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Spannende Seminare zum Thema 
Batterie Know-how
SepTemBer - dezemBer 2020

alterung und Post-Mortem analysen von Lithium-ionen-Zellen // 
Batteriemanagementsysteme für Lithium-ionen-Batteriezellen // 
Basiswissen Batterien // Batterien der nächsten Generation // 
Digitale Zwillinge in der Batteriezellenproduktion // Lithium 
ionen Batterien für Bordnetze // Lithiumbatterien - Versand und 
Lagerung // Thermische propagation bei Lithium-ionen-Batterien // 
thermomanagement von Lithium-ionen Batterien

auch als Online (-10%) 
oder hybrid-Seminare



SeMinar 
Batterien der nächsten Generation 
Chancen und herausforderungen 
am 15.09.2020 in essen | uhrzeit: 13:00 - 17:00 | preis: 465,00 euro

Leitung / referenten 
dr. rer. nat. holger althues, dr. rer. nat. Felix hippauf und dr. Jonas pampel, 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden

ZieLSetZung 
den Teilnehmern wird Grundlagenwissen zur Funktionsweise und zu ent-
wicklungstrends von neuen Batteriesystemen vermittelt. das große po-
tenzial hinsichtlich Steigerung von energiedichte und anderer Leistungs-
merkmale, aber auch die Grenzen der jeweiligen Batterietypen, werden 
anhand aktueller Literatur und basierend auf erfahrung der referenten in 
diesem Themenfeld aufgezeigt.

› Übersicht zu potenzial und aktuellen entwicklungstrends von Fest- 
 körper-, Lithium-Schwefel- und natrium-Batterien 
› Funktion und herausforderungen der vielversprechendsten Technologien 
 · Festkörper-Lithium-Batterien 
 · Lithium-Schwefel-Batterien 
 · natrium-Batterien 
› Schlussfolgerungen mit einem kritischen Vergleich zur Li-ionen- 
 Technologie und einschätzungen zum jeweiligen technologischen 
 reifegrad bzw. zu herausforderungen und Chancen

teiLnehMerKreiS 

interessenten und Fachleute aus Wissenschaft und industrie, Fachleute aus 
F&e verwandter Themengebiete, anwender von Batteriesystemen,  
material- und Komponentenentwickler, zellhersteller



SeMinar 
Lithium ionen Batterien für Bordnetze 
mit Besichtigung der iSea Labore 
am 17. - 18.09.2020 in aachen | uhrzeit: 10:30 – 17:15 uhr | preis: 1.395,00 €

Leitung / referenten 
prof. dr. rer. nat. dirk uwe Sauer, dipl.-ing. Julia Badeda, dipl.-ing. matthias 
Kuipers, Fabian Frie m.Sc., Florian ringbeck m.Sc., philipp dechent m.Sc., 
Kai-philipp Kairies m. Sc., dipl.-ing. moritz Teuber, iSea, rWTh aachen

ZieLSetZung 
die Teilnehmer erhalten einen umfassenden einblick in den Stand der 
Technik und die Trends moderner energiespeicher mit dem Schwerpunkt 
Traktionsbatterien (Lithium-inonen Batterien). Sie erfahren, welche anfor-
derungen an die elektrischen und mechatronischen Funktionsweisen von 
Traktionsbatterien existieren und was dies für materialauswahl, design 
und die integration von Lithium-ionen-zellen bedeutet. Letztendlich 
erhalten Sie wertvolle hinweise, wie Sie entsprechende Batteriesysteme 
mit Li-ionen zellen auslegen und aufbauen. als ergänzung werden alle 
wichtigen Batterietechnologien und anwendungsspezifischen Aspekte 
vorgestellt. 

SeMinar 
thermische ProPaGation Bei Lithium-ionen-Batterien 
rechtliche Grundlagen, experimentelle methoden, Simulation  
und detektion 
am 22.09.2020 in Goslar | uhrzeit: 09:30 - 17:00 | preis: 765,00 euro

Leitung / referent 
dr. alexander Börger, Volkswagen aG und Jens Grabow m.Sc., nury Orazov 
m.Sc., prof. heinz Wenzl, Technische universität Clausthal

ZieLSetZung 

Thermal runaway, das thermische durchgehen einer zelle, und thermi-
sche propagation, die propagation eines thermischen ereignisses von 
zelle zu zelle in einer Batterie, gehören zu den größten sicherheitstechni-
schen herausforderungen beim Betrieb von Lithium-ionen-Batterien, wie 
sie im wachsenden Segment der elektromobilität mittlerweile verstärkt 
zum einsatz kommen.

im Seminar sollen Grundlagen von Thermal runaway und thermischer 
propagation in Lithium-ionen-Batterien besprochen sowie Test- und Si-
mulationsmöglichkeiten vorgestellt werden. zudem wird die normen- und 
Gesetzeslage bei thermischer propagation beleuchtet und es wird



auf aspekte der funktionalen Sicherheit im zusammenhang mit thermi-
scher propagation eingegangen (Gefahren- und risikoanalyse nach iSO 
26262:2019). hinweise auf detektionsmöglichkeiten sowie zum richtigen 
umgang mit Lithium-ionen-Batterien runden das Seminar ab.

teiLnehMerKreiS 
entwicklungsingenieure besonders aus der automobil- und Batteriein-
dustrie, hoch vschulangehörige aus den Fachbereichen elektrotechnik, 
maschinenbau, Chemie, physik und informatik sowie aus angrenzenden 
Fachbereichen, patentanwälte 

SeMinar 
aLterunG und Post-mortem anaLysen 
von Lithium-ionen-zeLLen 
möglichkeiten zur Verbesserung der Batterielebensdauer 
am 28.09.2020 in Stuttgart | uhrzeit: 10:00 – 18:00 | preis: 795,00 euro

Leitung / referent 
dr. rer. nat. Thomas Waldmann, Teamleiter post-mortem-analysen und 
alterungsmechanismen, zSW Baden-Württemberg, ulm

ZieLSetZung 

im ersten Teil werden generelle aspekte der Batteriealterung bespro-
chen, gefolgt von der methodik der post-mortem-analysen basierend 
auf aktueller Literatur sowie Beispielen aus dem Laboralltag. Beson-
deres augenmerk wird daraufgelegt, welcher alterungsmechanismus 
mit welcher methode detektiert werden kann. im zweiten Teil werden 
bekannte alterungsmechanismen besprochen. abschließend werden 
möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Lebensdauer von Lithium-ionen-
zellen gezielt verlängern lässt. die Seminarinhalte basieren auf eigener 
erfahrung des referenten sowie auf der aktuellen Literatur.

ZuM theMa 
Teure Batterien im Fahrzeug und auch in der stationären anwendung 
sollen möglichst lange funktionieren, d. h. nur wenig an Kapazität 
einbüßen. die Lebensdauer von Lithium-ionen-zellen ist limitiert 
durch alterungsmechanismen auf materialebene. diese können durch 
Zellöffnungen und anschließende Materialcharakterisierung (sog. Post-
mortem-analysen) aufgeklärt werden.



SeMinar 
diGitaLe zwiLLinGe in der BatteriezeLLenProduktion 
am 08.10.2020 in essen | uhrzeit: 09:00 - 17:00 | preis: 765,00 euro

Leitung / referenten 
prof. dr.-ing. peter Birke, Gruppenleiter elektrische energiespeichersys-
teme, institut für photovoltaik ipv, universität Stuttgart und dipl.-ing. 
max Weeber, Fraunhofer-institut für produktionstechnik und automa-
tisierung (ipa)

ZieLSetZung 

aufbauend auf den Grundlagen der industriellen digitalisierung lernen 
die Teilnehmer das Spektrum der anwendungsfelder für digitaler 
zwillinge im Kontext einer lebenszyklusorientierten entwicklung, 
herstellung und nutzung von Batteriezellen und -systemen kennen. 
das Seminar bietet produktentwicklern, herstellern und nutzern 
die Grundlage um den mehrwert beim einsatz digitaler zwillinge zu 
bewerten und deren umsetzung individuell zu planen.  

SeMinar 
Basiswissen Batterien 
Grundlagen, Funktionsweise und anwendungen 
am 13.10.2020 in münchen | uhrzeit: 09:00 - 17:00 | preis: 765,00 euro

Leitung / referent 
dr. Kai-Christian möller, Stellv. Sprecher Fraunhofer-allianz Batterien, 
Fraunhofer Gesellschaft, Corporate Business development und  
marketing, münchen

ZieLSetZung 
ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern einen Überblick zu ver-
schaffen über die wichtigsten jetzt gebräuchlichen und zukünftigen 
Batteriesysteme, ihre Funktionsart und ihre anwendungen.

inhaLt 
› Grundlagen der elektrochemie 
› generelle prinzipien der verschiedenen Batteriechemien 
› verwendete materialien wie anoden- und Kathodenmaterialien, 
 elektrolyte, Separatoren 
› Technologie der herstellung bis zur fertigen zelle 
› Kriterien für die Bewertung von materialien und Batteriechemien 
› wichtigste anwendungen 
› aussichten und zukunftschancen von momentan in der Forschung 
 untersuchten Batteriesystemen
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SeMinar 
LithiumBatterien - versand und LaGerunG 
am 12.11.2020 in essen | uhrzeit: 09:00 - 17:00 | preis: 645,00 euro

Leitung / referent 
prof. dr. norbert müller, Schenker aG, essen

ZieLSetZung 
personen, die den Versand von Lithium-ionen Batterien vorbereiten, 
erhalten alle aktuellen wichtigen informationen (Lithium Kennzeich-
nung adr 2019) für die richtige Verpackung, die Kennzeichnung und 
Bezettelung der Versandstücke. Sie lernen, die Beförderungsdokumen-
tation festzulegen und erfahren nützliche informationen (der Schaden-
versicherer) über die Lagerung von Lithium-ionen Batterien. 

SeMinar 
BatteriemanaGementsysteme für 
Lithium-ionen-BatteriezeLLen 
am 09.12.2020 in essen | uhrzeit: 09:00 - 17:00 | preis: 765,00 euro

Leitung / referent 
prof. dr. alexander Struck, hochschule rhein-Waal, Fakultät Technolo-
gie und Bionik

ZieLSetZung 
den Teilnehmern wird Grundlagenwissen im Bereich Lithium-ionen-
Batteriezellen und deren Betrieb im Verbund, zum Beispiel in Trakti-
onspacks für den automotiven einsatz, vermittelt.

neben der grundlegenden Funktionsweise von Batteriemanagement-
systemen werden auch Verfahren und Technologien zur Ladezu-
standsprognose erläutert und der aktuelle Stand von Forschung und 
Technik vorgestellt und diskutiert.

teiLnehMerKreiS 
Fach- und Führungskräfte aus Forschung, entwicklung und Quali-
tätssicherung, die Lithium-ionen-Batterien als Speichertechnologie 
einsetzen und Know-how zur Weiterentwicklung und Optimierung der 
Batteriemanagementsysteme benötigen.



s a v e  t h e  d a t e

SeMinar 
thermomanaGement von Lithium-ionen Batterien 
Temperatureinfluss, alterung, auslegung, Lösungen 
am 10.12.2020 in münchen | uhrzeit: 09:00 - 17:00 | preis: 765,00 euro

Leitung / referenten 
Dipl.-Ing. Alfred R. Jeckel, Daimler AG, Sindelfingen und Dr.-Ing. Peter Keil, 
Lehrstuhl für elektrische energiespeichertechnik, Tu münchen

ZieLSetZung 

die Teilnehmer erhalten einen umfassenden einblick in die Grundlagen und 
auswirkungen der Temperatur auf das Betriebsverhalten von Lithium-ionen-
Batterien. Sie lernen Ziele und Lösungen eines effektiven Thermomanage-
ments von antriebsbatterien kennen, um Leistungs- und reichweitende-
fizite, vorzeitige Alterung und sicherheitskritische Zustände zuverlässig zu 
vermeiden.

teiLnehMerKreiS 
das Seminar richtet sich an entwickler von Fahrzeugen und deren 
elektrischen antriebssträngen und Batteriesystemen. es richtet sich 
insbesondere an jene, die mit der thermischen auslegung, Konstruktion 
und absicherung von Lithium-ionen Batteriesystemen betraut sind. 

advanced Battery Power - kraftwerk Batterie 2021 
die englischsprachige internationale Fachtagung advanced 
Battery Power - Kraftwerk Batterie findet am 28. – 29. April 2021 
in aachen statt. Sie bietet eine hervorragende plattform für 
unternehmen, Forschungsinstitute und universitäten, um ihre 
arbeiten und ergebnisse im Bereich der Batterietechnologie 
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. 
erwartet werden wieder mehr als 600 Wissenschaftler, ent-
wickler und ingenieure entlang der gesamten Wertschöpf ungs-
kette von Batterien.

Weitere Inhalte finden Sie unter: 
www.Battery-Power.eu



haus der technik e. v. 
hollestraße 1 
45127 essen

teLefon +49 (0)201 1803-1 

teLefax +49 (0)201 1803-269

e-MaiL hdt@hdt.de

anmeldungen unter:

www.hdt.de/anmeldung

hdt.de

anMeLDung onLine Bei Online-Buchung finden Sie vorausgefüllte 
Formulare, hotel-Buchungsmöglichkeiten sind in 
den anmeldevorgang integriert. 
e-MaiL anmeldung@hdt.de

hoteLBuChung Kostenloser hotelbuchungsservice für alle 
Veranstaltungsorte: www.hdt.de/hotel 
e-MaiL hotel@hdt.de

DB-tiCKet-BuChung dB-Ticket-reservierung Sonderpreis 135,- € 2. Kl. 
bundesweit: www.hdt.de/db-veranstaltungsticket

ZahLungSweiSe per Überweisung oder per Kreditkarte 
(ViSa, maSTerCard, ameX und diners Club)

  Bei umbuchung oder Stornierung einer anmeldung 
kann das hdT eine Gebühr von 50,- € erheben. 
diese Gebühr entfällt für hdT-mitglieder. Für alle 
anmeldungen, die nicht schriftlich bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn zurückgezogen werden, muss 
die Teilnahmegebühr voll berechnet werden.

uMSatZSteuer Teilnahmegebühren des hdT e. V. sind gem. § 4 
nr. 22 uStG umsatzsteuerfrei.

www.iStoCKPhoto.CoM © alengo

  dipl.-ing. Bernd hömberg 
teL +49 (0)201 1803-249 fax -263 
e-MaiL b.hoemberg@hdt.de

anmeldung und Veranstaltungsservice

AGB finden Sie unter www.hdt.de/agb

Quellangaben für Bilder

weitere fragen beantwortet ihnen gerne

faChLiCheS oDer 

neueS theMa anBieten

uMBuChung oDer 

Stornierung


