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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine
Batterie und/oder eine Batteriezelle, insbesondere einer wie-
deraufladbaren Batterie, mit mindestens einem Batterieter-
minal (10), welches durch eine Gehäusewand (14) eines Ge-
häuses (12) ragt. Das Batterieterminal (10) ist mit einem Kol-
lektor (16) verbunden. An dem Kollektor (16) ist ein Elektro-
denensemble (18) angeschlossen. Zwischen dem mindes-
tens einen Batterieterminal (10) auf der Außenseite (34) des
Batteriegehäuses (12) und diesem ist eine elektrische Isola-
tion (26) oder sind mehrere elektrische Isolationsabschnitte
(28, 30) aufgenommen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Wiederaufladbare Batterien, wie sie zum Bei-
spiel bei stationären Anwendungen oder auch bei
Hybridfahrzeugen oder Elektrofahrzeugen zum Ein-
satz kommen werden, sind in der Regel mit diver-
sen Schutzeinrichtungen ausgestattet, um sie ge-
gen elektrische Beschädigungen zu schützen. Unter
elektrischen Beschädigungen sind zum Beispiel sol-
che Schäden zu verstehen, die durch unsachgemä-
ßes oder zu langes Laden beziehungsweise Entla-
den oder durch Auftreten eines Kurzschlusses bei
den wiederaufladbaren Batterien auftreten können.
Derartige Schutzeinrichtungen sind zum Beispiel Di-
oden oder Schmelzsicherungen oder auch das Vor-
sehen gezielter Schwachstellen in einem Zell-Gehäu-
se. Durch den Einbau gezielter Schwachstellen im
Zellgehäuse ist zum Beispiel die Möglichkeit gege-
ben, bei einem auftretenden Gasüberdruck innerhalb
einer Batteriezelle ein kontrolliertes Öffnen zu ermög-
lichen, sodass die Gase freigesetzt werden können.
In Abhängigkeit des Zustandes, in welchem sich die
Zelle gerade befindet, was erheblich durch die Art des
Gebrauchs beziehungsweise Missbrauchs der Zel-
le gesteuert ist, wodurch die Schutzeinrichtung aus-
gelöst wurde, kann es hierdurch zu Folgereaktionen
kommen. Zu den möglicherweise auftretenden Fol-
gereaktionen ist zum Beispiel ein Verdampfen des
restlichen, hochentzündlichen Elektrolyten zu zählen,
ferner eine Selbstentzündung durch Reaktion von li-
thiiertem Kohlenstoff mit Luft bei Lithium-Ionen-Zel-
len. Im schlimmsten Falle können derartige Folgere-
aktionen zu einem Brand der Batteriezelle führen.

[0002] Es sind bereits Schutzeinrichtungen bekannt,
die als Schmelzsicherungen ausgeführt sind. Die-
se sind beispielsweise in Aufbauten untergebracht,
in welche die Sicherung separat in einer Verschal-
tung der Batteriezellen an der Außenseite integriert
ist. Meist wird in diesen Fällen nur eine Schmelzsi-
cherung pro Gesamtbatterie für den Fall eines Kurz-
schlusses von der Außenseite her vorgesehen. Des-
weiteren existieren Sicherungen, die im Batteriezelle-
ninneren vorgesehen sind, und die die Verbindung zu
einer der Elektroden unterbrechen. Durch die Tren-
nung des Stromflusses mittels der Schmelzsicherung
wird in beiden oben kurz skizzierten Fällen der Kurz-
schluss der Batteriezelle unterbrochen.

Darstellung der Erfindung

[0003] Erfindungsgemäß wird eine Schutzeinrich-
tung vorgeschlagen, die sich durch ein Zellgehäuse
der Batteriezelle von einem Terminal zu einem Kol-
lektor erstreckt, an welchem ein Elektrodenensemble
angeschlossen ist, wobei zwischen dem Zellterminal
und dem Kollektor eine als Schmelzsicherung die-
nende Verjüngung ausgebildet ist und sich zwischen

dem Zellterminal und dem Kollektor im Bereich der
Verjüngung eine elektrische Isolierung befindet.

[0004] Der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung folgend, ist die Verjüngung zwischen dem Bat-
terieterminal und dem Kollektor derart ausgelegt,
dass bei einem Kurzschluss eine so starke Erwär-
mung erfolgt, dass der als Verjüngung ausgeführ-
te Bereich zwischen dem Batterieterminal und dem
Kollektor schmilzt. Die zwischen dem Batterietermi-
nal und dem Kollektor eingebrachte elektrische Iso-
lierung, die aus einem Kunststoffmaterial, einer Ke-
ramik oder einem anodisierten Aluminium gefertigt
sein kann, sorgt dafür, dass der äußere Teil des
Batterieterminals vom Kollektor abgetrennt ist, mit-
hin der Strompfad zwischen dem Batterieterminal, an
dem der Strom abgenommen ist, und dem Kollektor,
an welchem das Elektrodenensemble angeschlossen
ist, unterbrochen ist.

[0005] Im normalen Betriebsfalle werden über die
Verjüngung zwischen dem Batterieterminal und dem
Kollektor Ströme, die in der Größenordnung zwi-
schen 100 und 200 Ampere liegen, übertragen. Im
Falle eines Kurzschlusses treten zwischen dem Bat-
terieterminal und dem Kollektor der Batteriezelle je-
doch Ströme auf, die in der Größenordnung von 1000
Ampere liegen.

[0006] In weiterer Ausgestaltung des der Erfindung
zugrunde liegenden Gedankens, ist eine Gehäuse-
zellenwand des Batteriezellengehäuses durch den
Kollektor durchbrochen, wobei die erwähnte elek-
trische Isolierung sich im Bereich der Verjüngung
sozusagen zwischen dem sich an der Außensei-
te des Batteriezellengehäuses befindenden Batterie-
terminal, und der Gehäusewand des Batteriezellen-
gehäuses, befindet. Dadurch umgibt die elektrische
Isolation, die mehrere Isolationsabschnitte umfassen
kann, das Gehäuse der Batteriezelle teilweise oder
auch vollständig und kann daher eine weitere Hül-
le aus Kunststoff darstellen, welche die Batteriezelle
umgibt.

[0007] In einer Weiterbildung des der Erfindung zu-
grunde liegenden Gedankens wird die elektrische
Isolation oder alternativ werden die elektrischen
Isolationsabschnitte aus einem Material wie Kunst-
stoff, Keramik oder anodisiertem Aluminium gefertigt.
Durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene Lösung
kann bei Auslösen der Schutzeinrichtung, hier ausge-
bildet als verjüngter Bereich, eine Schmelzsicherung
darstellend, eine Trennung des Batterieterminals und
des Kollektors von der Außenseite des Gehäuses der
Batterie vorgenommen werden, ohne in das Gehäu-
seinnere der havarierten Batterie oder Batteriezelle
eingreifen zu müssen.

[0008] In einer weiteren Ausführungsmöglichkeit der
der Erfindung zugrundeliegenden Lösung können
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Schrägen, Ausnehmungen oder dergleichen an den
Enden der elektrischen Isolation bzw. der elektri-
schen Isolationsabschnitte vorgenommen werden,
die der Verjüngung zuweisen, die das Batterietermi-
nal an der Außenseite mit dem Kollektor auf der In-
nenseite des Gehäuses verbindet. Diese Aussparun-
gen dienen dazu, dass das bei Auslösen der Schutz-
einrichtung geschmolzene Material der Verjüngung in
durch die Ausnehmungen begrenzte Hohlräume ein-
fließt.

[0009] In einer weiteren Ausführungsmöglichkeit
des der Erfindung zugrunde liegenden Gedankens
kann zwischen der Unterseite des Batterieterminals
und einer Oberseite der elektrischen Isolation be-
ziehungsweise der elektrischen Isolationsabschnitte
mindestens ein Federelement angeordnet werden.
Durch dieses mindestens eine Federelement wird
das Batterieterminal in Richtung der Außenseite des
Gehäuses vorgespannt. Das mindestens eine Fe-
derelement, zwischen der Unterseite des Batterie-
elementes und der Oberseite der elektrischen Isola-
tion beziehungsweise der elektrischen Isolationsab-
schnitte eingeklemmt, kann als Blattfeder, als Teller-
feder oder als Schrauben- oder Spiralfeder ausgebil-
det sein. Je nach Ausführung und Anzahl der einge-
setzten Federelemente ergibt sich eine auf das jewei-
lige Batterieterminal, sei es der Positivpol, sei es der
Negativpol, wirkende Vorspannung.

Vorteile der Erfindung

[0010] Durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Lösung wird eine elektrisch unsachgemäß gebrauch-
te oder havarierte elektrochemische Batteriezelle in
einen sicheren Zustand überführt. Durch die erfin-
dungsgemäß vorgeschlagene Lösung können die
Vorteile der Kombination einer Sicherung, die au-
ßerhalb der Batteriezelle, d.h. des Gehäuses ange-
ordnet ist, mit den Vorteilen des Aufbaus mit Siche-
rung innerhalb einer Batteriezelle kombiniert werden.
Durch den einfachen und günstigen Aufbau der intern
verlaufenden Schmelzsicherung ergibt sich eine ge-
gebenenfalls erforderliche Trennung des Batterieter-
minals von außerhalb der Zelle her. Dadurch erge-
ben sich Vorteile dahingehend, dass es auch nach
dem Auslösen der Schutzeinrichtung zu einer Entla-
dung der Zelle kommen kann, was nach Öffnen des
Gesamtbatteriegehäuses möglich ist. Wird die erfin-
dungsgemäße Schutzeinrichtung am positiven Bat-
terieterminal angeordnet, so kann eine eventuelle
Verbindung zum Gehäuse der Batteriezelle weiter-
hin aktiv bleiben, sodass ein Korrosionsschutz wei-
terhin gegeben ist, ebenso wie gegebenenfalls weite-
re vorhandene Sicherheitseinrichtungen aktiviert blei-
ben können. Durch die erfindungsgemäß vorgeschla-
gene Lösung besteht die Möglichkeit, eine Trennung
an einer jeden Batteriezelle vorzunehmen, sodass
in vorteilhafter Weise eine jede mögliche Stelle, an
der ein externer Kurzschluss auftreten kann, abgesi-

chert werden kann. Da die Trennung des Batterieter-
minals im Auslösefall von der Außenseite des Gehäu-
ses her erfolgt, bleibt das Innere des Batteriegehäu-
ses unangetastet, sodass durch den Trennvorgang
des Batterieterminals keine Nachreaktionen im Inne-
ren des Gehäuses ausgelöst werden. Durch die erfin-
dungsgemäß vorgeschlagene Lösung kann bei Auf-
treten eines Kurzschlusses der Stromkreis zur betref-
fenden Batteriezelle unmittelbar unterbrochen wer-
den. Durch den Einsatz der erfindungsgemäß vorge-
schlagenen Schutzeinrichtung bei einer jeden in ei-
nem Gehäuse verbauten Batteriezelle ist eine Tren-
nung an jeder Stelle möglich, sodass der Nachteil
von separat vorgesehenen Sicherungen, dass even-
tuell ein Kurzschluss in einem Bereich stattfindet, der
nicht durch eine Sicherung getrennt werden kann, si-
cher ausgeschlossen ist. Durch den von außen erfol-
genden Trennvorgang des Batterieterminals im Aus-
lösefall kann eine spätere Analyse der jeweiligen ha-
varierten Batteriezelle vorgenommen werden, es be-
steht ebenfalls die Möglichkeit, diese noch zu entla-
den beziehungsweise auszumessen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung
nachstehend eingehender beschrieben.

[0012] Es zeigt:

[0013] Fig. 1 eine erste Ausführungsvariante der er-
findungsgemäß vorgeschlagenen Schutzeinrichtung
zwischen einem Batterieterminal und einem Gehäu-
se einer Batteriezelle,

[0014] Fig. 2 eine zweite Ausführungsvariante der
erfindungsgemäß vorgeschlagenen Schutzeinrich-
tung mit an einer elektrischen Isolation oder elektri-
schen Isolationsabschnitten vorgesehenen Hohlräu-
men,

[0015] Fig. 3 eine weitere Ausführungsmöglichkeit
der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lösung mit
mindestens einem Federelement, welches zwischen
der elektrischen Isolation bzw. zwischen elektrischen
Isolationsabschnitten und der Unterseite eines Batte-
rieterminals angeordnet ist und

[0016] Fig. 4 eine Einzelspannungsüberwachung
sowie eine mit dieser verbundene Auswerteelektro-
nik.

Ausführungsvarianten

[0017] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsvarian-
te der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Schutzein-
richtung.

[0018] Fig. 1 zeigt, dass eine Batterie, eine Anzahl
von Batterieterminals 10 aufweist. In einem Gehäuse
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12 der Batterie sind eine Anzahl von Batteriezellen
aufgenommen, wobei eine jede der Batteriezellen ein
positives Batterieterminal sowie ein negatives Batte-
rieterminal 10 aufweist.

[0019] Fig. 1 ist zu entnehmen, dass ein dort darge-
stelltes Batterieterminal 10 in einer Gehäusewand 14
des Gehäuses 12 der Batterie eingelassen ist. Da-
zu weist die Gehäusewand 14 des Gehäuses 12 in
dem mehrere Batteriezellen untergebracht sind, ei-
nen Durchbruch auf. In dem Durchbruch befindet sich
ein Kollektor 16. An dem Kollektor 16 ist ein Elektro-
denensemble 18 angeschlossen. Der Kollektor 16 ist
über ein erstes Dichtungselement 20 sowie ein zwei-
tes Dichtungselement 22 in der Gehäusewand 14 des
Gehäuses 12 abgedichtet.

[0020] Aus der Darstellung gemäß Fig. 1 geht des
Weiteren hervor, dass das dort dargestellte Batterie-
terminal 10 durch eine eine Schmelzsicherung dar-
stellende Verjüngung 24 mit dem Kollektor 16 elek-
trisch leitend verbunden ist. Bezugszeichen 32 deutet
einen Strompfad an, durch welchen der Strom vom
Kollektor 16 an das Batterieterminal 10 übertragen
wird. Im Normalbetrieb werden über den Strompfad
32, d.h. die Verjüngung 24 zwischen dem Batterie-
terminal 10 und dem Kollektor 16 Ströme zwischen
100 und 200 Ampere übertragen. Bei Auftreten eines
Kurzschlusses treten hier Ströme in der Größenord-
nung von 1000 Ampere und mehr auf. Im Bereich der
Verjüngung 24 zwischen dem Batterieterminal 10 und
dem Kollektor 16 befindet sich eine elektrische Iso-
lierung 26. Die elektrische Isolierung 26 kann durch
mehrere Isolationsabschnitte 28, 30 gebildet werden.
Die elektrische Isolation 26 ist aus Kunststoff, einem
keramischen Werkstoff, oder aus anodisiertem Alu-
minium gefertigt und zwischen der Unterseite des
Batterieterminals 10 und der Oberseite des Kollek-
tors 16 angeordnet. Die elektrische Isolation 26, die
zwei Isolationsabschnitte 28 bzw. 30 umfassen kann
liegt mithin auf einer Außenseite 34 des Gehäuses
12. Eine Innenseite 36 des Gehäuses 12 ist durch
die mindestens zwei Dichtungselemente 20, 22, die
im Bereich des Kollektors 16 angeordnet sind, gegen
die Außenseite 34 abgedichtet, sodass keine Dämpfe
bzw. Gase oder Flüssigkeiten wie zum Beispiel Elek-
trolyt oder dergleichen an die Außenseite 34 gelan-
gen können.

[0021] An der Verjüngung 14, die sich als Verbin-
dungssteg zwischen dem Batterieterminal 10 und
dem Kollektor 16 erstreckt, kann eine Einzelspan-
nungsüberwachung 38 vorgesehen sein. Durch die
Einzelspannungsüberwachung 38, die sich bevor-
zugt unterhalb der Verjüngung 24 befindet, kann die
Zellspannung der Batteriezelle durch eine Auswerte-
elektronik 48 überwacht werden.

[0022] Bei Auftreten eines Kurzschlussereignisses
treten, wie oben erwähnt, in der Verjüngung 24 im

Strompfad 32 Ströme von 1000 Ampere und mehr
auf, während im Normalbetrieb Ströme in der Grö-
ßenordnung zwischen 100 und 200 Ampere über die
Verjüngung 24 geleitet werden. Die Verjüngung 24
ist erfindungsgemäß so ausgelegt, dass bei Auftreten
eines Kurzschlussfalles eine so starke Erwärmung
erfolgt, dass die Verjüngung 24 schmilzt. Dadurch
ist die Verbindung zwischen dem Batterieterminal 10
und dem Kollektor 16 im Bereich der Verjüngung 24
unterbrochen. Durch die sich im Bereich der Verjün-
gung 24 befindende elektrische Isolation 26, die op-
tional einen ersten Isolationsabschnitt 28 und einen
zweiten Isolationsabschnitt 30 umfassen kann, wird
verhindert, dass das auf der Außenseite 24 ange-
ordnete Batterieterminal 10 mit dem Kollektor 16 in
Verbindung tritt, sodass der Strompfad 32 unterbro-
chen bleibt. Durch Entfernen des auf der Außenseite
34 in Bezug auf das Gehäuse 12 angeordnete Bat-
terieterminal 10 kann ohne Öffnung des Gehäuses
12 die jeweilige Batteriezelle entladen werden. Durch
die erfindungsgemäß vorgeschlagene Lösung bleibt
der Strompfad zwischen dem Kollektor 16 und dem
Batterieterminal 10 unterbrochen sobald im Auslöse-
fall, d.h. bei Auftreten eines Kurzschlusses die Ver-
jüngung 24 aufgrund des hohen Stromes in der Grö-
ßenordnung von 1000 Ampere und mehr geschmol-
zen ist.

[0023] In vorteilhafter Weise wird die elektrische Iso-
lation 26, die den ersten Isolationsabschnitt 28 sowie
den zweiten Isolationsabschnitt 30 umfassen kann,
aus einem keramischen Werkstoff oder beispielswei-
se auch aus anodisiertem Aluminium gefertigt.

[0024] Durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Lösung, wie sie in einer ersten Ausführungsvarian-
te gemäß Fig. 1 darstellbar ist, wird eine Schutzein-
richtung geschaffen, die bei einer jeden Batteriezelle
einsetzbar ist. Damit ist eine Trennung von der Au-
ßenseite 34 her an einer jeden Stelle möglich. Dies
bedeutet, dass der Nachteil separater Sicherungen,
bei denen eventuell ein Kurzschluss in einem Be-
reich stattfindet, der nicht durch eine Sicherung ge-
trennt werden kann, ausgeschlossen ist. Da das Ent-
fernen des jeweiligen Batterieterminals 10 im Auslö-
sefall von der Außenseite 34 her erfolgt, bleibt das
Zellinnere unangetastet, sodass durch das Entfernen
des Batterieterminals 10 von der Außenseite 34 her
keine Folgereaktionen durch den Trennvorgang an
sich im Inneren ausgelöst werden.

[0025] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsmög-
lichkeit der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Lö-
sung. In der Ausführungsvariante, die in Fig. 2 in
schematischer Weise dargestellt ist, befindet sich
zwischen dem Batterieterminal 10 und der Gehäu-
sewand 14 des Gehäuses 12, in dem mehrere Bat-
teriezellen untergebracht sind, ebenfalls eine elektri-
sche Isolation 26. Analog zum Ausführungsbeispiel
gemäß der Fig. 1, umfasst die elektrische Isolation
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26 gemäß der Darstellung in Fig. 2 den ersten Iso-
lationsabschnitt 28 sowie den zweiten Isolationsab-
schnitt 30. In Abwandlung der Ausführungsvariante
gemäß Fig. 2 sind in den Endbereichen der Isola-
tionsabschnitte 28 bzw. 30 der elektrischen Isolati-
on 26 Anschrägungen vorgesehen, die Hohlräume
42 definieren. Die Hohlräume 42 werden einerseits
durch die Anschrägungen am Ende der Isolations-
abschnitte 28, 30 begrenzt, des Weiteren durch die
Oberseite des Kollektors 16 und durch das Material,
welches die Verjüngung 24 darstellt.

[0026] Im Auslösefall d.h. bei Auftreten eines Kurz-
schlusses schmilzt das die Verjüngung 24 darstellen-
de Material und vermag gemäß der Ausführungsva-
riante in Fig. 2 in die Hohlräume 42 zu verfließen. In
der Ausführungsvariante gemäß Fig. 2 sind die An-
schrägungen gerade ausgeführt. Es besteht jedoch
auch die Möglichkeit, die Endbereiche der Isolations-
abschnitte 28, 30, welche die elektrische Isolation 26
darstellen, in einer anderen, fertigungstechnisch ein-
fach herzustellenden Geometrie im Material der elek-
trischen Isolation 26 auszuführen. Bei diesem han-
delt es sich um Kunststoff, ein keramisches Materi-
al oder auch um ein Bauteil aus anodisiertem Alu-
minium. Beim Wegschmelzen der den Strompfad 32
darstellenden Verjüngung 24 zwischen Batterietermi-
nal 10 und dem Kollektor 16 wird durch die nach
wie vor zwischen der Unterseite des Batterietermi-
nals 10 und der Außenseite des Kollektors 16 liegen-
den elektrischen Isolationen 26 ein elektrischer Kon-
takt zwischen dem Batterieterminal 10 und dem Kol-
lektor 16 wirksam unterbunden, sodass der Strom-
pfad 32 im Auslösefall der Schutzeinrichtung gemäß
der Darstellung in Fig. 2 unterbrochen ist. Auch in
diesem Fall kann eine Entfernung des Batterietermi-
nals 10 von der Außenseite 34 her erfolgen. Ein Ein-
griff in das Innere 36 der havarierten Batteriezelle ist
nicht erforderlich.

[0027] Des Weiteren kann auch durch die in
Fig. 2 dargestellte Ausführungsmöglichkeit der erfin-
dungsgemäß vorgeschlagenen Schutzeinrichtung ei-
ne Trennung d.h. eine Unterbrechung des Stromkrei-
ses durch Entfernung des Batterieterminals 10 von
der Außenseite 34 her an der jeweils havarierten Bat-
teriezelle erfolgen. Auch hier wird der Nachteil se-
parater Sicherungen umgangen, wonach eventuell
ein Kurzschluss in einem Bereich aufgetreten ist, der
nicht durch eine Sicherung getrennt werden kann. Da
beim Trennen des Batterieterminals 10 der havarier-
ten Batteriezelle von der Außenseite 34 her ein Zu-
gang zum Zellinneren nicht erforderlich ist, sind Re-
aktionen im Zellinneren 34 wie sie beim Einsatz von
internen Sicherungen vorkommen können, durch die
erfindungsgemäß vorgeschlagene Lösung wirksam
ausgeschlossen.

[0028] Zudem besteht die Möglichkeit für eine spä-
tere Analyse der havarierten Batteriezelle diese noch

entladen zu können beziehungsweise ausmessen zu
können.

[0029] Der Darstellung gemäß Fig. 3 ist eine weite-
re Ausführungsmöglichkeit der erfindungsgemäß vor-
geschlagenen Schutzeinrichtung zu entnehmen.

[0030] Aus der Darstellung gemäß Fig. 3 geht her-
vor, dass analog zu den vorstehend beschriebenen
Ausführungsvarianten gemäß der Fig. 1 und Fig. 2
zwischen Batterieterminal 10 und dem Kollektor 16 im
Bereich der Verjüngung 24 die elektrische Isolation
26 angeordnet ist. Die elektrische Isolation 26 kann
die bereits erwähnten Isolationsabschnitte 28 und 30
umfassen. Gemäß der Ausführungsvariante, die vor-
stehend im Zusammenhang mit Fig. 2 diskutiert wur-
de, können die Endbereiche der Isolationsabschnitte
28 bzw. 30 mit Anschrägungen 40 versehen sein, die
Hohlräume 42 (vgl. Darstellung gemäß Fig. 2) bilden,
in welche im Auslösefall das Material der Verjüngung
24 beim Aufschmelzen verfließen kann.

[0031] In der Ausführungsvariante gemäß Fig. 3 be-
finden sich bevorzugt an der Oberseite der Isolations-
abschnitte 28 und 30 Federelemente 44. Die Feder-
elemente 44 können beispielsweise als Blattfedern,
als Spiralfedern, als Schraubenfedern oder auch als
Tellerfedern ausgebildet sein. Durch die zwischen
der Oberseite der Isolationsabschnitte 28, 30 und
der Unterseite des Batterieterminals 10 angeordne-
ten Federelemente 44 wird die Unterseite des Bat-
terieterminals 10 vorgespannt. Kommt es zum Auf-
treten eines Kurzschlusses, d.h. im Auslösefall, drü-
cken die Federelemente 44, die das Batterieterminal
10 von der Unterseite her beaufschlagen, das Batte-
rieterminal 10, welches auf der Außenseite 34 des
Gehäuses 12 liegt nach außen weg, um die elektri-
sche Kontaktierung zu unterbrechen. Da bereits die
Verjüngung 24 geschmolzen ist, das geschmolzene
Material in die Hohlräume 42 verflossen ist, sich je-
doch die Isolationsabschnitte 28, 30 nach wie vor in
ihrer in Fig. 3 eingezeichneten Position befinden, ist
der Strompfad 32 nach außen unterbrochen. Durch
die Federkraft der Federelemente 44, die in beliebi-
gen Ausführungsvarianten zwischen dem Batterieter-
minal 10 und den Isolationsabschnitten 28, 30 ange-
ordnet werden können, ist sichergestellt, dass das
Batterieterminal 10 auf die Außenseite 34 hinbewegt
wird.

[0032] Fig. 4 zeigt in schematischer Weise eine
Einzelspannungsüberwachung sowie eine mit dieser
verbundene Auswerteelektronik.

[0033] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, sind die schema-
tisch dargestellten Einzelspannungsüberwachungen
38 der beiden Batterieterminals 10 jeweils über ein
Messterminal 39 mit der Auswerteelektronik 48 ver-
bunden. Über die Auswerteelektronik kann beispiels-
weise im Falle einer havarierten Batterie oder Batte-
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riezelle die Spannung ermittelt werden, die noch an
der Innenseite 36 des Gehäuses 12 der Batterie be-
ziehungsweise der Batteriezelle herrscht. Fig. 4 zeigt
des Weiteren, dass das Batterieterminal 10 über die
Verjüngung 24 mit dem Kollektor 16 in Verbindung
steht. Die Abschnitte der Gehäusewände 14 des Ge-
häuses 12 sind über das erste Dichtungselement 20
beziehungsweise das zweite Dichtungselement 22
an die Außenseite 34 hin abgedichtet. An der Außen-
seite der beiden Dichtungselemente 20, 22 befindet
sich besagte Einzelspannungsüberwachung 38.

[0034] Unterhalb des Batterieterminals 10 und ober-
halb des oberen Randes des Kollektors 16 sind die
beiden Isolationsabschnitte 28, 30 der elektrischen
Isolation 26 des Batterieterminals 10 zu erkennen.
Die beiden Kollektoren 16 unterhalb der Batterieter-
minals 10 sind mit Elektrodenensembles 18, die bei-
spielsweise als gewickelte Batterien (Jelly Rolls) aus-
gebildet sein können, elektrisch verbunden.

[0035] In einer zeichnerisch nicht näher dargestell-
ten Ausführungsvariante kann ein außen an der Bat-
teriezelle angebrachter Verbinder, im Allgemeinen
ausgeführt als eine aus Cu oder eine Cu-Al-Legie-
rung ausgebildeten Lasche, auch vorgespannt wer-
den, sodass dieser sich nach Auslösen der Schmelz-
sicherung leicht abhebt. In diesem Falle kann die
elektrische Isolation 26 beispielsweise auch durch ei-
ne Scheibe zum Beispiel aus Edelstahlmaterial er-
setzt werden, die einen höheren Schmelzpunkt auf-
weist, ferner einen höheren Übergangswiderstand
als die Schmelzsicherung aufweist, d.h. die Verjün-
gung 24, die den Kollektor 16 und das jeweilige Bat-
terieterminal 10 miteinander verbindet.

[0036] Allen in Zusammenhang mit den Fig. 1–Fig. 4
beschriebenen Ausführungsvarianten der erfin-
dungsgemäß vorgeschlagenen Schutzeinrichtung ist
gemeinsam, dass im Falle des Einsatzes der Siche-
rung am positiven Batterieterminal 10 eine eventuel-
le Verbindung zum Gehäuse 12 weiterhin aktiv blei-
ben kann. Damit kann ein Korrosionsschutz weiter
aufrecht erhalten werden, ferner können weitere ge-
gebenenfalls vorgesehene Sicherheitseinrichtungen
nach wie vor aktiviert bleiben. Durch die erfindungs-
gemäß vorgeschlagene Lösung kann eine Trennung
d.h. eine Unterbrechung des Stromkreises an ei-
ner jeden Batteriezelle erfolgen, sodass jede mögli-
che Stelle, an der ein externer Kurzschluss auftre-
ten kann, durch die erfindungsgemäß vorgeschlage-
ne Schutzeinrichtung abgesichert werden kann.

Patentansprüche

1.  Batterie und/oder Batteriezelle mit mindestens
einem Batterieterminal (10), welches durch eine Ge-
häusewand (14) eines Gehäuses (12) ragt, und wobei
das Batterieterminal (10) mit einem Kollektor (16) ver-
bunden ist, an welchem ein Elektrodenensemble (18)

angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Batterieterminal (10) auf einer
Außenseite (34) des Gehäuses (12) angeordnet ist
und zwischen dem mindestens einen Batterietermi-
nal (10) und dem Gehäuse (12) eine elektrische Iso-
lation (26) oder mehrere Isolationsabschnitte (28, 30)
aufgenommen sind.

2.  Batterie oder Batteriezelle gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Batterieterminal
(10) mit dem Kollektor (16) über eine eine Schmelzsi-
cherung darstellende Verjüngung (24) verbunden ist.

3.  Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektrische Isolation (26) aus Kunststoff,
einem keramischen Material oder anodisiertem Alu-
minium gefertigt ist.

4.    Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem
der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrischen Isolationsabschnitte (28, 30)
aus Kunststoff, einem keramischen Material oder an-
odisiertem Aluminium gefertigt sind.

5.  Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die elektrische Isolation (26) oder die elek-
trischen Isolationsabschnitte (28, 30) das Gehäuse
(12) als Doppelhülle umschließen.

6.  Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Trennung von Batterieterminal (10)
und Kollektor (16) von der Außenseite (34) her mög-
lich ist.

7.    Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem
der Ansprüche 2–6, dadurch gekennzeichnet, dass
durch Aussparungen (40) an der elektrischen Isola-
tion (26) oder den elektrischen Isolationsabschnitten
(28, 30) an den der Verjüngung (24) zuweisenden En-
den Hohlräume (42) gebildet sind.

8.  Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen dem Batterieterminal (10) und ei-
ner Oberseite der elektrischen Isolation (26) oder den
elektrischen Isolationsabschnitten (28, 30) mindes-
tens ein Federelement (44) vorgesehen ist.

9.  Batterie und/oder Batteriezelle gemäß Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Batterieter-
minal (10) durch das mindestens eine Federelement
(44) in Richtung der Außenseite (34) vorgespannt ist.

10.   Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem
der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Federele-
ment (44) als Blattfeder, als Schraubenfeder, als Spi-
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ralfeder oder als Tellerfeder ausgeführt ist und das
mindestens eine Batterieterminal (10) in Richtung der
Außenseite (34) vorspannt.

11.   Batterie und/oder Batteriezelle gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Einzelspannungsüberwachung
(38) einer jeden Batteriezelle, die im Gehäuse (12)
untergebracht ist, zugeordnet ist.

12.    Batterie und/oder Batteriezelle gemäß ei-
nem der Ansprüche 2–11, dadurch gekennzeich-
net, dass bei Aufnahme der elektrischen Isolation
(26) oder der elektrischen Isolationsabschnitte (28,
30) am positiven der Batterieterminals (10) eine Ver-
bindung vom Kollektor (16) zum Gehäuse (12) auch
nach einem Schmelzen der Verjüngung (24) aktiv
bleibt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2013 200 923 A1    2014.08.07

8/9

Anhängende Zeichnungen
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