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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine galva-
nische Zelle für eine Batterie. Die Erfindung wird im 
Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien zur Ver-
sorgung von KFZ-Antrieben beschrieben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Erfindung auch unab-
hängig von der Chemie, der Bauart der galvanischen 
Zelle oder unabhängig von der Art des versorgten 
Antriebs Verwendung finden kann.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Batterien 
mit mehreren galvanischen Zellen zur Versorgung 
von KFZ-Antrieben bekannt. Während des Betriebs 
einer derartigen Batterie treten in den galvanischen 
Zellen auch unumkehrbare chemische Reaktionen 
auf. Diese unumkehrbaren Reaktionen führen zu ei-
ner verringerten Ladekapazität der galvanischen Zel-
len.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Ladekapazität der galvanischen Zellen einer Bat-
terie über eine höhere Zahl von Ladezyklen zu erhal-
ten. Das wird erfindungsgemäß durch die Gegen-
stände der unabhängigen Ansprüche erreicht. Zu be-
vorzugende Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der Unteransprüche.

[0004] Eine erfindungsgemäße galvanische Zelle 
von insbesondere im Wesentlichen prismatischer 
Gestalt weist wenigstens einen ersten Elektrodensta-
pel auf. Ein erster Stromableiter ist mit einem ersten 
Elektrodenstapel verbunden. Weiter weist die galva-
nische Zelle eine Umhüllung auf, welche den ersten 
Elektrodenstapel wenigstens teilweise umschließt. 
Dabei erstreckt sich der erster Stromableiter teilweise 
aus der Umhüllung. Ferner weist die galvanische Zel-
le einen zweiten Elektrodenstapel und einen zweiten 
Stromableiter auf. Die Umhüllung weist wenigstens 
ein erstes Formteil und ein zweites Formteil auf. Ei-
nes der Formteile weist eine höhere Wärmeleitfähig-
keit auf, als die übrigen Formteile. Die Formteile sind 
vorgesehen, wenigstens einen Elektrodenstapel we-
nigstens teilweise zu umschließen.

[0005] Unter einer galvanischen Zelle ist vorliegend 
eine Vorrichtung zu verstehen, welche auch der Ab-
gabe von elektrischer Energie dient. Die galvanische 
Zelle speichert die Energie in chemischer Form. Vor 
Abgabe eines elektrischen Stroms wird die chemi-
sche Energie in elektrische Energie gewandelt. Unter 
Umständen ist die galvanische Zelle auch geeignet, 
elektrische Energie aufzunehmen, in chemische En-
ergie zu wandeln und abzuspeichern. Man spricht 
dann von einer wiederaufladbaren galvanischen Zel-
le. Die Wandlung von elektrischer in chemische Ener-
gie oder umgekehrt ist verlustbehaftet und begleitet 
von unumkehrbaren chemischen Reaktionen. Die 
unumkehrbaren chemischen Reaktionen führen da-
zu, dass Bereiche der galvanischen Zelle zur Ener-

giespeicherung und Energiewandlung nicht mehr zur 
Verfügung stehen. So nimmt die Speicherfähigkeit 
oder auch Ladekapazität der galvanischen Zelle mit 
zunehmender Anzahl von Entlade- und Ladevorgän-
gen bzw. Ladezyklen ab. Auch mit zunehmender Be-
triebstemperatur einer galvanischen Zelle nehmen 
die unumkehrbaren chemischen Reaktionen zu. Die 
Gestalt einer galvanischen Zelle kann abhängig vom 
verfügbaren Raum am Einsatzort gewählt werden. 
Bevorzugt ist die galvanische Zelle im Wesentlichen 
zylindrisch oder prismatisch ausgebildet.

[0006] Vorliegend ist unter einem Elektrodenstapel 
die Anordnung wenigstens zweier Elektroden und ei-
nem dazwischen angeordneten Elektrolyt zu verste-
hen. Der Elektrolyt kann teilweise von einem Separa-
tor aufgenommen sein. Dann trennt der Separator die 
Elektroden. Der Elektrodenstapel dient auch zum Ab-
speichern chemischer Energie und zu deren Wand-
lung in elektrische Energie. Im Fall einer wiederauf-
ladbaren galvanischen Zelle ist der Elektrodenstapel 
auch zur Wandlung von elektrischer in chemische 
Energie in der Lage. Beispielsweise sind die Elektro-
den plattenförmig oder folienartig ausgebildet. Der 
Elektrodenstapel kann auch aufgewickelt sein und 
eine im Wesentlichen zylindrische Gestalt aufweisen. 
Man spricht dann eher von einem Elektrodenwickel. 
Nachfolgend wird der Begriff Elektrodenstapel auch 
für Elektrodenwickel verwendet. Ein erster Elektro-
denstapel und ein zweiter Elektrodenstapel sind vor-
zugsweise gleichartig ausgebildet. Der Elektroden-
stapel kann Lithium oder ein anderes Alkalimetall 
auch in ionischer Form aufweisen.

[0007] Vorliegend ist unter einem Stromableiter eine 
Einrichtung zu verstehen, welche auch den Fluss von 
Elektronen aus einer Elektrode in Richtung einer wei-
teren elektrisch wirksamen Einrichtung, insbesonde-
re ein elektrischer Verbraucher, ermöglicht. Der 
Stromableiter wirkt auch in entgegengesetzter 
Stromrichtung. Ein Stromableiter ist mit einem Elek-
trodenstapel elektrisch leitend verbunden. Ein Strom-
ableiter kann mit einem Anschlusskabel verbunden 
sein. Die Gestalt eines Stromableiters ist an die Ge-
stalt der galvanischen Zelle bzw. eines Elektroden-
stapels angepasst. Vorzugsweise ist ein Stromablei-
ter plattenförmig und/oder folienartig ausgebildet. Ein 
erster Stromableiter erstreckt sich teilweise aus der 
Umhüllung. Ein zweiter Stromableiter kann sich teil-
weise aus der Umhüllung erstrecken oder kann eine 
leitfähige Verbindung zwischen zwei Elektrodensta-
peln bilden. Bevorzugt weist jede Elektrode des Elek-
trodenstapels einen eigenen Stromableiter auf bzw. 
Elektroden gleicher Polarität sind mit einem gemein-
samen Stromableiter verbunden. Vorzugsweise ist 
ein Stromableiter teilweise beschichtet, wobei die Be-
schichtung insbesondere elektrisch isolierend ausge-
bildet ist.

[0008] Vorliegend ist unter der Umhüllung eine Ein-
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richtung zu verstehen, welche auch den Austritt von 
Chemikalien aus dem Elektrodenstapel in die Umge-
bung verhindert. Weiter schützt die Umhüllung die 
chemischen Bestandteile des Elektrodenstapels vor 
unerwünschter Wechselwirkung mit der Umgebung. 
Beispielsweise schützt die Umhüllung den Elektro-
denstapel vor dem Zutritt von Wasser oder Wasser-
dampf aus der Umgebung. Die Umhüllung kann foli-
enartig ausgebildet sein. Die Umhüllung soll den 
Durchtritt von Wärmeenergie möglichst wenig beein-
trächtigen. Vorliegend weist die Umhüllung wenigs-
tens zwei Formteile auf. Bevorzugt ist die Umhüllung 
wenigstens teilweise an die Gestalt der Elektroden-
stapel angepasst.

[0009] Vorliegend ist unter einem Formteil ein Fest-
körper zu verstehen, welcher an die Gestalt eines 
Elektrodenstapels angepasst ist. Unter Umständen 
gewinnt ein Formteil erst in Zusammenwirkung mit ei-
nem weiteren Formteil und/oder einem Elektroden-
stapel seine Form. Im Fall eines quaderförmigen 
Elektrodenstapels können die Formteile im Wesentli-
chen rechteckig zugeschnitten sein. Dabei sind eini-
ge Abmessungen des Formteils vorzugsweise grö-
ßer als bestimmte Abmessungen eines Elektroden-
stapels gewählt. Wenn zwei Formteile um den Elek-
trodenstapel gelegt werden, so ragen die Formteile 
teilweise über den Elektrodenstapel hinaus und bil-
den teilweise einen überstehenden Rand. Ein Rand-
bereich eines Formteiles berührt dabei vorzugsweise 
einen Randbereich eines weiteren Formteils, vor-
zugsweise flächig. Beispielsweise ist ein Formteil als 
ebene Platte ausgebildet, während ein weiteres 
Formteil sich um den Elektrodenstapel an das erste 
Formteil schmiegt. Ein Formteil weist eine höhere 
Wärmeleitfähigkeit als die übrigen Formteile auf und 
berührt wenigstens einen Elektrodenstapel teilweise 
und wärmeleitend. Abhängig von einem Temperatur-
unterschied zwischen dem Formteil und einem Elek-
trodenstapel wird Wärmeenergie aus einem Elektro-
denstapel heraus oder in einem Elektrodenstapel hi-
nein übertragen. Vorzugsweise ist ein Formteil zwi-
schen zwei Elektrodenstapeln angeordnet und be-
rührt beide Elektrodenstapel wärmeleitend.

[0010] Vorliegend ist unter Umschließen zu verste-
hen, dass ein Formteil bereichsweise in Berührung 
mit einem weiteren Formteil gebracht werden kann. 
Dabei kommt wenigstens ein Elektrodenstapel zwi-
schen den beteiligten Formteilen zu liegen. Nach 
dem Umschließen berühren sich wenigstens zwei 
Formteile bereichsweise flächig, vorzugsweise we-
nigstens entlang einer begrenzenden Kante bzw. ei-
nes Randbereichs eines beteiligten Formteils.

[0011] Zur Versorgung eines KFZ-Antriebs werden 
der Batterie zeitweise hohe elektrische Ströme ent-
nommen, welche zu einer merklichen Erwärmung der 
galvanischen Zellen einer Batterie führen können. Mit 
steigender Temperatur nehmen in einer galvanischen 

Zelle auch unumkehrbare chemische Reaktionen zu. 
Erfindungsgemäß wird die Umhüllung der galvani-
schen Zelle mit einem Formteil ausgebildet, welches 
sich gegenüber den übrigen Teilen der Umhüllung 
durch eine merklich erhöhte Wärmeleitfähigkeit aus-
zeichnet. So kann der thermische Widerstand merk-
lich verringert und der Wärmestrom in einen Elektro-
denstapel oder aus einem Elektrodenstapel erhöht 
werden. So kann eine Heizleistung in einer galvani-
schen Zelle bei geringerem Temperaturunterschied 
abgeführt werden. Mit der Begrenzung der Betriebs-
temperatur einer galvanischen Zelle werden unum-
kehrbare chemische Reaktionen verringert, die Lade-
kapazität der galvanischen Zelle weitgehend erhal-
ten, die Betriebsdauer erhöht und die zugrunde lie-
gende Aufgabe gelöst.

[0012] Nachfolgend werden zu bevorzugende Wei-
terbildungen der Erfindung beschrieben.

[0013] Vorteilhaft sind wenigstens zwei Formteile 
der Umhüllung vorgesehen, miteinander verbunden 
zu werden. Die Verbindung erfolgt beispielsweise 
kraftschlüssig oder vorzugsweise stoffschlüssig. Ab-
hängig von den Werkstoffen der verschiedenen 
Formteile werden diese beispielsweise durch Kleben 
oder ein Schweißverfahren miteinander verbunden. 
Insbesondere das Ultraschallschweißen oder das La-
serschweißen kann zur Verbindung von wenigstens 
zwei Formteilen Anwendung finden. Dabei ist mögli-
cherweise eine Vorbehandlung bzw. Aktivierung we-
nigstens einer der Oberflächen eines beteiligten 
Formteils dienlich. Eine kraft- oder stoffschlüssige 
Verbindung verbindet Formteile derart, dass vorzugs-
weise eine umlaufende streifenförmige Verbindung 
den Raum zwischen den Formteilen gegenüber der 
Umgebung abdichtet. Zur Haftverbesserung können 
auch eingelegte Streifen Anwendung finden, bei-
spielsweise ein Siegelband. Vorzugsweise werden 
wenigstens zwei Formteile in einem ersten Verbin-
dungsbereich insbesondere stoffschlüssig miteinan-
der verbunden. Dieser erste Verbindungsbereich ver-
läuft vorzugsweise entlang eines Randbereichs eines 
beteiligten Formteils. Der erste Verbindungsbereich 
ist dabei streifenförmig ausgebildet. Es ist nicht erfor-
derlich, dass der erste Verbindungsbereich gänzlich 
entlang der begrenzenden Kanten des Formteils um-
läuft. Vor der Verbindung der beteiligten Formteile 
können weitere Einlegeteile so angeordnet werden, 
dass diese ebenfalls mit den Formteilen kraft- oder 
stoffschlüssig verbunden werden. Insbesondere wer-
den Stromableiter so eingelegt, dass sich diese teil-
weise aus der Umhüllung erstrecken. So ist die Um-
hüllung auch in den Bereichen der Stromableiter gas-
dicht gegenüber der Umgebung.

[0014] Vorteilhaft weist wenigstens ein Formteil der 
Umhüllung einen Wärmeübergangsbereich auf. Die-
ser Wärmeübergangsbereich dient auch der Verbes-
serung der Wärmeübertragung in einen Elektroden-
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stapel hinein oder aus diesem heraus. Vorzugsweise 
ist der Wärmeübergangsbereich von einem ersten 
Temperiermittel angeströmt und/oder ist in wärmelei-
tender Berührung mit einem Temperierelement. Ein 
Wärmeübergangsbereich eines Formteils kann auch 
einem überwiegenden Teil der Oberfläche des Form-
teils entsprechen. Der Wärmeübergangsbereich 
kann gleichzeitig auch zur Befestigung der galvani-
schen Zelle an einem Temperierelement dienen, bei-
spielsweise durch Schrauben, Nieten, Kleben oder 
Schweißen.

[0015] Vorzugsweise ist wenigstens ein Formteil der 
Umhüllung biegesteif ausgeführt. Dieses Formteil 
kann einem Elektrodenstapel Halt geben, den Elek-
trodenstapel vor mechanischer Beschädigung be-
wahren oder der mechanischen Verbindung der gal-
vanischen Zelle mit einer Aufnahmevorrichtung die-
nen. Vorzugsweise ist dieses Formteil als Metallplat-
te bzw. Metallblech ausgebildet. Das Formteil kann 
beispielsweise durch Sicken, hochgestellte Randbe-
reiche oder Rippen versteift sein. Vorzugsweise ist 
wenigstens ein Formteil der Umhüllung dünnwandig 
ausgeführt. Vorzugsweise ist die Wandstärke zur An-
passung des wenigstens einen Formteils an eine me-
chanische, elektrische oder thermische Beanspru-
chung ausgebildet. Dabei muss die Wandstärke nicht 
gleichförmig sein. Ein Bereich eines dünnwandigen 
Formteils mit erhöhter Wandstärke kann als Wärme-
senke oder Wärmereservoir wirken und so dazu bei-
tragen, dass Wärmeenergie aus dem Elektrodensta-
pel abgeführt oder in diesen transportiert wird. Auch 
spart die dünnwandige Ausbildung eines Formteils 
Gewicht und Platz. Vorzugsweise ist wenigstens ein 
Formteil als Folie, besonders bevorzugt als Verbund-
folie, ausgebildet. Als Werkstoffe für die Verbundfolie 
kommen auch Metalle oder Kunststoffe in Frage.

[0016] Vorzugsweise weist wenigstens ein Formteil 
der Umhüllung wenigstens bereichsweise eine Be-
schichtung auf. Diese Beschichtung dient auch zur 
Anpassung an Beanspruchungen, denen das Form-
teil ausgesetzt ist. Beispielsweise dient die Beschich-
tung zur elektrischen Isolation, zum Schutz des 
Formteils gegen die Chemikalien der galvanischen 
Zelle, zur Haftverbesserung für eine Klebeverbin-
dung, zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit oder 
zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen aus 
der Umgebung. Eine Beschichtung kann eine chemi-
sche Aktivierung der Oberfläche des Formteils bewir-
ken. Eine Beschichtung ist vorzugsweise aus einem 
Werkstoff, der von dem Werkstoff des Formteils ab-
weicht. Das wenigstens eine Formteil kann auch 
mehrere verschiedene Beschichtungen aufweisen, 
welche auch an unterschiedlichen Orten des Form-
teils angeordnet sein können. Wenn ein Formteil in 
elektrischem Kontakt mit einem Elektrodenstapel 
steht, dann ist ein Stromableiter gegenüber diesem 
Formteil bevorzugt elektrisch isoliert.

[0017] Vorteilhaft weist wenigstens ein Formteil der 
Umhüllung eine Ausnehmung auf, insbesondere eine 
Schale. Mit dieser Gestaltung gewinnt das Formteil 
auch ein erhöhtes Flächenträgheitsmoment bzw. Bie-
gesteifigkeit. Vorzugsweise nimmt diese Ausneh-
mung einen Elektrodenstapel wenigstens teilweise 
auf. Das dient auch dem Schutz eines Elektrodensta-
pels. Die Wandstärke eines Formteils mit Ausneh-
mung ist vorzugsweise an die Beanspruchung ange-
passt. Mehrere Formteile der Umhüllung können 
Ausnehmungen aufweisen, welche gemeinsam ei-
nen Raum zur Aufnahme eines Elektrodenstapels bil-
den. Vorzugsweise ist ein Formteil als tiefgezogenes 
oder kaltfließgepresstes Metallblech ausgebildet. 
Vorzugsweise ist ein Formteil als tiefgezogene 
Kunststoffplatte, Verbundfolie oder Kunststofffolie 
ausgebildet. Ein Formteil der Umhüllung mit einer 
Ausnehmung weist zusätzlich wenigstens einen ers-
ten Verbindungsbereich auf, der zum Verbinden mit 
einem weiteren Formteil vorgesehen ist.

[0018] Vorteilhaft weist wenigstens ein Formteil ei-
nen zweiten Verbindungsbereich auf. Der zweite Ver-
bindungsbereich dient auch der Befestigung der gal-
vanischen Zeile beispielsweise in einem Gehäuse, in 
einem Rahmen oder auf einer Grundplatte. Vorzugs-
weise ist ein zweiter Verbindungsbereich derart aus-
gebildet, dass die Verbindung des betreffenden 
Formteils mit einem weiteren Körper nur in vorbe-
stimmter Weise erfolgt. Beispielsweise weist ein 
zweiter Verbindungsbereich eine geometrische Ge-
stalt auf, welche einem Bereich eines weiteren Kör-
pers entspricht. Vorzugsweise kann mittels einer An-
ordnung von Formelementen, beispielsweise Löcher 
und Zapfen, eine Verbindung zwischen dem Formteil 
und dem weiteren Körper nur in vorbestimmter Weise 
möglich sein. Auch kann die Anordnung von Durch-
gangslöchern oder Gewinden eine Verbindung nur in 
vorbestimmter Weise gestatten. Vorzugsweise ist ein 
zweiter Verbindungsbereich räumlich getrennt von ei-
nem ersten Verbindungsbereich. Wenigstens ein 
Formteil der Umhüllung weist vorzugsweise mehrere 
getrennte zweite Verbindungsbereiche auf. Die Ver-
bindung des Formteils mit einem anderen Körper er-
folgt beispielsweise mittels Nieten, Schrauben, 
Schweißen oder Kleben. Vorzugsweise fallen ein 
zweiter Verbindungsbereich eines Formteils und ein 
Wärmeübergangsbereich desselben Formteils zu-
sammen. In diesen Bereichen ist das Formteil mit 
beispielsweise mit einem Temperierelement, einem 
Rahmen oder mit einer Grundplatte des Batteriege-
häuses verbunden.

[0019] Vorteilhaft sind wenigstens zwei Elektroden-
stapel einer erfindungsgemäßen galvanischen Zelle 
miteinander elektrisch leitend verbunden. Die elek-
trisch leitende Verbindung kann mittelbar über die 
Stromableiter der Elektrodenstapel hergestellt sein. 
Die Verbindung kann eine elektrische Reihenschal-
tung der Elektrodenstapel oder deren Parallelschal-
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tung bewirken. Es sind jeweils ein erster Stromablei-
ter mit einem ersten Elektrodenstapel und ein zweiter 
Stromableiter mit einem zweiten Elektrodenstapel 
verbunden. Wenn sich beide Stromableiter teilweise 
aus der Umhüllung erstrecken, dann kann die elek-
trisch leitende Verbindung der Stromableiter bzw. der 
Elektrodenstapel außerhalb der Umhüllung erfolgen. 
Beispielsweise ragen zwei Stromableiter über den 
Rand eines Formteils hinaus. Dabei kann wenigstens 
ein Stromableiter sich in Richtung eines weiteren 
Stromableiters erstrecken und diesen teilweise elek-
trisch leitend berühren bzw. verbunden sein. Weiter 
kann wenigstens ein Stromableiter teilweise elek-
trisch isolierend beschichtet sein.

[0020] Vorteilhaft weist wenigstens ein Formteil we-
nigstens einen Durchbruch insbesondere innerhalb 
der Umhüllung auf. Ein Durchbruch ist durch Kanten 
begrenzt, welche vorzugsweise elektrisch isolierend 
beschichtet. Ein zweiter Stromableiter ist durch einen 
Durchbruch eines Formteils geführt. Vorzugsweise 
ist ein zweiter Stromableiter zur Abdichtung eines 
Durchbruchs ausgebildet und/oder teilweise elek-
trisch isolierend beschichtet. Ein Bereich eines zwei-
ten Stromableiters ist wenigstens teilweise elektrisch 
leitend mit einem ersten Stromableiter verbunden. 
Vorzugsweise werden wenigstens zwei Elektroden-
stapel elektrisch in Reihe geschaltet. Eine galvani-
sche Zelle mit zwei Elektrodenstapeln kann auch nur 
zwei herausgeführte Stromableiter unterschiedlicher 
Polarität aufweisen.

[0021] Vorteilhaft werden wenigstens zwei galvani-
sche Zellen zu einer Batterie gruppiert. Dabei werden 
die wenigstens zwei galvanischen Zellen bevorzugt 
parallel zueinander angeordnet. Prismatischen oder 
quaderförmige Zellen werden bevorzugt flächig mit-
einander in Berührung gebracht und können ein im 
Wesentlichen quaderförmiges Paket bilden. Weiter 
ist der Batterie wenigstens ein Temperierelement zu-
geordnet. Das Temperierelement weist eine vorbe-
stimmte Temperatur auf, welche zeitlich veränderlich 
sein kann. Die Temperatur des Temperierelements 
wird bevorzugt in Abhängigkeit von der Temperatur 
eines Elektrodenstapels einer galvanischen Zelle ge-
wählt. Ein vorbestimmtes Temperaturgefälle verur-
sacht einen Wärmestrom in diesen Elektrodenstapel 
hinein bzw. aus diesem Elektrodenstapel hinaus. Da-
bei tauscht das Temperierelement mit einem Elektro-
denstapel Wärmeenergie über wenigstens ein Form-
teil bzw. dessen Wärmeübergangsbereich aus, wel-
cher mit dem Temperierelement in Berührung steht. 
Auch können die vorhandenen galvanischen Zellen 
insbesondere kraft- oder stoffschlüssig über einen 
zweiten Verbindungsbereich mit dem Temperierele-
ment verbunden sein.

[0022] Vorteilhaft weist das Temperierelement we-
nigstens einen ersten Kanal auch zur Einstellung ei-
ner vorgegebenen Temperatur des Temperierele-

ments auf. Vorzugsweise ist dieser Kanal mit einem 
zweiten Temperiermittel gefüllt. Besonders bevorzugt 
durchströmt ein zweites Temperiermittel diesen we-
nigstens einen Kanal. Dabei führt das strömende 
zweite Temperiermittel dem Temperierelement Wär-
meenergie zu oder führt Wärmeenergie ab. Das we-
nigstens eine Temperierelement ist vorzugsweise mit 
einem Wärmetauscher wirkverbunden. Der Wärme-
tauscher führt Wärmeenergie aus diesem Temperier-
element ab oder führt diesem Temperierelement 
Wärmeenergie zu, insbesondere mittels des zweiten 
Temperiermittels. Der Wärmetauscher bzw. das Tem-
periermittel können auch mit der Klimaanlage eines 
Kraftfahrzeugs wechselwirken. Der Wärmetauscher 
kann eine elektrische Heizeinrichtung aufweisen.

[0023] Vorteilhaft wird eine Batterie mit wenigstens 
zwei galvanischen Zellen so betrieben, dass wenigs-
tens ein Formteil einer galvanischen Zelle von einem 
ersten Temperiermittel angeströmt wird. Beispiels-
weise wird als erstes Temperiermittel Umgebungsluft 
oder ein Kältemittel der Klimaanlage des KFZ ver-
wendet. Das erste Temperiermittel kann eine höhere 
oder geringere Temperatur als das wenigstens eine 
Formteil, dessen Wärmeübergangsbereich oder als 
ein Elektrodenstapel aufweisen.

[0024] Vorteilhaft wird eine erfindungsgemäße gal-
vanische Zelle so hergestellt, dass zunächst wenigs-
tens zwei Formteile der Umhüllung um einen Elektro-
denstapel zusammengelegt werden. Dabei können 
die Stromableiter der galvanischen Zelle eingelegt 
werden. Die zwei Formteile werden anschließend 
insbesondere stoffschlüssig miteinander verbunden, 
so dass eine insbesondere umlaufende Verbindung 
von wenigstens zwei Formteilen erzeugt wird. So 
wird bevorzugt eine gasdichte Umhüllung um den 
Elektrodenstapel erzeugt. Anschließend wird wenigs-
tens ein Formteil durch Biegen, insbesondere durch 
Hochstellen wenigstens eines Randbereichs des 
Formteils in einen verformten Zustand überführt. Vor-
zugsweise wird der erste Verbindungsbereich we-
nigstens teilweise abgekantet. Dabei kann sich eine 
Abmessung des wenigstens einen Formteils verrin-
gern. Vorteilhaft bewirken die hochgestellten Berei-
che des Formteils einen zusätzlichen mechanischen 
Schutz des Elektrodenstapels. Vorteilhaft erhöht ein 
hochgestellter Randbereich das Flächenträgheitsmo-
ment des betreffenden Formteils.

[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung im 
Zusammenhang mit den Figuren. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen galvanischen Zelle mit zwei Elek-
trodenstapeln.

[0027] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung einer erfin-
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dungsgemäßen galvanischen Zelle mit zwei Elektro-
denstapeln.

[0028] Fig. 3 eine Seitenansicht und einen Schnitt 
durch eine erfindungsgemäße galvanische Zelle mit 
zwei Elektrodenstapeln.

[0029] Fig. 4 einen ausschnittsvergrößerten Schnitt 
durch eine erfindungsgemäße galvanische Zelle mit 
zwei Elektrodenstapeln.

[0030] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen galvanischen Zelle mit zwei Elek-
trodenstapeln mit verbundenen Stromableitern.

[0031] Fig. 6 einen ausschnittsvergrößerten Schnitt 
durch eine erfindungsgemäße galvanische Zelle mit 
zwei Elektrodenstapeln und verbundenen Stromab-
leitern.

[0032] Fig. 7 eine erfindungsgemäße galvanische 
Zelle mit zwei Elektrodenstapeln, welche intern elek-
trisch in Reihe geschaltet sind.

[0033] Fig. 8 eine Explosionsdarstellung der galva-
nischen Zelle aus Fig. 7.

[0034] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines 
Formteils mit Durchbruch der galvanischen Zellen 
aus den Fig. 7 und Fig. 8.

[0035] Fig. 10 einen vergrößerten Ausschnitt einer 
erfindungsgemäßen galvanischen Zelle mit zwei 
Elektrodenstapeln und innerer Reihenschaltung.

[0036] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße galvani-
sche Zelle mit zwei Elektrodenstapeln. Formteil 5a ist 
als Metallblech ausgebildet. Entlang der unteren 
Kante ist das Formteil 5a teilweise umgebogen. Der 
hochgestellte Bereich wirkt als Wärmeübergangsbe-
reich 7 und als zweiter Befestigungsbereich 12. Bei-
derseits des Formteils 5a ist jeweils ein Elektroden-
stapel (nicht dargestellt) angeordnet. Mit dem ersten 
Elektrodenstapel sind die ersten Stromableiter 3, 3a
verbunden. Diese erstrecken sich teilweise aus der 
Umhüllung 4. Die Umhüllung 4 weist weiter zwei wei-
tere Formteile 5, 5b auf, welche mittels eines ersten 
Verbindungsbereichs 6 mit dem dazwischen ange-
ordneten Formteil 5a stoffschlüssig verbunden sind. 
Die Elektrodenstapel werden so gegen Verrutschen 
gesichert. Formteil 5a stützt dabei die Elektrodensta-
pel. Weiter dient das Formteil 5a zum Austausch von 
Wärmeenergie mit den Elektrodenstapeln der galva-
nischen Zelle. Nicht dargestellt ist ein Temperierele-
ment, mit welchem das Formteil 5a mittels des zwei-
ten Verbindungsbereichs 12 stoffschlüssig und mit-
tels des Wärmeübergangsbereichs 7 wärmeleitend 
verbunden ist.

[0037] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäß galvani-

sche Zelle mit zwei Elektrodenstapeln 2, 2a vor dem 
Schließen der Umhüllung. Auch ist dargestellt, dass 
vor der Herstellung der stoffschlüssigen Verbindung 
Siegelbänder 16 gemeinsam mit den Stromableitern 
3, 3a zwischen die Formteile 5, 5a, 5b gelegt werden.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen galvanischen Zelle mit zwei Elektro-
denstapeln gemäß Fig. 1. In der Schnittdarstellung 
der Figur sind die Elektrodenstapel 2, 2a zu sehen. 
Diese weisen jeweils mehrere Anodenschichten, Ka-
thodenschichten und Separatorschichten auf. Von 
den Separatorschichten ist der Elektrolyt teilweise 
aufgenommen.

[0039] Fig. 4 zeigt als Vergrößerung einen Teil der 
galvanischen Zelle aus Fig. 3. Es ist dargestellt, dass 
ein Elektrodenstapel zahlreiche Anoden und Katho-
den aufweist, welche über Strombänder mit den ers-
ten Stromableitern 3, 3a verbunden sind. In diesem 
Fall ist die Verbindung durch Schweißen erzeugt. 
Auch ist dargestellt, dass die Elektroden 2, 2a beider-
seits des Formteils 5a angeordnet sind und dieses 
Formteil 5a wärmeleitend berühren.

[0040] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße galvani-
sche Zelle mit zwei Elektrodenstapeln, welche mit-
einander elektrisch verschaltet sind. Dazu sind die 
zweiten Stromableiter 18, 18a außerhalb der Umhül-
lung 4 stoffschlüssig und elektrisch leitend miteinan-
der verbunden. Mit der Verbindung zweiter Stromab-
leiter unterschiedlicher Polarität werden die Elektro-
denstapel in Reihe geschaltet.

[0041] Fig. 6 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt 
der galvanischen Zelle aus Fig. 5. Es ist dargestellt, 
dass die zweiten Stromableiter 18, 18a oberhalb des 
Formteils 5a so abgewinkelt sind, dass sie einander 
flächig und elektrisch leitend berühren.

[0042] Fig. 7 zeigt eine erfindungsgemäße galvani-
sche Zelle mit Elektrodenstapeln, die miteinander 
verschaltet sind. Aus der Umhüllung 4 ragen nur zwei 
erste Stromableiter 3, 3a unterschiedlicher Polarität. 
Nicht dargestellt ist, dass die beiden Elektrodensta-
pel innerhalb der Umhüllung 4 mittels eines zweiten 
Stromableiters elektrisch leitend verbunden und in 
Reihe geschaltet sind. Auch kann die Verschaltung 
als Parallelschaltung ausgeführt werden.

[0043] Fig. 8 zeigt die galvanische Zelle aus Fig. 7
vor dem Schließen der Umhüllung 4. Das in der Mitte 
angeordnete und als Metallblech ausgebildete Form-
teil 5a weist einen Durchbruch 9 auf. Die Ränder die-
ses Durchbruchs sind elektrisch isolierend beschich-
tet 10. Die zweiten Stromableiter 18, 18a sind so aus-
gebildet, dass sie einander im Bereich des Fensters 
von Durchbruch 9 elektrisch leitend berühren. Dabei 
ragen die zweiten Stromableiter 18, 18a nicht aus der 
Umhüllung 4.
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[0044] Fig. 9 zeigt ausschnittsvergrößert das biege-
steife und als Metallblech ausgebildete Formteil 5a
mit einem Durchbruch 9. Auch dargestellt ist die be-
reichsweise Beschichtung 10 des Formteils 5a ent-
lang der Ränder des Durchbruchs 9. Diese Beschich-
tung 10 ist aus einem Polymerwerkstoff elektrisch 
isolierend ausgebildet.

[0045] Fig. 10 zeigt eine alternative Ausführung der 
galvanischen Zelle gemäß Fig. 7. Dargestellt ist ein 
vergrößerter Ausschnitt im Bereich des Durchbruchs 
9 im Formteil 5a. Die beiden Elektrodenstapel 2, 2a
sind über Ableiterfahnen mit einem zweiten Stromab-
leiter 18 verschweißt. Der zweite Stromableiter 18 ist 
innerhalb des Durchbruchs 9 angeordnet. Der zweite 
Stromableiter 18 ist elektrisch gegenüber dem Form-
teil 5a durch die isolierende Beschichtung 10 ge-
trennt. Die Beschichtung 10 und der zweite Stromab-
leiter 18 sind hinsichtlich ihrer Abmaße so aufeinan-
der abgestimmt, dass der zweite Stromableiter 18
den Durchbruch 9 auch abdichtet. Die beiden Räume 
der Umhüllung 4, welche die Elektrodenstapel 2, 2a
aufnehmen, können jeweils hermetisch abgedichtet 
sein.

Patentansprüche

1.  Galvanische Zelle (1) von insbesondere im 
Wesentlichen prismatischer Gestalt, welche wenigs-
tens aufweist: 
 einen ersten Elektrodenstapel (2), 
 einen ersten Stromableiter (3, 3a), welcher mit einem 
ersten Elektrodenstapel (2) verbunden ist, 
 und eine Umhüllung (4), welche einen ersten Elek-
trodenstapel (2) wenigstens teilweise umschließt, 
wobei ein erster Stromableiter (3, 3a) sich teilweise 
aus der Umhüllung (4) erstreckt, 
 dadurch gekennzeichnet, 
 dass die galvanische Zelle (1) weiter einen zweiten 
Elektrodenstapel (2a) und einen zweiten Stromablei-
ter (18, 18a) aufweist, 
 dass die Umhüllung (4) wenigstens ein erstes Form-
teil (5a) und ein zweites Formteil (5b) aufweist, wobei 
ein Formteil eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist 
als die übrigen Formteile, 
 und dass die Formteile (5, 5a, 5b) weiter vorgesehen 
sind, wenigstens einen Elektrodenstapel (2, 2a) we-
nigstens teilweise zu umschließen.

2.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens zwei Formteile (5, 5a, 5b) der Um-
hüllung (4) vorgesehen sind, wenigstens teilweise 
und insbesondere stoffschlüssig miteinander verbun-
den zu werden, wobei wenigstens zwei Formteile (5, 
5a, 5b) der Umhüllung (4) vorgesehen sind, in einem 
ersten Verbindungsbereich (6) insbesondere stoff-
schlüssig miteinander verbunden zu werden.

3.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-

hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhül-
lung (4) einen Wärmeübergangsbereich (7) aufweist, 
welcher insbesondere zur Berührung mit einem Tem-
perierelement (8) und/oder mit einem ersten Tempe-
riermittel (14) vorgesehen ist.

4.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhül-
lung (4) biegesteif ausgeführt ist und/oder dass we-
nigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhüllung (4) 
dünnwandig ausgeführt ist.

5.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhül-
lung (4) wenigstens bereichsweise eine Beschich-
tung (10) aufweist.

6.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhül-
lung (4) eine Ausnehmung (11) insbesondere zur 
Aufnahme eines Elektrodenstapels (2) aufweist.

7.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b) der Umhül-
lung (4) einen zweiten Verbindungsbereich (12) auf-
weist.

8.  Galvanische Zelle (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein erster Stromableiter (3, 3a) mit einem ersten 
Elektrodenstapel (2) verbunden ist, 
 dass ein zweiter Stromableiter (18, 18a) mit einem 
zweiten Elektrodenstapel (2a) verbunden ist, 
 und dass ein zweiter Stromableiter (18, 18a) mit ei-
nem ersten Stromableiter (3, 3a) oder mit einem ers-
ten Elektrodenstapel (2) verbunden ist.

9.  Galvanische Zelle (1) gemäß Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Formteil 
(5, 5a, 5b) einen Durchbruch (9) aufweist,  
dass wenigstens ein zweiter Stromableiter (18, 18a) 
durch den Durchbruch (9) geführt ist  
und dass ein zweiter Stromableiter (18, 18a) mit ei-
nem ersten Stromableiter (3, 3a) oder mit einem ers-
ten Elektrodenstapel (2) insbesondere innerhalb der 
Umhüllung (4) verbunden sind.

10.  Batterie mit wenigstens zwei galvanischen 
Zellen (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, 
 dass die galvanischen Zellen (1) im Wesentlichen 
parallel zueinander angeordnet sind, 
 und dass der Batterie weiter wenigstens ein Tempe-
rierelement (8) zugeordnet ist, wobei wenigstens ein 
Temperierelement (8) zur Berührung wenigstens ei-
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nes Formteils (5, 5a, 5b) der Umhüllung (4) wenigs-
tens einer der galvanischen Zellen (1) vorgesehen 
ist.

11.  Batterie gemäß Anspruch 10 mit wenigstens 
zwei galvanischen Zellen (1) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wenigstens eine Temperierelement (8) wenigstens 
einen ersten Kanal (13) aufweist, welcher vorzugs-
weise mit einem zweiten Temperiermittel (14) gefüllt 
ist, und/oder dass das wenigstens eine Temperierele-
ment (8) mit einem Wärmetauscher (15) wirkverbun-
den ist.

12.  Verfahren zum Betrieb einer Batterie gemäß
Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Temperatur des Temperierelements (8) in Abhän-
gigkeit von der gewünschten Betriebstemperatur der 
galvanischen Zellen (1) der Batterie ausgewählt wird.

13.  Verfahren zum Betrieb einer Batterie gemäß
Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens ein erster Kanal (13) des Temperierele-
ments (8) von dem zweiten Temperiermittel (14) 
durchströmt wird.

14.  Verfahren zum Betrieb einer Batterie mit we-
nigstens zwei galvanischen Zellen (1) gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Formteil (5, 5a, 5b), insbeson-
dere ein Wärmeübergangsbereich (7) eines Form-
teils (5, 5a, 5b) von einem ersten Temperiermittel (14) 
angeströmt bzw. teilweise umströmt wird.

15.  Verfahren zur Herstellung einer galvanischen 
Zelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, 
 dass zunächst wenigstens zwei Formteile (5, 5a, 5b) 
der Umhüllung (4) insbesondere stoffschlüssig mit-
einander verbunden werden 
 und dass anschließend wenigstens ein Formteil (5, 
5a, 5b) der Umhüllung (4) aus einem Ausgangszu-
stand durch Biegen in einen verformten Zustand 
überführt wird, wobei wenigstens eine Ausdehnung 
des Formteils (5, 5a, 5b) im verformten Zustand ge-
genüber dem Ausgangszustand verringert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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