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Liebe Leserinnen  
und Leser,

als global führender Entwickler von Technologien für die E-Mobilität 
steht FEV für Innovationen und zukunftsweisende Lösungen. Mit 
dem neuen eDLP (E-Dauerlauf-Prüfzentrum), dem weltweit größten 
Entwicklungs- und Testzentrum für Hochvoltbatterien für Pkw und 
Nfz, stellen wir unseren Kunden und Partnern diesen Anspruch 
ein weiteres Mal unter Beweis. In der vorliegenden Ausgabe des  
SPECTRUM richten wir unseren Fokus daher auf unsere neue Ein-
richtung in Sandersdorf-Brehna im Dreieck zwischen Halle, Dessau 
und Leipzig in Sachsen-Anhalt.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die richtungwei-
senden Technologien des eDLP, die auf alle standardisierten und 
kundenspezifischen Entwicklungs- und Testanforderungen für Hoch-
voltbatteriesysteme ausgelegt sind. Wir erläutern Missbrauchstests, 
welche die Grenzen der Belastbarkeit von Batteriezellen, -modulen 
und -packs ausloten und zeigen im Beitrag zu den Umwelttests 
denkbare Faktoren auf, die hinsichtlich der Umweltprüfanforde-
rungen einen Einfluss auf die Batterien unserer Kunden haben 
können – zum Beispiel extreme Kälte oder Hitze, eindringendes 
Wasser, Staub oder Steinschlag.

Mit den Dauerlauf- und Mechaniktests beschreiben wir in dieser 
Ausgabe weitere Einrichtungen des eDLP, dazu zählen etwa (landes-)
spezifische Funktions-, Performance- und Lebensdauertests. In die-
sem Zusammenhang stellen wir einen weiteren Kundenvorteil des 
eDLP heraus: die hohe Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten für 
eine Vielzahl von anspruchsvollen Anforderungspotenzialen. Auch 
auf den weltweit einzigartigen Shaker wird hier eingegangen, der 
hinsichtlich Dimension und thermischer Möglichkeiten von -40 °C 
bis 90 °C seinesgleichen sucht.

Wir wünschen eine spannende Lektüre und freuen uns, Ihnen mit 
dem eDLP entscheidende Vorteile bei Ihren Entwicklungsprojekten 
liefern zu können.

Einzigartiger Prüf- 
parcours rund um den 
„Faktor Umwelt“ 

One-Stop-Batterietesting 
für FEV Kunden

Marathon, Schock und  
Stress für die Batterie14 20 26

eDLP – das weltweit  
größte Entwicklungs-  
und Testzentrum für  
Hochvoltbatterien

Im Gespräch mit  
Christoph Szasz und 
Hans-Dieter Sonntag

Extreme in Reihe04 08 10

eDLP – RICHTUNGSWEISENDE BATTERIEENTWICKLUNG AUS EINER HAND

Professor Dr.-Ing. Stefan Pischinger
Vorsitzender der Geschäftsführung und 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
FEV Group GmbH
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INTERVIEW

IM GESPRÄCH MIT  
DR.-ING. CHRISTOPH SZASZ  
UND DIPL.-ING. HANS-DIETER 
SONNTAG, GESCHÄFTSFÜHRER 
FEV eDLP GMBH

Dr.-Ing. Christoph Szasz  
(links) und Dipl.-Ing.  
Hans-Dieter Sonntag im eDLP

Bereits seit 2008 entwickelt und testet FEV in eigenen 
R&D-Centern Batteriezellen, -module und -packs.  
Mit dem eDLP hat FEV vor kurzem eine weitere 
Anlage in Betrieb genommen. Was sind die Gründe 
hierfür? 
Christoph Szasz: FEV verfügt seit Jahren über ein hervorragendes Part-
nernetzwerk im Bereich Testing, um bei Batterieentwicklungsprojekten 
großvolumige Absicherungsumfänge im Bereich Modul- und Pack-Testing 
abzuwickeln. Für die stetig wachsende Anzahl von Projekten reichten 
diese Kapazitäten allerdings nicht mehr aus. Das eDLP ist die logische 
Konsequenz, um die immer größer werdende Lücke zwischen Testbe-
darf und Prüfstandsverfügbarkeit am Markt zu schließen und sich als 
gesamtheitlicher Partner für alle notwendigen Arten der Absicherung 
von Hochvoltspeichern und deren Komponenten zu positionieren. 

Hans-Dieter Sonntag: Hinzukommt, dass FEV seine Erfahrung und 
das Know-how bei der Entwicklung herkömmlicher Antriebe sehr gut 
bei auf Testing spezialisierte Zentren einbringen kann. Das zeigt bei-
spielsweise das FEV Dauerlaufprüfzentrum (kurz: DLP), welches 2008 
eröffnet wurde und eine absolute Erfolgsstory darstellt. Beim eDLP soll 
sich das nun wiederholen. 

Wie groß ist das Areal des eDLP und welches 
Leistungsspektrum bieten Sie dort an?
Hans-Dieter Sonntag: Auf einer Gesamtfläche von 42.000 m² nutzen 
wir zwei Gebäude mit 12.000 und 3.500 m². In diesen befinden sich 69 
Anlagen mit denen wir praktisch alle Tests anbieten können, welche ein 
üblicher Entwicklungsplan eines Fahrzeugherstellers für einen Hoch-
voltspeicher vorsieht. Also die gesamte Palette von der Funktion über 
funktionale Sicherheit, Crashsicherheit, komplette Betriebssicherheit, 
Transportsicherheit, Performance und Lebensdauer. Zum Testen gehört 
natürlich auch das Thema Befundung, sowohl für intakte als auch für 
havarierte Speicher. 
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Was macht die Anlage international so besonders? 
Christoph Szasz: Das ist zum einen das Angebot an unterschiedlichen Tests, gepaart 
mit der Größe der Anlage. Darüber hinaus ist auch unser 24/7-Betriebsmodell einzigartig. 
Dieses haben wir schon im Bereich des Motordauerlaufs perfektioniert und auf Basis der 
besonderen Anforderungen des Testens im Umwelt- und Missbrauch-Bereich konsequent 
weiterentwickelt. Unsere Kunden schätzen dieses Angebot, weil es Ihnen bei der Verkür-
zung Ihrer Entwicklungszeiten sehr hilft. 

Für welche Kunden ist das eDLP interessant und welche Vorteile 
liefern Sie an diesem Standort?
Hans-Dieter Sonntag: Im Wesentlichen unterstützen wir jeden, der Batterien für Fahr-
zeuge oder auch Stationärspeicher entwickelt bzw. produziert – unabhängig von der 
Größe. Wir bieten dabei das komplette Leistungsspektrum aus einer Hand, an einem 
Ort. Unseren Partnern sichern wir dadurch eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und 
Reproduzierbarkeit.

Christoph Szasz: Viele unserer Anlagen lassen sich aber auch für Produkte außerhalb 
der Batterie- oder Fahrzeugwelt nutzen. Ich denke da nicht nur an unsere elektrischen 
Prüfstände, die sich zur Erprobung anderer Komponenten des elektrischen Antriebs 
nutzen lassen, sondern insbesondere an unser Angebot im Umwelt-, Mechanik- und 
Missbrauchsbereich. Hier gibt es weitreichende Einsatzmöglichkeiten.

Welche Normen können mit den Möglichkeiten im eDLP 
abgedeckt werden? 
Hans-Dieter Sonntag: Auf unseren Prüfständen können wir Tests nach allen gängigen 
Normen der großen Märkte wie Europa, Asien und USA anbieten. Aktuell arbeiten wir an 
einer umfassenden DIN EN ISO 17025 Akkreditierung, um noch in diesem Jahr homologa-
tionsrelevante Prüfungen anbieten zu können. Darüber hinaus erfüllen wir auch spezielle 
Kundenwünsche.

Was sind Ihre persönlichen Highlights?
Christoph Szasz: Unter den Prüfanlagen ist das für mich der Shaker. Abgesehen davon 
sind es aber vor allem unsere Mitarbeiter, die mit uns in vergleichsweise kurzer Zeit die-
ses ambitionierte Ziel gemeistert und diese einzigartige Prüfanlage für unsere Kunden 
realisiert haben. 

Hans-Dieter Sonntag: Absolut, das kann ich nur unterschrei-
ben. Auch ich bin sehr stolz auf unser Team und auf das, was 
wir gemeinsam hier geschaffen haben. Aus technischer Sicht 
beeindruckt mich neben dem Shaker auch die Symbiose aus 
High-Tech-Performance, Lebensdaueruntersuchungen und 
Missbrauchs-Testing an einem Ort. 

Sie sprechen den Shaker an –  
was macht ihn so besonders? 
Hans-Dieter Sonntag: Der Shaker kann Schocks mit über 30 g,  
also der 30igfachen Erdbeschleunigung, erzeugen – das ist ex-
trem. Aber ebenso beeindruckend ist die Leistungsfähigkeit in 
Bezug auf Größe und Gewicht der Prüflinge, die er aufnehmen 
kann. Die Komplexität der Anlage ist natürlich auch nicht zu 
verachten, immerhin kann auf dem Shaker eine dynamische 
Fahrt durch verschiedene Klimazonen unseres Planeten simu-
liert werden, bei gleichzeitiger Untersuchung der Wirkung von 
mechanischen, klimatischen und elektrischen Lasten.

Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die Mobilität 
sondern natürlich auch die Entwicklungsarbeit 
dafür – Wie stellen Sie diese beim eDLP sicher? 
Christoph Szasz: Wir nutzen verschiedenste Technologien für 
einen nachhaltigen Betrieb. So betreiben wir die Anlage zu fast 

einhundert Prozent mit erneuerbarer Energie – hierfür nutzen 
wir den Strom einer 12.000 m² großen PV-Anlage auf dem Dach 
des eDLP, den wir dann unserer Prüfanlage zuführen. Diese ist 
darüber hinaus sehr effizient geplant, beispielsweise nutzen 
wir zur Kälteversorgung unserer Prüfkammern eine zentrale 
Kältemaschine – und sparen dadurch bis zu 15 Prozent Strom 
ein gegenüber der Nutzung mehrerer dezentraler Anlagen. Zur 
Reinigung der Abluft aus unseren Bunkeranlagen, wo wir per-
manentes Ausgasen und Brände provozieren, haben wir eine 
Rauchgaswäscheanlage installiert, um potentielle Schadstoffe, 
die beim Test entstehen können, zu filtern bzw. zu neutralisieren.

Die Kapazitäten, Entwicklungs- und Testmög-
lichkeiten des eDLP sind sehr umfangreich. 
Ist dennoch eine Erweiterung in der Zukunft 
geplant bzw. vorbereitet? 
Hans-Dieter Sonntag: Obwohl wir eine sehr große Anlage auf 
den Markt gebracht haben sehen wir, dass der Bedarf an Prüf-
kapazitäten weiter wachsen wird. Wir sind darauf vorbereitet 
und haben Erweiterungsmöglichkeiten eingeplant. Konkret 
können wir auf dem Gelände kurzfristig mehr als die gleiche 
Gebäudehülle errichten und somit unsere Kapazitäten mit 
einem Faktor größer 2,5 skalieren. Sollten sich in der Zukunft 
neue Anforderungen an die Tests oder Entwicklungsstrategien 
ergeben, so können wir hier sehr flexibel und schnell reagieren.

  AUF UNSEREN PRÜFSTÄNDEN KÖNNEN 
WIR TESTS NACH ALLEN GÄNGIGEN 
NORMEN DER GROSSEN MÄRKTE WIE 
EUROPA, ASIEN UND USA ANBIETEN. 
DARÜBER HINAUS ERFÜLLEN WIR AUCH 
SPEZIELLE KUNDENWÜNSCHE.

Dipl.-Ing. Hans-Dieter Sonntag (links) und Dr.-Ing. Christoph Szasz
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eDLP – DAS WELTWEIT GRÖSSTE  
ENTWICKLUNGS- UND TESTZENTRUM 
FÜR HOCHVOLTBATTERIEN

69

Testbereich mit  
54 Klima- und Temperaturkammern, 8 Kammern für 
Umweltprüfung, Shaker für mechanische Prüfungen, 

5 Kammern für Missbrauchstests, Werkstatt für die 
Batteriedemontage

Gebäude 1: ca. 12.000 m2 
Gebäude 2: 3.500 m²

ÜBERSICHT

LAGER

GEBÄUDE NR. 2

Brandhalle, 4 Bunker, 
Vorbereitungsbereich, 

Werkstatt

GEBÄUDE NR. 1

Leistungs- und elektrische Prüfung, 
Umweltprüfung, Mechanikprüfung, 

Werkstätten, Demontagebereich,  
Lager, Büros

RÜCKKÜHLANLAGE
GASWÄSCHER

Leistungs- und elektrische 
Prüfungen

Umwelt- und 
Mechanikprüfungen

Erfahren Sie mehr  
über das eDLP
edlp.fev.com

ÜbERSICHT
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Die Grenzen der Belastbarkeit von Batteriezellen, -modu-
len und -packs stehen im Fokus von Missbrauchstests. 
Wie reagiert ein Prüfling auf Kurzschlüsse, mechanische 
Belastungen oder Feuer? Vor dem Hintergrund hoher 

Sicherheitsanforderungen, speziell für die Zulassung und Homo-
logation, ist der Bedarf an Testkapazitäten weltweit signifikant 
gestiegen. Diese Entwicklung hat FEV bereits bei der Planung des 
neuen eDLP berücksichtigt und eine einzigartige Infrastruktur für 
alle Arten von Missbrauchstests geschaffen: Für die Prüfräume 
inklusive Vorbereitungs- und Werkstattbereichen wurde ein 
separater Gebäudetrakt mit 3.500 m2 Nutzfläche errichtet, um 

einen sicheren und für Mitarbeiter und Umwelt verträglichen 
Testbetrieb zu gewährleisten. Das Gebäude zeichnet sich vor 
allem durch seine großzügige Dimensionierung aus. Allein die 
beeindruckende Brandhalle mit Fallturm und Feuerbeständig-
keits-Testanlage erlaubt durch ihre Grundfläche von 300 m2 und 
12 Metern Höhe neben verschiedenen Belastungstests unter 
anderem das kontrollierte Abbrennen von Prüflingen ohne 
zeitliche oder sicherheitstechnische Einschränkung. In vier zu-
sätzlichen Bunker-Räumen mit Wandstärken von 350 mm und 
Raummaßen von jeweils 8 x 8 x 8 Metern stehen fest installierte 
Prüfeinrichtungen wie eine Quetschanlage, Kurzschlussbänke 

MISSBRAUCHSTESTS

EXTREME IN REIHE

  Gebäude Nr. 2  
für Missbrauchstests

  DER KUNDE KANN MESS- 
DATEN IN SIMULATIONEN 
EINBINDEN UND SO REAL-
TESTS – UND DAMIT ZEITAUF-
WÄNDIGE ENTWICKLUNGS-
SCHLEIFEN – REDUZIEREN

oder eine pneumatische Hammerschlagtestanlage zur 
Verfügung. Alle Prüfräume in diesem Gebäudetrakt sind 
über geschlossene Systeme mit der hochmodernen, 
ebenfalls neu gebauten Rauchgaswäscheanlage mit Fein-
partikelfilter verbunden, um die Luft während des Tests 
und nach Testabschluss abzusaugen und zu reinigen.

Das eDLP bietet damit eine einzigartige Bandbreite von 
Missbrauchstests an, außerdem Homologationstests und 
Zertifizierungen nach internationalen Normen bis hin zu 
kundenspezifischen, frei programmierbaren Prüfprofilen. 

BRANDHALLE

4 BUNKER

WERKSTATT

VORBEREITUNGSBEREICH
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eines Nagels, der kontrolliert in die Zelle eindringt und einen 
inneren Kurzschluss auslöst oder durch ein Überheizen mittels 
zuvor angebrachter Heizplatten. Die Aufzeichnung von Mess-
daten wie Bestromung, Druck, Temperatur läuft während der 
gesamten Testdauer, der Testablauf wird mit Kamerasystemen 
dokumentiert. Auf diese Weise entsteht ein klares Bild von der 
Temperaturausbreitung um die beschädigte Zelle sowie von den 
Reaktionszeiten weiterer Zellen. Die Entwicklung von Rauchgas 
und dessen Auswirkungen auf die Funktion des Hochvoltspei-
chers werden ebenso festgehalten wie die funktionelle Integrität 
des Speicherdeckels. Der Test liefert nicht nur ein eindeutiges 
Ergebnis – ob die vorgegebene Mindestdauer von fünf Minuten 
bis zum Austritt von Gas oder Feuer aus dem Batteriegehäuse 
eingehalten wurde oder nicht – sondern auch Informationen 
über alle wesentlichen Faktoren, die zu diesem Resultat führten: 
neben der Stabilität und Dichtigkeit des Gehäuses auch die 
Funktion der Entgasungs-Einheiten im Batteriepack und deren 
korrekte Auslösung bei bestimmten Drücken.

Zur Kettenreaktion einer Thermischen Propagation kann es 
außerdem durch den Flüssigkeitseintrag ins Batteriegehäuse 
kommen, etwa bei einem Leck im Kühlmittelsystem und den 
dadurch ausgelösten Kurzschluss einer Zelle. Auch dieses Risiko 
lässt sich durch einen entsprechenden Test am eDLP ermit-
teln: In diesem Fall werden auf einem Prüfstand unter Last die 
Beschleunigungswerte eines typischen Fahrprofils auf einen 
Prüfling nachgestellt. Stufenweise erfolgt ein Flüssigkeitsein-
trag, der Prüfling und die von ihm ermittelten Kenndaten wer-
den auf Funktionsfähigkeit bzw. mögliche Beeinträchtigungen 
untersucht. Der Vorgang wird in Intervallen mehrfach bis zum 
Maximum des Kühlmittel-Volumens wiederholt, auch bis zum 
möglichen Ausfall oder Kurzschluss im Batteriesystem. 

Flexibel in alle Richtungen 
Bei quasi-statischen Versuchen bietet das eDLP optional den 
Einsatz geometrischer und optischer Messungen an. So lässt 
sich der Prüfverlauf mit Hilfe unterschiedlicher Kamera- und 
Messsysteme im Detail dokumentieren. Der Kunde kann diese 
Messdaten anschließend in Simulationen einbinden und so im 
Endeffekt Realtests – und damit zeitaufwändige Entwicklungs-
schleifen sowie Kosten – reduzieren.

Die Testkapazitäten für Missbrauchs- und Sicherheitstests am 
eDLP sind im Übrigen nicht nur auf Hochvoltspeicher beschränkt, 
sondern können auch für weitere Automobil-Komponenten wie 
Scheinwerfer, E-Motoren, Steuergeräte, Wallboxen, Karosserieteile 
und darüber hinaus auch für Prüflinge aus anderen Branchen 
wie z.B. der Medizingerätetechnik oder Konsumgüterelektronik 
genutzt werden. 

Mit Blick auf die rasante Weiterentwicklung der Elektromobili-
tät gehen die Experten am eDLP davon aus, dass Batterien im 
Fahrzeugbau zukünftig eine andere Rolle zukommen könnte, 
beispielsweise durch eine Integration dieses Bauteils in die Ka-
rosserie. Die Infrastruktur der Prüfanlagen wurde daher bereits 
auf eine mögliche Erweiterung in Richtung Gesamtfahrzeug, 
sprich auf den Testbetrieb mit erheblich größeren Baugruppen 
ausgelegt. 

Befundung
Neben der eigentlichen Testabwicklung nimmt die Befundung 
einen zunehmend wichtigen Teil der Arbeit ein: Warum hat der 
Prüfling nicht wie erwartet reagiert, warum tritt ein bestimmtes 
Fehlerbild immer wieder auf, was löst diesen Fehler aus? Das 
Team im eDLP ist darauf spezialisiert, abgebrannte Module 
oder Speicher unter Berücksichtigung aller bei „Arbeiten unter 
Spannung“ (AuS) gebotenen Schutzmaßnahmen zu zerlegen, 
zu dokumentieren und letztlich die Fehlfunktion zu ermitteln. 
FEV Kunden können diese Serviceleistung gezielt anfordern, 
beispielsweise nach einem Unfall mit einem Hochvoltspei-
cher, nach einem Fehlversuch in einem Labor, das selbst keine 
Befundung vornehmen kann, oder bei einem Störfall in einer 
Produktionsstätte. Als mobile Einsatztruppe in der Tradition 
der „Flying Doctors“ reist dann kurzfristig ein Expertenteam des 
eDLP zur Befundung vor Ort an.

Lagerung und Entsorgung 
Abgerundet wird das Leistungsspektrum Missbrauchstests 
schließlich durch das Angebot, nach der Fehlerermittlung und 
Erstellung des Testberichts die Einlagerung zerstörter Prüflinge 
zu übernehmen – dafür stehen im eDLP separate Lagerräume zur 
Verfügung. Auf Kundenwunsch kümmert sich das Team außerdem 
um die fachgerechte Entsorgung inklusive Zerstörungsnachweis. 

Hitzebeständiges  
Gehäuse inkl. Abdichtung

Optimiertes und isoliertes 
E&E Design

Thermische Separierung  
der Module

TP-Belüftungskonzept  
inkl. Partikelabsorption  
und Druckausgleich

  Simulationstechnologien in Kombination mit 
einem kaskadierten Prüfansatz zur Optimie-
rung des Designs von Hochvoltbatteriepacks 

Auf Wunsch unterstützt das Team seine Kunden entwicklungsbe-
gleitend, berät bei der Spezifikation von Prüfzielen und den dafür 
geeigneten Prüfabläufen und übernimmt bei Bedarf auch die 
Präparation von Prüflingen für individuelle Testanforderungen. 
Ebenso können bei Bedarf Sondertests konfiguriert werden.

Zum Testspektrum gehören: 
 � eine Anlage für Innendruckprüfungen bis 7 bar 
 � eine Testanlage für zellinternen Kurzschluss durch 

mechanische Einwirkung 
 � eine Quetschanlage mit 500 kN, Prüflingsbergung optional 

mittels Kran und Wanne im Prüfstand, erweiterbar auf 
1.500 kN für Tests mit Gesamtfahrzeug

 � eine Feuerbeständigkeits-Testanlage mit 
Dualschienensystem und feststehendem Montagetisch 
für Befeuerungskomponenten inklusive Zündvorrichtung, 
höhenverstellbarem Prüflingstisch mit Stahldrahtboden 
sowie einem Feuerschirm in Modulbauweise zum 
Abdecken unterschiedlicher Prüflingsgrößen

 � Falltestanlagen für Fallhöhen bis zu 12 m, um auch 
Falltests nach der KMVSS-Norm abzubilden, die eine 
besonders hohe Fallhöhe fordert

 � eine pneumatische Hammerschlagtestanlage 
für Komponentenprüfungen, Prüfkörper 1,7 kg, 
Energieerzeugung 5 J bei 300 mm Höhe

 � eine Testanlage für externe Kurzschlusstests mit fünf 
parallel und in Reihe schaltbaren Widerstandsbänken, 
isoliertem Edelstahlbecken, einer IR-Kamera und zwei 
HD-Kameras 

Thermische Propagation
Eine besondere Rolle kommt mit Blick auf weltweite Zulas-
sungsnormen dem Thermischen-Propagation-Test zu, der ab 
2021 gemäß GB/T 31467 für den chinesischen Markt gilt. Dafür 
wird der Gesamtspeicher mit Temperatur- und Drucksensoren 
ausgestattet und in einer Stahlwanne in der Brandhalle posi-
tioniert. Dann erfolgt die Simulation eines Defekts – mit Hilfe 

MISSbRAuCHSTESTS
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Extreme Kälte oder Hitze, eindringendes Wasser, 
Staub, Steinschlag – im Lebenszyklus einer Batterie 
gibt es zahlreiche Umwelteinflüsse, die ihre Funk-
tions- und Gebrauchssicherheit beeinträchtigen kön-

nen. Im eDLP nehmen diese Umweltprüfungen im Wortsinn 
großen Raum ein: Auf rund 2.500 m2 steht ein „Gebäude im 
Gebäude“ zur Verfügung, das mit seiner Testkapazität alle 
gängigen Umweltprüfungsanforderungen abdeckt. 

Die Dimensionierung und die Leistungsprofile der einzelnen 
Stationen und Prüfanlagen wurden bereits in der Planungs-
phase von den FEV-Experten auf maximale Flexibilität aus-
gelegt. Um optimale Sauberkeit und daraus resultierend 
höchste Prüfqualität sicherstellen zu können, sind die Prüf-
stände in abgeschlossenen Räumen mit entsprechenden 
Luft- und Reinigungssystemen untergebracht. Am Ende des 
Umwelt-Parcours werden verschmutzte Prüflinge in einem 
Waschraum gesäubert und getrocknet und sind damit ohne 
zeitliche Verzögerung startklar für weitere Testzyklen.

Bei den Umwelttests stehen insbesondere die Sicherheitsan-
forderungen der europäischen ECE R100 sowie die UN-Norm 
38.3 für Gefahrgut zum Nachweis der Transporttauglichkeit 
im Mittelpunkt. Daneben ist das Verhalten von Zellen, Mo-
dulen, Gesamtspeichern und deren Gehäusen vor allem mit 
Blick auf Gewährleistungszusagen ein wichtiges Thema – für 
Batteriehersteller ebenso wie für Fahrzeughersteller. Das 
Expertenteam am eDLP berät und unterstützt Kunden bei 
der Spezifikation individueller Prüfziele und übernimmt 
bei Bedarf die Entwicklung geeigneter Prüfzyklen sowie 
deren Ausführung. Die Daten aus der im direkten Anschluss 
erfolgenden Befundung und Fehlerermittlung können in den 
Entwicklungsprozess beim Kunden zurückgespielt werden. 
So lassen sich nicht nur virtuelle Iterationsschleifen verkür-
zen, sondern auch Realtests reduzieren, was auf dem Weg 
zur Produktserienreife sowohl Zeit als auch Kosten spart. 

UMWELTTESTS

EINZIGARTIGER  
PRÜFPARCOURS  
RUND UM DEN  
„FAKTOR UMWELT“

 Klima und Temperatur
 
Für reine Temperaturprüfungen stehen ein Klima-
schrank mit 2.500 Litern für Module und kleinere 
Hochvoltspeicher sowie drei Temperaturkammern 
mit je 22 m3 nutzbarem Volumen zur Verfügung, 
die auch für Mehrfachbelegungen mit bis zu vier 
Prüflingen geeignet sind. Hier können unbestrom-
te Batterien auf ihr Verhalten bei unterschiedlichen 
Temperaturverhältnissen zwischen -40 und 90 °C 
und bei zyklischen Temperaturwechseln zwischen 
-40 und 60 °C geprüft werden. Die Kammern lassen 
sich flexibel sowohl für spezifische Umwelt- als 
auch für Dauerlauftests einsetzen. Umwelttests 
mit vorgegebenen Temperatur- und Luftfeuchte-
profilen können auch auf dem 350 kN Shaker mit 
Klimahaube gefahren werden (eine ausführliche 
Beschreibung dieses Prüfstands findet sich im 
Beitrag Dauerlauf-/Mechaniktests). 

  Klimakammern mit  
2,5 m³ Prüfvolumen, 
Temperaturbereich  
-40 bis + 90 °C und 
Feuchtebereich  
10–98 % RH.
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 Tauchbecken
 
Im realen Fahrzeugleben kommt sie eher selten vor, dennoch ist im Falle des Falles hundertprozentige Gebrauchs- 
und Funktionssicherheit gefragt: Die sogenannte Watfahrt, also beispielsweise das Durchqueren eines Flusslaufs 
oder einer überfluteten Unterführung, setzt den Unterboden komplett unter Wasser. Dies wird im eDLP in zwei 
gemauerten, großzügig bemessenen Tauchbecken (je 3.300 x 2.500 .x 1.700 mm, je 14 m3 Volumen) simuliert, in 
denen Prüflinge bis zu einem Meter tief versenkt werden können. Die Tauchdauer kann nach IPX7-Vorgabe (30 
Minuten) oder kundenspezifisch (vom kurzen Eintauchen bis zu einem Tag) variiert werden. Ebenso sind je nach 
Kundenanforderung der Einsatz von Salz- oder Süßwasser, die Zugabe von Staub sowie eine Farbstoffzugabe 
möglich, um bei der anschließenden Gehäuseöffnung etwaige Eindringstellen und -spuren nachverfolgen zu 
können. Bei dieser Prüfung können außerdem Kameras eingesetzt werden, um das Aufsteigen von Luftbläschen 
zu dokumentieren und so bei der Fehlersuche Zeit zu sparen. 

Großzügig  
bemessenes  

Tauchbecken  
mit 14 m3  
Volumen! Tauchbecken mit Salz- oder Süßwasser

UMWELTTESTS
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 Schwallwasser
 
Eine 22 m3-Klimakammer ist zusätzlich mit einer Schwallwas-
seranlage ausgestattet. Im Regelfall – zur Simulation einer 
Pfützendurchfahrt im Winter – wird der Prüfling inklusive Kühl-
kreislauf auf 60 bis 80 °C erhitzt. Fünf Schwalldüsen mit einem 
Gesamtdurchlaufvolumen von fünf Litern pro Sekunde bestrahlen 
den Prüfling mit Eiswasser (1 bis 4 °C) oder Schmutzwasser, 
das mit Sandstaub versetzt ist. In 100 Durchläufen werden so 
thermische Schocks mit einer Dauer von 3 Sekunden pro Zyklus 
erzeugt. Das Prüfprofil ist je nach Kundenanforderung auch frei 
programmierbar.

 
 
 Salznebel

(Streu-) Salz und dessen mögliche Auswirkungen auf Batterien 
stehen im Fokus der insgesamt vier Salzkammern. In einem 
Salzschrank für kleinere Zellen und Module sowie insgesamt drei 
begehbaren Salzkammern mit 16 m3 Prüfvolumen werden Prüflin-
ge mit salzhaltiger Luft besprüht und Tests bei unterschiedlichen 
Temperatur- und Luftfeuchtewerten gefahren. Salzzusammen-
setzung und -gehalt können nach kundenspezifischen Vorgaben 
variieren. Eine der 22 m3-Salzkammern ist für Korrosionstests 
im Dauerlaufbetrieb ausgelegt, wobei der Prüfling bis zu acht 
Wochen abwechselnd einem Wechseltemperaturklima und 
einem Salzsprühnebel ausgesetzt und anschließend auf Kor-
rosionserscheinungen untersucht wird.

 
 
 Dichtigkeit

Die Dichtigkeit von Batteriegehäusen steht in den IPX-Räumen 
des eDLP auf dem Prüfstand. Die Testanordnungen IPX6 und 
IPX6K nach ISO 20653 besprühen den Prüfling mit einem Wasser-
druck von bis zu 10 bar, um Regenfahrten oder Spitzwasser bei 
verschiedenen Geschwindigkeiten darzustellen. In der Anlage für 
IPX9K-Prüfungen wird die Fahrzeugreinigung in einer Auto-Wa-
schanlage oder mittels Hochdruck-Dampfstrahler simuliert. 
Prüflinge bis zu 1.250 kg Gewicht werden hier auf einem Drehteller 
montiert, in 30-sekündigen Zyklen mit heißem Wasser (75 bis 
85 °C bei 80 bis 100 bar) bestrahlt und dabei um 360° rotiert. In 
der Regel wird hier ausschließlich die Dichtigkeit von Gehäusen 
untersucht, weshalb aus Kostengründen Batteriedummies zum 
Einsatz kommen. Es sind aber auch Prüfungen mit komplett 
funktionstüchtigen Einheiten möglich. 

 Vakuum/Luftdruck
 
In der Vakuum-Temperaturkammer mit 16 m3 Volumen können 
Module und Hochvoltspeicher auf ihre Betriebsfestigkeit unter 
wechselnden Luftdruckverhältnissen untersucht werden. Dieser 
Prüfstand spielt im Zusammenhang mit dem Nachweis der 
Transporteignung von Batterien eine wichtige Rolle: So schrei-
ben die Vereinten Nationen in der Norm 38.3 unter anderem 
einen Test vor, der die Umgebungsbedingungen im Fracht-
raum eines Flugzeugs in bis zu 15.000 Metern Höhe simuliert. 
Dabei wird die Batterie für insgesamt sechs Stunden bei einer 
Durchschnittstemperatur von 20 °C einem extrem niedrigen 
Luftdruck von 11,6 Kilopascal ausgesetzt und im Anschluss auf 
ihre Funktion geprüft.

 
 
 Staub

Eine weitere Dichtigkeitsprüfung nach IPX6K-Vorgaben erfolgt 
in der Staubkammer, wo Module und Batterien über mehrere 
Stunden einem simulierten Sandsturm ausgesetzt werden. Die 
hohe Luftumwälzung mit ISO-genormtem Staub (Arizona Dust) 
stellt Wüstenfahrten oder den Fahrzeugbetrieb in staubigem 
Gelände nach. Nach Testende werden Gehäuse und Steck-
verbindungen auf eingedrungenen Staub untersucht und die 
Batterien auf ihre Funktionsfähigkeit durchgemessen. 

 
 
 Steinschlag

Die Betriebsfestigkeit von Gehäusen und Steckverbindungen 
unter starkem mechanischem Einfluss steht im Prüfraum zur 
Simulation von Steinschlag im Mittelpunkt. Das Multisteinschlag-
prüfgerät arbeitet mit genormtem Strahlgut (Hartguss-Granulat) 
und kann auf Arbeitsdrücke bis zu 3 bar eingestellt werden. 
Die Dauer der Beschussintervalle ist ebenso variabel wie die 
Auftreffwinkel des Strahlguts auf den Prüfling. 

JOIN THE FEV TEAM
www.fev.com/careers

Wer sagt, dass du in einem  
Start-up arbeiten musst,  

um Innovationen zu entwickeln?
Michael, Director, ist bei FEV Europe für die Entwicklung einer Vielzahl  

von Batteriesystemen verantwortlich. Mit seinem unternehmerischen Denken 
gestaltet er dieses neue und innovative technische Feld aktiv mit.
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Unter den zwischen 250 und 350 Tests, die im Rah-
men einer Batterieentwicklung vorgesehen sind, 
haben Dauerlauftests einen hohen Anteil. Von den 
69 Testeinrichtungen am eDLP sind daher 54 auch 

für Dauerlauftests geeignet: In Testkammern mit drei unter-
schiedlichen Volumen (800 l, 2.500 l und 22 m3) können die 
Experten am eDLP Testaufbauten für einzelne Zellen, Module 
oder komplette Batteriepacks realisieren. Dauerlauftests ha-
ben verschiedene Schwerpunkte: Es kann um Funktionstests 
gehen, die wesentliche Fragen im Zusammenspiel von Batte-
riemanagementsystem (BMS) und Speicherzellen beantworten. 
Funktioniert das System wie konzipiert? Erhält das BMS – quasi 
das elektronische „Hirn“ eines jeden Hochvoltspeichersystems –  

die korrekten Messungen über den Zustand der Zellen und setzt 
es die richtigen Signale für den benötigten Leistungsabruf? 
Daneben gibt es spezielle Performance-Tests, bei denen die 
Leistung des gesamten Hochvoltspeichersystems geprüft wird. 
Grundlage sind realitätsnahe Lastprofile, die entweder von den 
Kunden kommen oder im Rahmen von Entwicklungsprojekten 
von den FEV Ingenieuren selbst vorgeschlagen werden, um die 
Leistungsgrenzen eines Hochvoltspeichersystems zu validieren. 
Dieses Know-how, nämlich die genau richtigen Lastprofile an-
zusetzen, steckt auch in den Lebensdauer-Tests. Hier liegt die 
Herausforderung darin, ein tatsächliches Batterieleben (mit 
etwa 20 Jahren Betrieb, rund 150.000 absolvierten Kilometern 
und über 1.000 Ladezyklen) auf ein Testprogramm von circa 

DAUERLAUF- UND MECHANIKTESTS

MARATHON,  
SCHOCK UND STRESS  
FÜR DIE BATTERIE

zwei Jahren zu skalieren. Ein komplexes Unterfangen, da die 
Traktionsbatterie im Alltag höchst dynamisch eingesetzt wird 
und dementsprechend mehrfach von Modus zu Modus springt –  
vom unterschiedlich intensiven Leistungsabruf beim Fahren 
über die Rekuperation beim leichten Bremsen, die permanente 
Stromversorgung von Nebenverbrauchern bis hin zum Aufladen –  
mal an der heimischen Wallbox, mal am Schnellladegerät.

Dauerlauf in der Klimakammer
Zu den Unregelmäßigkeiten im Alltagsgebrauch von Hoch-
voltspeichersystemen für Automobile gesellt sich noch die 
Jahreszeit oder Klimaregion als weiterer relativierender Faktor. 

Insbesondere, wenn es um die reale Reichweite geht. In den 
Prüfkammern am eDLP kann jede Temperatur- und Klimazo-
ne abgebildet werden – vom tropischen Regenwald über die 
Wüste bis hin zum polaren Winter. In allen Testkammern kann 
ein Temperaturbereich zwischen -45 und plus 90 °C nachge-
stellt werden. Inklusive spezifischer Luftfeuchtigkeit und der 
entsprechenden Konditionierung des Kühlmittels. In einigen 
Kammern ist außerdem ein dynamischer Wechsel möglich, also 
eine Dauerlauf-Erprobung der Batterie, die von der Kältezone 
Nordkanadas in die Wüste New Mexicos führt. 

Solche Temperaturwechsel sind bei vielen spezifischen Tests für 
die Entwicklung und für die Serienhomologation vorgesehen. 

 Testbereich für Leistungs- und elektrische Tests
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54
Testeinrichtungen

So wird beim Temperaturschock das Verhalten des Hochvolt-
speichersystems bei einer starken Temperaturveränderung 
ermittelt. Bei der PTCE (Powered Thermal Cycle Endurance) 
wird das Szenario einer Batterie nachgestellt, die bei ständig 
wiederkehrendem Temperaturwechsel permanent unter Last in 
Betrieb ist. Beim „Damp-Heat-Cycle“ werden mehrere Testläufe 
bei hohen Temperaturen von bis zu 90 °C und extrem hoher 
Luftfeuchtigkeit gefahren.

Dieser Test ist insbesondere für Batterien wichtig, die Extrem-
wetterverhältnissen in China standhalten müssen. Da das eDLP 
homologationsrelevante Tests für sämtliche internationale 
Automobilmärkte durchführen kann, gibt es unter den Dau-
erlauftests auch landesspezifische Tests. So kann das eDLP 
nach Spezifikationen testen, die das FCVT (FreedomCAR and 
Vehicle Technologies) vorgibt, eine US-Behörde, die für Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien zuständig ist. Daneben 
beherrschen die Experten von FEV auch die Spezifikationen 
für GB/T-Standards (China) und KMVSS (Korea). Geht es dar-
um, dass ein Hochvoltspeichersystem die für die Zulassung in 
Europa geltenden ISO-Normen erfüllt, kann das eDLP nicht nur 
die dazu notwendigen Tests, sondern auch die Homologation 
selbst vornehmen. 

Nicht für jeden Dauerlauftest muss die Batterie in Betrieb sein. 
Weitere Verfahren prüfen das Verhalten der Hochvoltspeicher-
systeme im Stillstand. Was für Kraftstofftanks längst bekannt ist, 
ermitteln Lagerungs- und Entladungstests in Sandersdorf-Brehna 
auch für Batterien: Was passiert bei längerem Stillstand? Wie 
schnell entlädt sich eine nicht genutzte Traktionsbatterie selbst?

Infrastruktur und Betriebsmodell –  
ideal für den Dauerlauf
Ein großer Vorteil ist nicht nur die schiere Menge an Test-Infra-
struktur am eDLP, die auf der Welt ihresgleichen sucht. Gerade 
für die sehr unterschiedlichen Anforderungen und Auslastungen 
bei Dauerlauftests erweist sich auch die Flexibilität bei den Ein-
satzmöglichkeiten als Trumpf. Prüfkammern können kurzfristig 
auf den jeweiligen Bedarf umgerüstet und für 48V-Batterien 

ebenso genutzt werden wie für 800V-Batterien. Bei der 
Bestromung reicht die Breite der möglichen Strom-
stärken von unter 100A bis 1.200A, bei Verschaltung 
mehrerer Prüfkanäle können Prüflinge auch mit 4.800A 
bestromt werden. Größere Prüfkammern können mit 
mehreren Modulen oder Speichern für identische Tests 
bestückt werden. Und der Betrieb der Prüfkammern 
ist auf eine höchst effiziente Umsetzung ausgelegt. Für 
die Tests, die nach dem Aufbau des Testequipments 

weitgehend 
automatisiert 
gefahren werden 
können, laufen die Infor-
mationen im permanent besetz-
ten Leitstand zusammen. Kommt es zu 
Schwierigkeiten, bekommen die Auftraggeber 
sofort eine Nachricht und können ohne Zeitverlust 
reagieren. 

  IN TESTKAMMERN MIT DREI 
UNTERSCHIEDLICHEM VOLU-
MEN KÖNNEN DIE EXPERTEN 
AM eDLP TESTAUFBAUTEN 
FÜR EINZELNE ZELLEN,  
MODULE ODER KOMPLETTE 
BATTERIEPACKS REALISIEREN 

  Testbereich  
für Leistungs-  
und elektri- 
sche Tests
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Nach den Dauerlauftests ist die Arbeit der FEV Ingenieure nicht 
zu Ende. Je nach Entwicklungsprojekt und Kundenauftrag folgt 
auf die Tests auch Beratung mit Blick auf mögliche Optimierun-
gen. Die aus den vielen Prüfergebnissen resultierenden großen 
Datenmengen ermöglichen dem eDLP weitere Auswertungen.
So lassen sich beispielsweise Muster ablesen, wenn bei Tests 
Prüflinge wiederholt fehlerhaft reagieren. Durch Big-Data-Ana-
lysen bekommt das eDLP die Indikatoren in den Blick, die einen 
kommenden Ausfall ankündigen – wertvolle Erkenntnisse für 
die Voraussage von Ausfällen.

Mechaniktests: weltweit  
einzigartige Testeinrichtung
Einmalig im wahrsten Sinne des Wortes ist die Testinfrastruktur 
am eDLP für mechanische Tests: In Sandersdorf-Brehna steht der 
derzeit weltweit leistungsfähigste Shaker. Die imposante Anlage 
mit einer 20,5 m3 großen Temperaturhaube erlaubt einen Aufbau 
von maximal drei Tonnen, was einem Prüflings-Gewicht von 1,7 
Tonnen entspricht. Damit eignet sich die Testeinrichtung auch für 
Batterien, die in Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Impulse von 

bis zu 700 kN können auf den Prüfaufbau eingebracht werden. 
Das führt zu beeindruckenden Beschleunigungswerten: Ein 100 
Kilo schwerer Prüfling kann vom Shaker auf 50 g beschleunigt 
werden (das 50-fache der Erdanziehungskraft). Angesichts solcher 
Kräfte steht die Anlage auf einem eigenen Fundament, das sie 
vom Untergrund der anderen Testanlagen am eDLP entkoppelt. 
Auf den Shaker lässt sich eine Temperaturkammer aufsetzen, 
was kombinierte mechanische und thermische Tests, letztere 
im Bereich zwischen -40 und 90 °C, erlaubt. 

Am Shaker erproben und dokumentieren die Experten am eDLP 
sämtliche Arten mechanischer Erschütterungen auf die Batterie 
oder einzelne Module. Das sind zum einen Rauschprofile, bei 
denen die Batterie durch dauerhafte wechselnde Vibrationen „ge-
stresst“ wird. Mit dem Know-how von FEV bei der Testspezifikation 
ist es möglich, innerhalb von nur 30 Stunden die Rauschprofile 
abzutesten, die im Laufe eines kompletten Fahrzeuglebens auf 
eine Batterie einwirken. Um regelmäßige Vibrationen geht es 
bei den Sinus-Tests, die der Shaker in Sandersdorf-Brehna mit 
einer maximalen Frequenz von 2.000 Hz durchführen kann. Der 
Sinus-Test ist ein klassischer Referenz-Standardtest, wie er für 

viele Normen und Homologationen vorgeschrieben 
ist, unter anderem für die UN-Transportnorm von 
Gefahrgut (UN 38.3) Eine weitere Kategorie sind die 
Schock-Tests, mit denen die Wirkung realer Fahr-
vorkommnisse auf die Batterie vorweggenommen 
werden kann – vom Schlagloch bis zum leichten 
Unfall. Da sich der Prüfling auf dem Shaker in mehrere 
Achsen bewegen lässt, kann sogar der Impuls eines 
leichten Frontalcrashs auf den Hochvoltspeicher 
eingebracht werden.

Eine weitere Besonderheit des Shakers am eDLP: Er 
kann während aller Tests bestromt werden. Das ist 
besonders sinnvoll bei Vibrations- und Schocktests 
in der Klimakammer. Da sich die Batteriezellen unter 
Last ausweiten und die Wärme der Klimakammern 
dieselbe Wirkung hat, stehen die Zellen dann unter 
einem maximalen mechanischen Druck.

Ein 350 kN Shaker –  
weltweit einzigartig  

und bei FEV vefügbar

 Weltweit einzigartiger Shaker

Für mechanische Tests steht ein 350-kN-Shaker  
zur Verfügung, der folgende Merkmale aufweist eine 
Klimahaube, welche die Prüfung von Objekten unter 
Umgebungsbedingungen von -40 °C bis 90 °C  
ermöglicht. Mehrere Prüfkanäle mit 600 V, 600 A  
und einer Ausgangsleistung von 250 kW pro Kanal 
sowie die Möglichkeit zur Konditionierung der  
Batteriekühlflüssigkeit von -40 ° C bis 90 °C zeigen 
die einzigartigen Vorteile des Systems.

 Max. Belastung 3.000 kg

 Schwingung 76,2 mm (pk-pk)

  Kraft: Sinus 350 kN, Rauschen 315 kN, 
Stoß 900 kN, max. Frequenz 2.000 Hz

   Max. Beschleunigung: Sinus 1.000 m/s², 
Lärm 700 m/s², Schock 2.000 m/s²

  Schock-Test: 1.700 kg: 30 g 6 ms,  
100 kg: 50 g 11 ms

Shaker (IMV SA50HM) mit
Klimahaube und 1.000 kW
elektrischer Aufladeleistung

DAuERLAuf- uND MECHANIkTESTS
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Einzigartige Infrastruktur unter einem Dach
Das weltweit größte und moderne Batterietestzentrum eDLP vereint auf ins-
gesamt 15.500 m2 – bestehend aus einer Halle mit 12.000 m2 Nutzfläche und 
dem Gebäude für Missbrauchstests mit 3.500 m2 – alle gängigen Methoden 
und Einrichtungen zur Prüfung von Modulen und Packs unter einem Dach. 
Maximale Flexibilität und höchstmögliche Effizienz der Testkapazitäten 
standen schon bei der Planung durch erfahrene FEV Experten im Fokus. Der 
Workflow im eDLP orientiert sich dabei an Produktionsprozessen der Auto-
mobilindustrie, mit Wareneingang, Arbeitsvorbereitung, Lager, Durchführung 
der Prüfung(en), Befundungswerkstätten, Versorgungsgebäuden und einer 
Leitwarte zur zentralen Steuerung und Kontrolle des Testbetriebs. Mit ins-
gesamt 69 Prüfständen (Dauerlauf und elektrische Performance, Mechanik, 
Umwelt, Missbrauch), darunter der weltweit größte Shaker mit 350 kN für 
Prüflinge mit bis zu 1,7 Tonnen Gewicht, sowie einem separaten Gebäude-
trakt für Missbrauchstests, einem hochmodernen Sicherheitssystem und 
eigener Energieversorgung ist das eDLP einmalig auf der Welt. Und nicht nur 
das: Mit Blick auf die rasante Weiterentwicklung der Elektromobilität gehen 
die Experten am eDLP davon aus, dass Batterien im Fahrzeugbau zukünftig 
eine andere Rolle zukommen könnte, beispielsweise durch eine Integration 
dieses Bauteils in die Karosserie. Einige Prüfanlagen wie etwa der Shaker 
oder die Quetsche wurden daher bereits auf eine mögliche Erweiterung in 
Richtung Gesamtfahrzeug, sprich auf den Testbetrieb mit erheblich größeren 
Baugruppen, ausgelegt. Diese konzentrierte Infrastruktur bietet Kunden 
entscheidende Zeit- und Kostenvorteile, denn der Aufwand für Transporte 
zwischen mehreren Teststandorten entfällt.

Mehrwert Branchenkenntnis und Erfahrung
Das eDLP versteht sich als Bestandteil des FEV Unternehmensverbunds, der 
bereits seit über 20 Jahren erfolgreich komplette Batterieentwicklungsprojekte 
für Automotive-Anwendungen betreut. Mit seinem Frontloading-Ansatz bei 
der Batterieentwicklung ist FEV in der Lage, den Testaufwand im Rahmen 
des Entwicklungsprozesses in Grenzen zu halten. Wesentliche Funktions- 
und Sicherheitsfeatures können bereits während der Konzeptentwicklung 
in einer Kombination aus virtuellen und realen Tests abgesichert werden, 
bevor Design- und Produktvalidierung sowie Homologation beginnen. Reale 
Testergebnisse während dieser frühen Phasen werden vom eDLP-Team nicht 
nur dokumentiert, sondern mit Empfehlungen für konstruktive Optimierungen 
für die nächste Iterationsschleife ergänzt. Im weiteren Entwicklungsprozess 
fließt das Know-how der Testing-Experten auch bei den Themen Design for 
Manufacturing (Montage- und Produktionsprozesse) und Design for Recy-
cling (Fügen und Trennbarkeit der eingesetzten Materialien mit Blick auf 
Nachhaltigkeit) ein. Jeder Kunde profitiert dabei von der breiten Erfahrung 
und den Erkenntnissen aus der Vielzahl von FEV Projekten.

Alle globalen Prüfnormen plus Kundenanforderungen 
Am eDLP können Module und Packs nach allen aktuell gültigen Normen und 
Gesetzesvorgaben, wie zum Beispiel den in Europa, USA und China gültigen 
Normen, getestet und zur Zulassung vorbereitet werden. Für europäische Nor-
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men kann das eDLP auch die Homologationstests durchführen. 
Die neuesten Entwicklungen bei Normen und Vorgaben auf den 
jeweiligen Märkten werden dabei regelmäßig beobachtet und 
fließen in die Testspezifikationen ein. Außerdem realisiert das 
eDLP-Team individuelle Prüfprofile nach kundenspezifischen 
Vorgaben oder übernimmt auf Kundenwunsch auch die Erstel-
lung von Prüfspezifikationen. Für Crashtests (hochdynamische 
Tests auf Schlittenanlagen) greift das eDLP auf ein bewährtes 
Partnernetzwerk zurück. Zum Nachweis des eigenen hohen 
Qualitätsstandards – insbesondere hinsichtlich der Reprodu-
zierbarkeit von Batterietests – ist die Zertifizierung des eDLP 
nach DIN EN ISO 17025 vorgesehen. 

Maximale Dienstleistung durch 24/7-Betrieb
Rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche, 365 Tage im Jahr – im 
eDLP ist immer ein kompetentes Team vor Ort und stellt sicher, 
dass der Testbetrieb Tag und Nacht läuft. Damit ist auch jederzeit 
ein direkter Informationsfluss gewährleistet: Egal, ob ein Test 
abgeschlossen wird oder ob ein Fehler auftritt – der Kunde 
erhält umgehend einen Report und kann so ohne Zeitverlust 
reagieren. Bei immer kürzeren Entwicklungszyklen und redu-
zierten Zeitbudgets für das Testing ist die schnelle Übermittlung 
von Testergebnissen oder Fehlfunktionen ein entscheidender 
Vorteil. Und auch indirekt profitieren Kunden vom 24/7-Betrieb 
am eDLP: Das Modell sorgt für maximal effiziente Auslastung der 
Prüfkapazitäten und -anlagen, es gibt keine Ausfall- oder Warte-

zeiten, und durch die umgehende Befun-
dung fließen wertvolle Erkennt-

nisse aus Fehlversuchen 
sofort zurück in den Ent-

wicklungsprozess. Das 
FEV-interne Schicht-
modell lehnt sich an 
Produktionsabläufe 

bei Automobilherstellern an. Es wurde über 13 Jahre speziell 
auf Prüfabläufe der Fahrzeugindustrie hin entwickelt – und zwar 
seit der Gründung der FEV Dauerlaufprüfzentrum GmbH (DLP), 
dem hochmodernen Prüfzentrum der FEV Group für sämtliche 
Fahrzeugantriebssysteme. Nun wurde es für Batterietests per-
fektioniert.

Echtzeitzugriff auf Prüfstände  
und virtueller Rundgang 
Einen echten Mehrwert in laufenden Projekten erhalten Kunden 
durch die Option, sich in Echtzeit auf ausgewählte Prüfstände 
aufzuschalten und Testläufe ihres Produkts live mitzuverfol-
gen. Tritt ein Fehler auf, kann der Kunde den FEV Mitarbeiter 
mittels VR-Brille sozusagen „führen“, Fehlerquellen sehen oder 
gezielt danach suchen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach 
Abschluss von Testläufen live bei der Befundung, Ergebnisse 
direkt auszutauschen und gemeinsam Lösungsansätze bzw. 
weitere Schritte abzustimmen – ohne wertvolle Zeit zu verlie-
ren. Kunden, die das eDLP gerne einmal „live“ kennenlernen 
und erleben wollen, aktuell aber nicht an den Standort nach 
Sandersdorf-Brehna reisen können, bietet das Team außerdem 
eine digitale Alternative an. Ein Mitarbeiter nimmt seine zuge-
schalteten Besucher via VR-Brille mit auf einen virtuellen Rund-
gang durch Gebäude und Prüfstände, um die Prüfkapazitäten 
in Gänze zu präsentieren oder auf Nachfrage gezielt einzelne 
Leistungsbausteine vorzustellen.

Spezial-Know-how Befundung – auch mobil 
Einzigartige Vorteile mit Blick auf Zeit und Kosten im Entwick-
lungsprozess bietet das eDLP mit seinen großzügig ausgelegten 
Werkstatt- und Laborbereichen für die Befundung von Prüflingen. 
Nach Testabschluss werden die Module oder Packs fachgerecht 
demontiert, Sichtprüfungen und Messungen werden vorge-
nommen und dokumentiert – auf Wunsch auch im Beisein von 
Kunden, die sich live dazuschalten können. Fehlfunktionen lassen 

sich so umgehend lokalisieren und gegebenenfalls in den 
Entwicklungsprozess zurückspielen. Das Team im eDLP ist 

zudem darauf spezialisiert, abgebrannte Module oder 
Speicher unter Berücksichtigung aller bei „Arbeiten un-

ter Spannung“ (AuS) gebotenen Schutzmaßnahmen 
zu zerlegen, freizumessen und Fehlerursachen zu de-
tektieren.FEV Kunden können diese Serviceleistung 

gezielt anfordern, beispielsweise nach einem 
Unfall mit einem Hochvoltspeicher, nach  

einem Prüflauf in einem Labor, 
das selbst keine Befundung 

vornehmen kann, oder bei einem Störfall in einer Produktionsstätte. Als 
mobile Einsatztruppe in der Tradition der „Flying Doctors“ reist dann 
kurzfristig ein Expertenteam des eDLP zur Befundung vor Ort an. 

Zentrale Datenverwaltung mit  
FEV-eigenen Lösungen 
In der Leitwarte des eDLP laufen alle Daten zusammen: Aus den im Zentrum 
des Gebäudes untergebrachten Kontrollräumen erfolgt die komplette 
Prüfstandssteuerung und Datenverwaltung. Durch die Visualisierung 
aller Prüfkanäle und Prüfstände auf zwei Großbildschirmen hat das Team 
jederzeit einen Überblick über den jeweiligen Status, der mit Hilfe eines 
Farbcodes sichtbar gemacht wird, also beispielsweise grün (produktiver, 
störungsfreier Betrieb) oder blau (wartet auf Kundenfeedback). Alle Daten 
sind für einen optimalen Arbeits- und Informationsfluss mit innovativen, 
FEV intern entwickelten Softwaresystemen verknüpft. Das Automatisie-
rungssystem MORPHEE® und die Informationsmanagementsoftware  
FEVFLEX™ „begleiten“ mittels Barcode jeden Prüfling durch den Testprozess 
und sammeln, dokumentieren sowie verwalten alle Prüf- und Messda-
ten. Bei der Auslegung beider Systeme standen Reaktionsschnelligkeit, 
Datensicherheit, 24/7-Transparenz und Nachprüfbarkeit im Vordergrund, 
um damit insgesamt Entwicklungszeiten und -aufwände zu verringern.

Sonnenenergie für nachhaltige Mobilität
Der eDLP-Standort im Industriegebiet von Sandersdorf-Brehna mit der 
schönen Straßenanschrift „Auf der Sonnenseite 1“ ist schon von weitem 
an seinem imposanten Dach zu erkennen, das auf einer Gesamtfläche 
von 12.000 m2 mit Photovoltaikpanelen belegt ist. In Spitzenzeiten 
liefern sie eine Tagesleistung von 1.000 kWh und gewährleisten damit 
eine nachhaltige Stromerzeugung. Das Energieversorgungszentrum des 
eDLP ist darauf ausgelegt, alle 160 elektrischen Prüfkanäle mit Strom für 
serielle und parallele Schaltungen zu beliefern. In Spitzenlast können für 
die Prüfung einer Batterie durch Verschaltung mehrerer Prüfkanäle bis zu 
4.800 A und 1.000 kW bereitgestellt werden. Einzigartig ist darüber hinaus 
die dynamische Energiebereitstellung, etwa bei Pulstests mit hoher und 
dynamischer Leistung von bis zu 4.800A.

Logistik, Lagerung und fachgerechte Entsorgung
Nach dem Testabschluss unterstützt das eDLP seine Kunden bei Bedarf 
mit der kompletten Logistikorganisation für den Rücktransport von Prüflin-
gen, unter anderem durch die Verpackung in spezielle Transportbehälter, 
die Bereitstellung aller benötigten Papiere sowie die Beauftragung eines 
zugelassenen Gefahrgut-Dienstleisters. Prüflinge, auch durch Zellbrand 
zerstörte Module und Packs, können außerdem in entsprechend gesi-
cherten Lagerräumen verwahrt werden. Auch die nach Batteriegesetz 
(BattG) geltende „Entsorgungspflicht des Inverkehrbringers“ nimmt das 
Team seinen Kunden auf Wunsch ab. Die Experten des eDLP kümmern 
sich dann um die fachgerechte Entsorgung der Prüflinge, gerne inklusive 
Zerstörungsnachweis. 
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