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(54) Bezeichnung: Einzelzelle und Batterie mit einer Mehrzahl von Einzelzellen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einzel-
zelle (2) mit einem Zellengehäuse (G), wobei das Zellenge-
häuse (G) aus zwei Gehäuseseitenwänden (2.1, 2.2) und
einem zwischen diesen angeordneten elektrisch isolieren-
den Rahmen (2.3) gebildet ist, wobei im Inneren des Zel-
lengehäuses (G) ein elektrochemisch aktiver Elektrodensta-
pel (2.5) angeordnet ist, dessen Elektroden gleicher Polari-
tät elektrisch leitend miteinander zu jeweils einem Pol (P)
verbunden sind, wobei die Pole (P) jeweils elektrisch lei-
tend mit einer der Gehäuseseitenwände (2.1, 2.2) verbun-
den sind. Erfindungsgemäß ist zumindest eine der Gehäus-
eseitenwände (2.1, 2.2) vollständig über einen Randbereich
des Rahmens (2.3) hinausragend ausgebildet, wobei der
hinausragende Bereich ein Kühlelement (2.4) bildet.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Batterie (1) mit einer
Mehrzahl von elektrisch parallel und/oder seriell verschalte-
ten Einzelzellen (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einzelzelle mit ei-
nem Zellengehäuse, wobei das Zellengehäuse aus
zwei Gehäuseseitenwänden und einem zwischen
diesen angeordneten elektrisch isolierenden Rah-
men gebildet ist, wobei im Inneren des Zellenge-
häuses ein elektrochemisch aktiver Elektrodenstapel
angeordnet ist, dessen Elektroden gleicher Polarität
elektrisch leitend miteinander zu jeweils einem Pol
verbunden sind, wobei die Pole jeweils elektrisch lei-
tend mit einer der Gehäuseseitenwände verbunden
sind.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Batterie
mit einer Mehrzahl von elektrisch parallel und/oder
seriell verschalteten Einzelzellen.

[0003] Die P810600/DE/1 (amtl. Aktenzeichen:
10 2007 036 849.8) beschreibt eine Einzelzelle für ei-
ne Batterie mit einem innerhalb eines Zellengehäu-
ses angeordneten Elektrodenstapel sowie ein Ver-
fahren zu deren Herstellung. Die einzelnen Elektro-
den, vorzugsweise Elektrodenfolien, sind mit Stroma-
bleiterfahnen elektrisch leitend verbunden, wobei zu-
mindest Elektroden unterschiedlicher Polarität durch
einen Separator, vorzugsweise eine Separatorfolie,
voneinander isolierend getrennt sind. Stromableiter-
fahnen gleicher Polarität sind elektrisch leitend mit-
einander zu einem Pol verbunden. Die Stromableiter-
fahnen eines Pols sind elektrisch leitend miteinander
verpresst und/oder verschweißt.

[0004] Auch die P810601/DE/1 (amtliches Aktenzei-
chen 10 2007 036 847.1) beschreibt eine Einzelzel-
le einer Batterie mit innerhalb eines Zellengehäuses
angeordneten Elektroden, vorzugsweise Elektroden-
folien, wobei an jeder Elektrode eine Stromableiter-
fahne elektrisch leitend angeordnet ist, wobei zumin-
dest Elektroden ungleicher Polarität durch einen Se-
parator, vorzugsweise eine Separatorfolie, voneinan-
der isolierend getrennt sind, wobei die Stromablei-
terfahne elektrisch leitend mit einem Pol verbunden
ist. Ein jeder Pol ist mit einem elektrisch leitenden
Bereich einer Außenseite des Zellengehäuses elek-
trisch leitend verbunden. Die betreffenden beiden Be-
reiche unterschiedlicher Polarität sind elektrisch von-
einander isoliert und an den betreffenden Bereichen
sind Polfahnen angeordnet, die freistehend von dem
Zellengehäuse abragen.

[0005] Ferner offenbart die P810649/DE/1 (amtli-
ches Aktenzeichen 10 2007 063 179.2) eine Batterie
mit einer von einem Kühlmedium durchströmten Wär-
meleitplatte zum Temperieren der Batterie, wobei die
Batterie mehrere parallel und/oder seriell miteinander
verschaltete Einzelzellen aufweist, die jeweils zumin-
dest bereichsweise von einem Zellengehäuse umge-
ben und Wärme leitend mit der Wärmeleitplatte ver-
bunden sind. Dabei weist zumindest eine der Gehäu-

seseitenwände des Zellengehäuses abschnittsweise
ein über die Länge der jeweiligen Einzelzelle hinaus-
gehendes Seitenwandelement auf, das gegenüber
der Gehäuseseitenwand in Richtung zum Zelleninne-
ren abgewinkelt ist und zumindest einen Abschnitt ei-
ner quer zur Gehäuseseitenwand angeordneten Ge-
häusewand bildet.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne gegenüber dem Stand der Technik verbesserte
Einzelzelle und eine Batterie mit einer Mehrzahl von
elektrisch parallel und/oder seriell verschalteten Ein-
zelzellen anzugeben, anhand derer eine verbesserte
und vereinfachte Kühlung der Einzelzellen erzielbar
ist.

[0007] Hinsichtlich der Einzelzelle wird die Aufgabe
erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 angege-
benen Merkmale und hinsichtlich der Batterie durch
die im Anspruch 8 angegebenen Merkmale gelöst.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Die Einzelzelle umfasst ein Zellengehäuse,
welches aus zwei Gehäuseseitenwänden und einem
zwischen diesen angeordneten elektrisch isolieren-
den Rahmen gebildet ist, wobei im Inneren des Zel-
lengehäuses ein elektrochemisch aktiver Elektroden-
stapel angeordnet ist, dessen Elektroden gleicher Po-
larität elektrisch leitend miteinander zu jeweils einem
Pol verbunden sind, wobei die Pole jeweils elektrisch
leitend mit einer der Gehäuseseitenwände verbun-
den sind.

[0010] Erfindungsgemäß ist zumindest eine der Ge-
häuseseitenwände vollständig über einen Randbe-
reich des Rahmens hinausragend ausgebildet, wobei
der hinausragende Bereich ein Kühlelement bildet.
Dadurch ist eine einfache und effektive Kühlung der
Einzelzelle, insbesondere durch direkte Beaufschla-
gung mit einem Kühlmedium, wie z. B. Luft oder ei-
ner Kühlflüssigkeit, möglich, so dass eine zusätzliche
Anordnung einer Wärmeleitplatte entfallen kann.

[0011] Um eine weitere Erhöhung der Kühlleistung
zu erzielen, ist gemäß einer vorteilhaften Weiter-
bildung der erfindungemäßen Einzelzellen mit dem
Kühlelement ein Kühlkörper thermisch gekoppelt.

[0012] Alternativ oder zusätzlich ist das Kühlelement
insbesondere in seiner Höhenausdehnung mäander-
oder wellenförmig geformt, so dass eine effektive
Kühloberfläche der Kühlelemente vergrößert und so-
mit die Kühlung verbessert wird.

[0013] Auch weist das Kühlelement vorzugsweise
Verwirbelungsmittel, beispielsweise eine aufgeraute
Oberfläche oder Leitelemente, auf, anhand welcher
eine Verwirbelung des Kühlmediums und somit ein
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erhöhter Wärmeübergang zwischen der Einzelzelle
und dem Kühlmedium realisierbar ist.

[0014] Sind Kühlelemente beider Gehäuseseiten-
wände vollständig über den Randbereich des Rah-
mens hinausragend ausgebildet, ist in zweckmä-
ßiger Weise auf einer zwischen den Kühlelemen-
ten der Gehäuseseitenwände angeordnete Stirnseite
des Rahmens ein Dichtelement angeordnet, so dass
ein Eindringen von Fremdstoffen, insbesondere von
Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit, verhindert wird.

[0015] Um einen raumsparenden und einfach hand-
habbaren Aufbau der Einzelzelle sicherzustellen,
sind die Elektroden des Elektrodenstapels insbe-
sondere aus Elektrodenfolien gebildet und zwischen
Elektrodenfolien unterschiedlicher Polarität ist eine
Separatorfolie angeordnet und über einen Rand-
bereich des Elektrodenstapels hinausragende Elek-
trodenfolien gleicher Polarität sind jeweils zu einer
Stromableiterfahne zusammengefasst. Die Stroma-
bleiterfahnen bilden dabei in vorteilhafter Weise die
Pole des Elektrodenstapels.

[0016] Weiterhin sind in den Rahmen zwei voneinan-
der beabstandete Materialrücknahmen zur Aufnah-
me der Stromableiterfahnen eingebracht, so dass
die Stromableiterfahnen in einfacher Weise elek-
trisch voneinander isoliert und sicher gehaltert sind.
Das Zellengehäuse der Einzelzelle wird insbeson-
dere durch ein zumindest partielles Anschmelzen
des Rahmens und anschließendes Anpressen der
Gehäuseseitenwände an den Rahmen dicht gegen
ein Eindringen von Fremdstoffen verschlossen, wo-
bei aufgrund der Anordnung der Materialrücknahmen
und der Einbringung der Stromableiterfahnen zwi-
schen den Gehäuseseitenwänden und den Material-
rücknahmen keine zusätzliche Anordnung zur elek-
trischen Verbindung der Gehäuseseitenwände mit
den Stromableiterfahnen erforderlich ist. Eine Län-
gen- und Breitenausdehnung der Materialrücknah-
men entspricht in vorteilhafter Weise zumindest der
Längen- und Breitenausdehnung der Stromableiter-
fahnen und eine Höhenausdehnung ist genauso groß
oder kleiner als die Höhenausdehnung der frei über-
einander gestapelten Stromableiterfahnen.

[0017] Die erfindungsgemäße Batterie weist eine
Mehrzahl von elektrisch parallel und/oder seriell ver-
schalteten Einzelzellen auf. Aufgrund der hinausra-
genden Kühlelemente der Einzelzellen ist in einfa-
cher und effektiver Weise eine Kühlung der Batte-
rie durch direkte Beaufschlagung der Kühlelemen-
te mit dem Kühlmedium möglich. Aufgrund der dar-
aus resultierenden Möglichkeit des Entfalls einer zu-
sätzlichen Wärmeleitplatte resultiert eine vereinfach-
te Handhabbarkeit der Batterie und ein geringes Ge-
wicht derselben, was insbesondere bei einer Ausbil-
dung der Batterie als Lithium-Ionen-Batterie für ein
Fahrzeug, z. B. als Batterie für ein Fahrzeug mit Hy-

bridantrieb oder ein Brennstoffzellen-Fahrzeug, be-
sonders vorteilhaft ist, da aufgrund des verringerten
Gewichts der Batterie ein geringerer Energiebedarf
zum Antrieb des Fahrzeugs erforderlich ist.

[0018] Bevorzugt ist an einem aus den Einzelzel-
len gebildeten Zellverbund auf einer den hinausra-
genden Bereichen zugewandten Seite ein Deckel-
element angeordnet, wobei zwischen den Kühlele-
menten der benachbart angeordneten Einzelzellen
jeweils Kühlkanäle ausgebildet sind, welche seitlich
anhand der Kühlelemente und an der dem Zellver-
bund abgewandten Seite anhand des Gehäusede-
ckels begrenzt sind. Somit bilden im zusammenge-
setzten Zustand, d. h. im geschlossenen Zustand der
Deckelelements, die Kühlelemente und das Deckel-
element in besonders vorteilhafter Weise ein Leitele-
ment zur Leitung eines Kühlmediums, welches eine
optimierte Leitung des Kühlmediums und somit eine
optimierte Kühlung der Batterie ermöglicht.

[0019] Dabei entsprechen eine Breite und eine Län-
ge des Deckelelements insbesondere einer Breite
und einer Länge des Zellverbunds.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Batterie ist das Deckelelement aus einer Flachseite
und zwei Seitenwandelementen gebildet, wobei die
Seitenwandelemente an zwei sich gegenüberliegen-
den Enden der Flachseite gegenüber der Flachseite
in Richtung zum Zellverbund abgewinkelt sind und je-
weils im zusammengesetzten Zustand parallel zu den
Kühlelementen der Gehäuseseitenwände verlaufen.

[0021] Vorzugsweise entspricht eine Höhe der Sei-
tenwandelemente zumindest einer Höhe der Kühlele-
mente der Gehäuseseitenwände oder ist größer als
diese.

[0022] Auch ist auf jeweils zwischen zwei Kühlele-
menten der Gehäuseseitenwände einer der Einzel-
zellen oder benachbarter Einzelzellen angeordne-
ten Stirnseiten der Rahmen zumindest ein Dicht-
element aufgebracht, so dass ein Eindringen von
Fremdstoffen oder des Kühlmediums zwischen die
Einzelzellen vermieden wird. Daraus folgt, dass ei-
ne Korrosion der Gehäuseseitenwände und eine da-
mit verbundene Vergrößerung eines Übergangswi-
derstands zwischen den Gehäuseseitenwänden in
vorteilhafter Weise nicht auftreten.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0024] Dabei zeigen:

[0025] Fig. 1 schematisch eine Batterie mit einer
Mehrzahl von Einzelzellen in einer perspektivischen
Ansicht,
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[0026] Fig. 2 schematisch die Batterie gemäß Fig. 1
mit demontiertem Deckelelement in einer perspekti-
vischen Ansicht,

[0027] Fig. 3 schematisch einen Zellverbund der
Batterie gemäß Fig. 1 in einer Explosionsdarstellung,

[0028] Fig. 4 schematisch die Batterie gemäß Fig. 1
in einer Seitenansicht,

[0029] Fig. 5 schematisch eine Detaildarstellung der
Batterie gemäß Fig. 4,

[0030] Fig. 6 schematisch eine Einzelzelle in einer
perspektivischen Ansicht,

[0031] Fig. 7 schematisch die Einzelzelle gemäß
Fig. 6 in einer Explosionsdarstellung,

[0032] Fig. 8 schematisch eine Batterie mit demon-
tiertem Deckelelement in einer perspektivischen An-
sicht, wobei Kühlelemente der Einzelzellen wellenför-
mig geformt sind,

[0033] Fig. 9 schematisch eine Detaildarstellung der
Batterie gemäß Fig. 8 in einer Seitenansicht, und

[0034] Fig. 10 schematisch eine perspektivische
Darstellung einer Einzelzelle mit wellenförmig ge-
formtem Kühlelement.

[0035] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0036] In den Fig. 1 bis Fig. 5 ist eine Batterie 1,
die insbesondere eine Lithium-Ionen-Hochvolt-Batte-
rie für Elektro- und/oder Hybridfahrzeuge ist, bzw. ein
Zellverbund Z der Batterie 1 mit mehreren elektrisch
miteinander verschalteten Einzelzellen 2 in verschie-
denen Ansichten dargestellt.

[0037] Die in den Fig. 6 und Fig. 7 näher darge-
stellten Einzelzellen 2 sind als so genannte Rahmen-
flachzellen ausgebildet, deren Zellgehäuse aus zwei
Gehäuseseitenwänden 2.1 und 2.2 und einem zwi-
schen diesen angeordneten, randseitig umlaufenden
sowie elektrisch isolierenden Rahmen 2.3, z. B. ei-
nem Kunststoffrahmen, gebildet ist.

[0038] Zur Herstellung der Batterie 1 sind die Einzel-
zellen 2 im dargestellten Ausführungsbeispiel elek-
trisch in Reihe miteinander verschaltet, wobei bei die-
ser Reihenschaltung eine elektrische Verbindung der
Einzelzellen 2 durch eine Kontaktierung der Gehäus-
eseitenwände 2.1, 2.2 direkt benachbarter Einzelzel-
len 2 erreicht wird.

[0039] Zur mechanischen Bildung eines aus den
Einzelzellen 2 bestehenden Zellverbunds Z sind die
Einzelzellen 2 bei der elektrischen Reihenschaltung

nebeneinander angeordnet. Randseitig, d. h. an der
ersten und letzen Einzelzelle 2 des Zellverbunds Z,
ist jeweils ein Hochvoltkontakt 3, 4 angeordnet, wo-
bei die Hochvoltkontakte 3, 4 insbesondere zur Kopp-
lung der Batterie 1 mit nicht näher dargestellten elek-
trischen Verbrauchern und/oder einem Bordnetz des
Fahrzeugs vorgesehen sind. Zu dieser Kopplung wei-
sen die Hochvoltkontakte 3, 4 jeweils eine abgewin-
kelte fahnenartige Verlängerung 3.1, 4.1 auf, welche
als elektrische Anschlusskontakte dient.

[0040] An die Hochvoltkontakte 3, 4 sind randseitig
am Zellverbund Z jeweils ein rahmenförmiges Isolati-
onselement 5, 6 und eine rahmenförmige Druckplatte
7, 8, eine so genannte Druckbrille, angeordnet.

[0041] Weiterhin sind die Einzelzellen 2 mittels so
genannter Zuganker 9.1 bis 9.4 gemeinsam mit den
Hochvoltkontakten 3, 4, den Isolationselementen 5,
6 und den Druckplatten 7, 8 zu dem Zellverbund Z
in Längsrichtung, d. h. waagerecht zur Längsaus-
dehnung des Zellverbunds Z, verpresst. Die Zugan-
ker 9.1 bis 9.4 sind dabei gemäß des dargestellten
Ausführungsbeispiels durch den Zellverbund Z, d. h.
randseitig durch die Gehäuseseitenwände 2.1, 2.2
und die Rahmen 2.3 der Einzelzellen 2, die Hoch-
voltkontakte 3, 4, die Isolationselemente 5, 6 und die
Druckplatten 7, 8 hindurchgeführt. Alternativ sind die
Zuganker 9.1 bis 9.4 in nicht näher dargestellter Wei-
se außerhalb des Zellverbunds Z entlang geführt.

[0042] Die Isolationselemente 5, 6 und die Druck-
platten 7, 8 weisen hierbei insbesondere die gleiche
Form auf, wobei aufgrund der rahmenförmigen Aus-
bildung ein geringes Gesamtgewicht der Batterie 1
erzielt wird. Aus der dargestellten Anordnung der Iso-
lationselemente 5, 6 folgt, dass sowohl die Druckplat-
ten 5, 6 als auch die Zuganker 9.1 bis 9.4 elektrisch
von den Einzelzellen 2 isoliert sind.

[0043] Zur Kühlung der Einzelzellen 2 und der aus
diesen gebildeten Batterie 1 ist erfindungsgemäß zu-
mindest eine der Gehäuseseitenwände 2.1 oder 2.2
der jeweiligen Einzelzelle 2 vollständig über einen
Randbereich des Rahmens 2.3 hinausragend ausge-
bildet, wobei der hinausragende Bereich ein Kühlele-
ment 2.4 bildet. Im dargestellten Ausführungsbeispiel
ist jeweils eine Gehäuseseitenwand 2.2 der Einzel-
zellen 2 über den Rahmen 2.3 hinausragend ausge-
bildet, wobei sich bei der dargestellten Anordnung der
Einzelzellen 2 nebeneinander zwischen den Kühlele-
menten 2.4 jeweils nach oben geöffnete Kühlkanäle
ausbilden, welche parallel zueinander und quer zur
Längsausdehnung des Zellverbunds Z verlaufen.

[0044] Alternativ sind in nicht näher dargestellter
Weise beide Gehäuseseitenwände 2.1 und 2.2 über
den Rahmen 2.3 hinausragend ausgebildet, so dass
sich an beiden Gehäuseseitenwänden 2.1 und 2.2 je-
weils ein Kühlelement 2.4 ausbildet.
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[0045] Weiterhin ist an dem aus den Einzelzellen 2
gebildeten Zellverbund Z auf einer den Kühlelemen-
ten 2.4 zugewandten Seite ein Deckelelement 10 an-
geordnet. Dabei entspricht eine Breiten- und Länge-
nausdehnung des Deckelelements 10 einer Breite
und Länge des Zellverbunds Z. Das heißt, das De-
ckelelement 10 deckt, wie im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt, den Zellverbund Z vollständig
ab.

[0046] Dabei ist das Deckelelement 10 aus einer
Flachseite 10.1 und zwei Seitenwandelementen 10.2
und 10.3 gebildet, wobei die Flachseite 10.1 senk-
recht zur Höhenausdehnung der Kühlelemente 2.4,
d. h. quer zum Zellverbund Z angeordnet ist. Die Sei-
tenwandelemente 10.2, 10.3 sind an zwei sich ge-
genüberliegenden Enden der Flachseite 10.1 gegen-
über der Flachseite 10.1 in Richtung zum Zellverbund
Z um 90° abgewinkelt und verlaufen jeweils parallel
zu den Kühlelementen 2.4 der Gehäuseseitenwände
2.2. Eine Höhe der Seitenwandelemente 10.2, 10.3
ist größer als eine Höhe der Kühlelemente 2.4 aus-
gebildet, so die Kühlelemente 2.4 und die Flachseite
10.1 des Deckelelements 10 voneinander beabstan-
det sind. Dadurch werden elektrische Kurzschlüsse
zwischen den Einzelzellen 2 vermieden.

[0047] In einer nicht näher dargestellten Ausfüh-
rungsform des Deckelelements 10 entspricht die Hö-
he der Seitenwandelemente 10.2, 10.3 der Höhe der
Kühlelemente 2.4. In diesem Fall ist bei einer metalli-
schen Ausführung des Deckelelements 10 zumindest
zwischen der Flachseite 10.1 und den Kühlelementen
2.4 ein elektrisch isolierendes Material angeordnet,
um elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden. Alterna-
tiv ist auch eine vollständige Ausbildung des Deckel-
elements 10 aus einem elektrisch isolierenden Mate-
rial, beispielsweise Kunststoff, möglich.

[0048] Das Deckelelement 10 ist mittels einer kraft-,
stoff- und/oder formschlüssigen Verbindung an dem
Zellverbund Z befestigt, wobei die kraft-, stoff- und/
oder formschlüssige Verbindung beispielsweise als
Verschraubung, Vernietung, Verklebung und/oder
Verschweißung ausgebildet ist. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist das Deckelelement 10 jeweils an
den Druckplatten 7, 8 befestigt, insbesondere ver-
klebt.

[0049] Somit bilden die Kühlelemente 2.4 der Einzel-
zellen 2 und das Deckelelement 10 im zusammenge-
setzten Zustand der Batterie 1, d. h. bei dem auf den
Zellverbund Z aufgebrachten Deckelelement 10, ein
Leitelement L zur Leitung eines Kühlmediums. Dabei
ist das Leitelement L beispielsweise mit Luft oder ei-
nem flüssigen Kühlmedium beaufschlagbar. Als flüs-
siges Kühlmedium eignen sich hierbei insbesondere
elektrisch nicht leitfähige Kühlöle, wie Transformato-
renöl, wobei aufgrund der direkten Beaufschlagung
des Leitelements L mit dem Kühlmedium eine gro-

ße Wärmeabgabe und daraus folgend eine effektive
Kühlung erzielbar sind.

[0050] Um einen Eintrag von Fremdkörpern und vor
allem Feuchtigkeit zwischen den Einzelzellen 2 zu
vermeiden, ist gemäß Fig. 5 ein Dichtelement 11 auf
jeweils zwischen den Kühlelementen 2.4 benachbar-
ter Einzelzellen 2 angeordnete Stirnseiten der Rah-
men 2.3 aufgebracht, wobei das Dichtelement 11 im
dargestellten Ausführungsbeispiel als alle die dem
Deckelelement 10 zugewandten Stirnseiten der Rah-
men 2.3 umfassende Vergussmasse aufgebracht ist.
Alternativ ist auch eine Anordnung von Einzeldichtun-
gen für jeden Kühlkanal möglich, wobei sowohl die
Einzeldichtungen als auch das mehrere Stirnseiten
der Rahmen 2.3 der Einzelzellen 2 umfassende Dich-
telement 11 aus Vergussmasse, Gummi oder Kunst-
stoff gebildet sein können.

[0051] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine Einzelzelle
2 in verschiedenen Darstellungen. Bei der Einzelzelle
2 handelt es sich um eine Rahmenflachzelle, wobei
ein Zellengehäuse G aus den zwei Gehäuseseiten-
wänden 2.1, 2.2 und dem zwischen diesen angeord-
neten elektrisch isolierenden Rahmen 2.3 gebildet ist.
Im Inneren des Zellengehäuses G ist ein elektroche-
misch aktiver Elektrodenstapel 2.5 angeordnet, des-
sen Elektroden gleicher Polarität elektrisch leitend
miteinander zu jeweils einem Pol P verbunden sind,
wobei die Pole P jeweils elektrisch leitend mit einer
der Gehäuseseitenwände 2.1, 2.2 verbunden sind.

[0052] Dabei sind die Elektroden des Elektrodensta-
pels aus Elektrodenfolien gebildet, wobei zwischen
den Elektrodenfolien unterschiedlicher Polarität ei-
ne Separatorfolie angeordnet ist und über einen
Randbereich des Elektrodenstapels 2.5 hinausragen-
de Elektrodenfolien gleicher Polarität jeweils zu ei-
ner Stromableiterfahne zusammengefasst sind. Die-
se Stromableiterfahnen bilden die Pole des Elektro-
denstapels.

[0053] Zur Fixierung des Elektrodenstapels 2.5 in-
nerhalb des Zellengehäuses G weist der Rahmen
zwei voneinander beabstandete Materialrücknahmen
M1, M2 zur Aufnahme der Stromableiterfahnen auf.
Zu einem Verschließen der Einzelzellen 2 und zu
Herstellung eines elektrischen Kontaktes zwischen
dem Elektrodenstapel 2.5 und den Gehäuseseiten-
wänden 2.1, 2.2 wird der Rahmen 2.3 an den Gehäu-
seseitenwänden 2.1, 2.2 zugewandten Flächen zu-
mindest oberflächig angeschmolzen und die Gehäu-
seseitenwände 2.1, 2.2 werden anschließend unter
Druck an den Rahmen 2.3 gefügt. Zu diesem Zweck
ist der Rahmen 2.3 vorzugsweise aus einem thermo-
plastischen Material gebildet.

[0054] Da eine Längen- und Breitenausdehnung der
Materialrücknahmen M1, M2 in vorteilhafter Weise
zumindest der Längen- und Breitenausdehnung der
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Stromableiterfahnen, d. h. der Pole P, entspricht und
eine Höhenausdehnung genauso groß oder kleiner
als die Höhenausdehnung der frei übereinander ge-
stapelten Stromableiterfahnen ist, wird zum einen in
einfacher Weise der elektrische Kontakt zwischen
den Polen P und den Gehäuseseitenwänden 2.1, 2.2
hergestellt und zum anderen ist der Elektrodensta-
pel 2.5 sicher in dem Zellengehäuse G gehaltert. Zu-
sätzlich können die Stromableiterfahnen mit der zu-
gehörigen Gehäuseseitenwand 2.1, 2.2 verschweißt
sein, so dass eine stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen den Polen P des Elektrodenstapels 2.5 und
den Gehäuseseitenwänden 2.1, 2.2 entsteht, welche
sich durch einen geringen elektrischen Übergangswi-
derstand auszeichnet.

[0055] Die dargestellte Einzelzelle 2 weist im Be-
reich des Kühlelements 2.4, welches durch eine über
den Rahmen 2.3 hinausragende Ausbildung der Ge-
häuseseitenwand 2.2 gebildet ist, Verwirbelungsmit-
tel V auf, anhand welcher Verwirbelungen der Strö-
mung des Kühlmediums innerhalb der gebildeten
Kühlkanäle erzeugbar sind. Aus diesen Verwirbe-
lungen resultiert wiederum eine Vergrößerung eines
Wärmeübergangs zwischen den Kühlelementen 2.4
und dem Kühlmedium. Die Verwirbelungsmittel V
sind dabei beispielsweise durch auf eine Oberfläche
der Kühlelemente 2.4 aufgebrachte oder in diese ein-
gebrachte Strukturen und/oder Leistelemente gebil-
det, wobei die Verwirbelungsmittel V insbesondere zu
einer Erhöhung einer Rauhigkeit der Oberfläche und/
oder zu einer gezielten Führung des Kühlmediums an
der Oberfläche der Kühlelemente 2.4 führen.

[0056] Die Fig. 8 bis Fig. 10 stellen eine Batterie
1 in verschiedenen Ansichten dar. Die Kühlelemen-
te 2.4 der Einzelzellen 2 sind dabei wellenförmig ge-
formt, so dass eine Wärmeübertragungsfläche zwi-
schen den Kühlelementen 2.4 und dem Kühlmittel
erhöht ist. Alternativ sind in nicht näher dargestell-
ter Weise auch weitere Umformungen, insbesondere
mäanderförmige Ausbildungen der Kühlelemente 2.4
vorgesehen, um die effektive Wärmeübertragungsflä-
che zu erhöhen.

[0057] In einer weiteren nicht näher dargestellten
Weiterbildung sind an den Kühlelementen 2.4 al-
ternativ oder zusätzlich Kühlkörper angeordnet, wo-
bei diese vorzugsweise derart ausgebildet sind, dass
die effektive Wärmeübertragungsfläche weiter ver-
größert und somit die Wärmeabgabe der Einzelzellen
2 an das Kühlmedium maximiert ist.

Bezugszeichenliste

1 Batterie
2 Einzelzelle
2.1 Gehäuseseitenwand
2.2 Gehäuseseitenwand
2.3 Rahmen

2.4 Kühlelement
2.5 Elektrodenstapel
3 Hochvoltkontakt
3.1 Verlängerung
4 Hochvoltkontakt
4.1 Verlängerung
5 Isolationselement
6 Isolationselement
7 Druckplatte
8 Druckplatte
9.1 bis 9.4 Zuganker
10 Deckelelement
10.1 Flachseite
10.2 Seitenwandelement
10.3 Seitenwandelement
11 Dichtelement
G Zellengehäuse
L Leitungselement
M1, M2 Materialrücknahme
P Pol
V Verwirbelungsmittel
Z Zellverbund
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Patentansprüche

1.  Einzelzelle (2) mit einem Zellengehäuse (G), wo-
bei das Zellengehäuse (G) aus zwei Gehäuseseiten-
wänden (2.1, 2.2) und einem zwischen diesen ange-
ordneten elektrisch isolierenden Rahmen (2.3) gebil-
det ist, wobei im Inneren des Zellengehäuses (G) ein
elektrochemisch aktiver Elektrodenstapel (2.5) ange-
ordnet ist, dessen Elektroden gleicher Polarität elek-
trisch leitend miteinander zu jeweils einem Pol (P)
verbunden sind, wobei die Pole (P) jeweils elektrisch
leitend mit einer der Gehäuseseitenwände (2.1, 2.2)
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest eine der Gehäuseseitenwände (2.1, 2.2) voll-
ständig über einen Randbereich des Rahmens (2.3)
hinausragend ausgebildet ist, wobei der hinausra-
gende Bereich ein Kühlelement (2.4) bildet.

2.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit dem Kühlelement (2.4) der je-
weiligen Gehäuseseitenwand (2.1, 2.2) ein Kühlkör-
per thermisch gekoppelt ist.

3.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlelement (2.4) mäander-
oder wellenförmig geformt ist.

4.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlelement (2.4) Verwirbe-
lungsmittel (V) aufweist.

5.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Kühlelemente (2.4) an beiden
Gehäuseseitenwänden (2.1, 2.2) vollständig über
den Randbereich des Rahmens (2.3) hinausragend
ausgebildet sind, wobei auf einer zwischen den Küh-
lelementen (2.4) angeordneten Stirnseite des Rah-
mens (2.3) ein Dichtelement (11) angeordnet ist.

6.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Elektroden des Elektroden-
stapels (2.5) aus Elektrodenfolien gebildet sind und
zwischen Elektrodenfolien unterschiedlicher Polari-
tät eine Separatorfolie angeordnet ist und über ei-
nen Randbereich des Elektrodenstapels (2.5) hinaus-
ragende Elektrodenfolien gleicher Polarität jeweils
zu einer Stromableiterfahne zusammengefasst sind,
wobei die Stromableiterfahnen die Pole (P) des Elek-
trodenstapels (2.5) bilden.

7.   Einzelzelle (2) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den Rahmen (2.3) zwei vonein-
ander beabstandete Materialrücknahmen (M1, M2)
zur Aufnahme der Stromableiterfahnen eingebracht
sind.

8.    Batterie (1) mit einer Mehrzahl von elektrisch
parallel und/oder seriell verschalteten Einzelzellen
(2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

9.  Batterie (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an einem aus den Einzelzellen (2) ge-
bildeten Zellverbund (Z) auf einer den Kühlelementen
(2.4) zugewandten Seite ein Deckelelement (10) an-
geordnet ist, so dass zwischen den Kühlelementen
(2.4) von benachbart angeordneten Einzelzellen (2)
jeweils Kühlkanäle ausgebildet sind, welche seitlich
anhand der Kühlelemente (2.4) und an der dem Zell-
verbund (Z) abgewandten Seite anhand des Gehäu-
sedeckels (10) begrenzt sind.

10.    Batterie (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem zusammengesetzten
Zustand die Kühlelemente (2.4) und das Deckelele-
ment (10) ein Leitelement (L) zur Leitung eines Kühl-
mediums bilden.

11.  Batterie (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Breite und eine Länge des De-
ckelelements (10) einer Breite und einer Länge des
Zellverbunds (Z) entsprechen.

12.    Batterie (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Deckelelement (10) aus ei-
ner Flachseite (10.1) und zwei Seitenwandelemen-
ten (10.2, 10.3) gebildet ist, wobei die Seitenwandele-
mente (10.2, 10.3) an zwei sich gegenüberliegenden
Enden der Flachseite (10.1) gegenüber der Flachsei-
te (10.1) in Richtung zum Zellverbund (Z) abgewin-
kelt sind und im zusammengesetzten Zustand jeweils
parallel zu den Kühlelementen (2.4) der Gehäusesei-
tenwände (2.1, 2.2) verlaufen.

13.    Batterie (1) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Höhe der Seitenwandele-
mente (10.2, 10.3) zumindest einer Höhe der Küh-
lelemente (2.4) der Gehäuseseitenwände (2.1, 2.2)
entspricht oder größer als diese ist.

14.  Batterie (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf jeweils zwischen zwei Kühlele-
menten (2.4) der Gehäuseseitenwände (2.1, 2.2) ei-
ner der Einzelzellen (2) oder benachbarter Einzelzel-
len (2) angeordneten Stirnseiten der Rahmen (2.3)
zumindest ein Dichtelement (11) aufgebracht ist.

15.  Batterie (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Batterie (1) eine Lithium-Ionen-
Batterie für ein Fahrzeug, insbesondere eine Batterie
(1) für ein Fahrzeug mit Hybridantrieb oder ein Brenn-
stoffzellen-Fahrzeug ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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