
Patentierter Partikelschlagtest

Jetzt Testmöglichkeiten entdecken!



Die Wichtigkeit der  
Integrität

Dreh- und Angelpunkt für die Sicherheit von Batterieziellen, -modulen, 

-packs und damit ganzer Energiespeichersysteme ist deren Beständig-

keit gegenüber externen und internen Einflüssen. Bereits die kleinste 

energetische Einheit einer Batterie, d. h. jede einzelne Batteriezelle, 

muss dicht und damit gut geschützt sein gegen mechanische, chemi-

sche und thermische Belastungen, denn der im Zuge eines Thermal 

Runaway auftretende Partikelbeschuss hat nicht nur schädigende 

Auswirkungen auf die jeweilige Batteriezelle, sondern breitet sich 

„blitzschnell“ auch auf die benachbarten Batteriezellen und übergeord-

nete Einheiten sowie das Gehäuse aus (Thermal Propagation). Einmal 

in Gang gekommen, vollzieht sich dieser Prozess unaufhaltsam, 

weswegen Prävention durch geeignete Maßnahmen lebenswichtig ist. 

Was ist Partikelbeschuss?

Partikelbeschuss tritt auf, wenn aufgrund eines  
Thermal Runaways der Innendruck einer Batterie- 
zelle so stark ansteigt, dass die Außenhülle ruptiert, ein  
heißer Gasstrahl mit ca. 1.500 °C austritt und Ver-
brennungsprodukte in Form von Partikeln aus dem 
Inneren der Batteriezelle herausgeschleudert wer-
den. Der Partikelbeschuss funktioniert im  Prinzip 
wie Sandstrahlen bei 1.500 °C und stellt eine 
enorme Gefahr für umliegende Zellen, Bauteile 
und das Gehäuse dar.



Hier erfahren Sie mehr über unser  
patentiertes Testverfahren inkl. Video 
unseres Partikelschlagtests!

Sicherheit durch Simulation:  
Der Wirklichkeit auf der Spur 

Simulationen sind ein probates Mittel, um zu abgesicherten Ergebnis-

sen über Prozesse und ihre Zusammenhänge zu gelangen. Deshalb 

geht auch bei der Sicherheitsprüfung von Batterien nichts ohne 

Simulation – und zwar in Form unseres patentierten Partikelschlag-

tests! Bevor Batterien im realen Fahrzeug zum Einsatz kommen, 

werden sie mithilfe dieses Tests einer strengen Sicherheitsprüfung 

unterzogen. So ermitteln wir zum Beispiel, auf welche Weise und un-

ter welchen Bedingungen sich Parameter wie erhöhte Temperaturen  

und Druckveränderungen auf eine Batterie und ihre Bestandteile 

auswirken (hier steht z. B. der durch thermisch bedingten Partikel- 

beschuss verursachte Hot Spot im Fokus) – und wie sich derlei 

Auswirkungen von Fall zu Fall verhindern lassen. 

• Weniger Materialeinsatz, geringere Kosten

• Quick-Screening für schnelle Ergebnisse

• Beratung zur optimalen Materialauswahl

• Mehr Sicherheit für Mensch, Umwelt und Geschäftserfolg

Vorteile unserer Lithium- 
Batterie-Brand-Tests

https://svt-global.com/de/batterieanwendungen/batterie-brand-test
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