul für ein 

hybrides Leichtfahrzeug.  

Foto: Fraunhofer ISE.

Produkte

Prototypen von Batteriemodulen und 

-systemen für portable, elektromobile 

und stationäre anwendungen

Batteriemanagementsysteme auf  

Chip-, Modul- und zellebene

breites Spektrum an Batterietechno-

logien (z. B. lithium-, Blei-, hoch-

temperaturbatterien sowie 

redox-Flow-Systeme)

hybride Batteriesysteme

Dienstleistungen

Entwicklung

 Modellierung und Simulation 

 Design und auslegung unter Verwen-

dung modernster Simulationswerkzeuge

 ladezustands- und alterungsbestimmung

 optimierte lade- und Betriebsführungs-

strategien sowie Cell Balancing-Verfahren

 elektronische Komponenten auf Chip- 

 und Modulebene (Stromsensoren, 

Sicherheitsschaltungen, Kapazitäts- 

monitor) 

 entwicklungsbegleitende Phasen,  

zum Beispiel Verifikation und Validation

 an- und einbindung in energiesysteme

Sicherheit

 Sicherheitsanalysen und -konzepte

 fachliche Beratung und unterstützung 

bei sicherheitstechnischer auslegung  

des zu entwickelnden Batteriesystems

 nachweis der erfüllung von technischen 

anforderungen hinsichtlich zuverlässig-

keit und Sicherheit

 labortests
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