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FLIR SC5000 Kamera mit Blick auf eine 18650 Batterie

Temperaturverlauf einer Batterie vom Typ 18650 beim 
Entladen

Am Electrochemical Innovation Lab (EIL) des UCL 
arbeitet ein Team aus Forschern, Dozenten und 
Industriepartnern ständig an der Stromerzeugung 
aus einer Vielzahl elektrochemischer Geräte, 
zu denen auch mit Wasserstoff betriebene 
Brennstoffzellen gehören. Das Ziel des Teams ist 
es, zukünftige Energietechnologien zu erforschen 
und zu entwickeln. Dies deckt sowohl die 
Grundlagenforschung als auch die angewandte 
Forschung ab; angestrebt ist dabei, die 
Technologien zur Marktreife zu bringen. 

Eine Brennstoffzelle verbindet Wasserstoff 
und Sauerstoff, um Strom, Wärme und Wasser 
zu erzeugen. Genauso wie Batterien wandeln 
Brennstoffzellen die durch eine chemische Reaktion 

erzeugte Energie in nutzbare elektrische Energie 
um. Die Brennstoffzelle erzeugt jedoch so lange 
Strom, wie der Brennstoff (Wasserstoff ) geliefert 
wird und verliert nie ihre Ladung. Brennstoffzellen 
arbeiten am besten mit reinem Wasserstoff. 
Aber auch Erdgas, Methanol oder sogar Benzin 
können so transformiert werden, dass daraus der 
Wasserstoff entsteht, den die Zellen benötigen. 

Damit die erforderliche Energiemenge bereitgestellt 
werden kann, lassen sich Brennstoffzellen 
in Reihe und parallel schalten. Sie liefern dann 
entweder eine höhere Spannung oder einen 
höheren Strom, die sich nach der gewünschten 
Anwendung richten. Eine Einheit dieser Art wird als 
Brennstoffzellenstapel bezeichnet.

FLIR Wärmebildkameras unterstützen die 
Forschung im Bereich der Brennstoffzellen- 
und Batterietechnologie
Die hochleistungsfähige FLIR SC5000 liefert zuverlässige 
Temperaturprofile  
Wenn es um Stromerzeugung geht, gilt die Brennstoffzellentechnologie weithin als sehr 
vielversprechender Weg, um die ökologischen Erfordernisse und den Energiebedarf von heute 
und morgen zu decken. Brennstoffzellen können als Wärme- und Stromquelle für Gebäude 
sowie als Energiequelle für Elektromotoren genutzt werden. Am University College London 
(UCL) entwickeln Forscher diese Technologie für vermarktungsreife Anwendungen. Um die 
Leistungsstärke dieser Systeme zu bewerten, setzen sie eine Vielzahl von Tools ein, darunter auch 
Wärmebildkameras von FLIR. 

Die Leistung von Brennstoffzellen 
James Robinson, promovierter Forscher am EIL, 
konzentriert sich hauptsächlich auf hochauflösende 
Wärmebilddarstellungen von Batterien und 
Brennstoffzellen. "Eine Brennstoffzelle ist eine 
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Ladevorgang einer PEM-Brennstoffzelle (Polymer-
Elektrolyt-Membran)

Mit Hilfe von ResearchIR können Forscher Bilder extrem schnell ansehen, aufzeichnen und abspeichern, schnelle 
thermische Ereignisse nachbearbeiten und Zeit-Temperatur-Graphiken anhand von Livebildern oder aufgezeich-
neten Sequenzen generieren.

Einheit, in der jede Menge elektrochemischer 
Vorgänge ablaufen", erläutert James Robinson. 
"Wenn wir die thermischen Eigenschaften 
der Zellen sehen können, lässt sich anhand 
dieser Bilder ihr Betriebs- und Ausfallverhalten 
untersuchen. Die elektrochemischen Reaktionen in 
der Brennstoffzelle erzeugen Wärme, und dadurch 
eignet sie sich optimal für eine Untersuchung 
mit Hilfe von Wärmebildkameras. Wenn wir die 
beobachteten Temperaturen verstehen, lässt 
sich die Wärmebildtechnik einsetzen, um die 
Geschwindigkeit der Reaktion, die Qualität der 
Kühlsysteme und die Gesamtleistung einer 
Brennstoffzelle zu untersuchen."

Heiße Stellen in aktiven Batterien können einen 
Hinweis auf Bereiche geben, in denen die Batterie 
möglicherweise ausfallen wird. Dieses nachteilige 
thermische Verhalten kann sich über einen 
Domino-Effekt, der als "thermisches Durchgehen" 
bezeichnet wird, schnell auf die ganze Batterie 
ausbreiten. Ein Totalausfall ist unter Umständen die 
Folge. Zu hohe Spannung, zu hohe Last, zu hohe 
Umgebungstemperatur oder eine Kombination 
dieser Ursachen können das thermische Durchgehen 
auslösen. Geschlossene Zellen explodieren 
mitunter heftig, wenn Sicherheitsventile überlastet 
oder funktionsunfähig sind. Besonders anfällig 
für thermisches Durchgehen sind Lithium-Ionen-
Batterien. Wenn wir dieses Verhalten verstehen, 
kann das EIL Konstruktionen für neue, sicherere und 
langlebigere Batterien von Grund auf entwickeln. 

Für die Untersuchung von Brennstoffzellen nutzt das 
EIL unterschiedlichste Methoden, unter anderem 
Röntgen-Mikrotomographie, elektrochemische 
Rasterkraftmikroskopie, Stromabbildungstechnik, 
Abgasanalyse, Hochgeschwindigkeitsfotografie, 
Wärmebildtechnik und viele andere 
maßgeschneiderte elektrochemische Verfahren. 
Die Wärmebildtechnik kann eine ungleichförmige 
Wärmeentwicklung im Innern einer Brennstoffzelle 
erkennen, was in der Regel ein schlechtes Zeichen 
für deren Leistung ist. Die ungleichförmige 
Wärmeverteilung deutet möglicherweise auf eine 
ungleichmäßige Brennstoffverteilung oder hohe 
elektrische Widerstände hin, wodurch weniger 
Strom produziert wird, oder aber auf Unterschiede 
zwischen den einzelnen Brennstoffzellen.

“Temperaturunterschiede zwischen einzelnen 
Zellen können frühe Anzeichen für einen Ausfall bzw. 
einen Leistungsabfall eines Brennstoffzellenstapels 
sein. Darum sind wir nicht so sehr an der absoluten 
Temperatur interessiert, sondern vielmehr an ihrem 
Verlauf innerhalb des gesamten Stapels, denn 
dieser verrät uns eine ganze Menge darüber, wie 
gut die Brennstoffzelle arbeitet bzw. ob sie in ihrer 
Leistung nachlässt," erläutert James Robinson. 

Heiße Stellen in Brennstoffzellen entdecken 
Am EIL arbeitet James Robinson nun seit über 
einem Jahr mit der FLIR SC5000 Wärmebildkamera 
für F&E-Anwendungen. “Diese FLIR Kamera wird 
ständig von mehreren Mitgliedern unseres Teams 
benutzt und hat uns bis jetzt stets überaus 
zuverlässige Ergebnisse für unsere Forschungen 
geliefert,” berichtet James Robinson.

“Meistens verwenden wir zusätzlich zur FLIR-
Wärmebildkamera auch noch Thermoelemente 
für die Temperaturmessung,” fügt er hinzu. “Die 
Wärmebildkamera bietet den Vorteil, dass man 
einen besseren Eindruck von der räumlichen 
Temperaturverteilung erhält. Mit einem 
Thermoelement, das die Temperatur lediglich an 
einem einzigen Punkt messen kann, ist das nicht 

möglich. Insbesondere bei einer Brennstoffzelle 
mit uneinheitlicher Temperaturverteilung entgehen 
Ihnen eventuell wichtige Informationen bei 
Verwendung eines Thermoelements." 

Dieses punktuelle Messverfahren kann in der Tat zu 
irreführenden Ergebnissen führen und somit den 
Eindruck vermitteln, dass eine Brennstoffzelle besser 
oder schlechter funktioniert, als es tatsächlich der 
Fall ist. Mit der Wärmebildtechnik lassen sich durch 
exakte Temperaturmessungen an einer Vielzahl 
von Punkten Störungen und Defekte in einer 
Brennstoffzelle erkennen. Problemstellen werden 
entweder als heiße oder kalte Bereiche, d. h. Zonen 
mit großer Reaktionsintensität oder keiner Reaktion 
dargestellt. Während Messungen von solchen 
Bereichen mit einem Thermoelement schlichtweg 
unmöglich sind, erledigt eine Wärmebildkamera 
diese Aufgabe schnell und einfach und liefert dabei 
auch noch die exakte Position einer Störung.

Erweiterte Analyse von Temperaturmustern 
“Als es damals darum ging, eine Wärmebildkamera 
zu kaufen, haben wir uns verschiedene Hersteller 
angeschaut,” erzählt James Robinson. “Aber die 
Kombination aus Preis und Leistungsfähigkeit sowie 
die gute Vorführung des FLIR Vertriebsmitarbeiters 
überzeugten uns davon, mit der FLIR Kamera die 
richtige Wahl zu treffen.”

“Die große Empfindlichkeit und die hohe 
Bildwechselfrequenz der Kamera sind für uns sehr 
wichtig, um die zuverlässigen Temperaturwerte zu 
erhalten, die wir brauchen. Gleichzeitig ist die FLIR 
SC5000 auch ziemlich einfach in der Bedienung, 
wenn die verschiedenen Funktionen erst einmal 
erklärt wurden. Doch vielleicht ebenso wichtig wie 
die Wärmebildkamera selbst ist die FLIR Software 
ResearchIR, mit der wir unsere Temperaturmuster 
analysieren," fügt James Robinson hinzu.

Die FLIR ResearchIR Software wurde für Anwender 
von Wärmebildsystemen in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung entwickelt und 
ermöglicht extrem schnelle Datenaufzeichnung 
und erweiterte Temperaturmusteranalyse. Mit Hilfe 
von ResearchIR können Forscher Bilder extrem 
schnell ansehen, aufzeichnen und abspeichern, 
schnelle thermische Ereignisse nachbearbeiten und 
Zeit-Temperatur-Graphiken anhand von Livebildern 
oder aufgezeichneten Sequenzen generieren. 

Für weitere Informationen zu 
Wärmebildkameras und dieser Anwendung 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgien
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
eMail: flir@flir.com

Die abgebildeten Wärmebilder entsprechen nicht 
immer der aktuellen Bildauflösung der gezeigten 
Kamera. Alle Bilder dienen nur der Veranschau-
lichung.
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