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(57) Zusammenfassung: Energiespeichermodul (100), wel-
ches über ein kontinuierliches Fertigungsverfahren herge-
stellt ist, und welches Folgendes aufweist: eine Vielzahl von
elektrisch in Reihe geschalteten Energiespeicherzellen (10)
und ein zumindest bereichsweise und vorzugsweise voll-
ständig aus Kunststoff gefertigtes Gehäuse (20), in welchem
die Vielzahl von Energiespeicherzellen (10) aufgenommen
ist. Dabei ist zwischen dem Gehäuse (20) und der Energie-
speicherzellen (10) zumindest bereichsweise, vorzugsweise
vollständig, eine Barriereschicht angeordnet. Des Weiteren
betrifft die Anmeldung ein Herstellungsverfahren eines sol-
chen Energiespeichermoduls (100), welches über ein konti-
nuierliches Fertigungsverfahren hergestellt wird.



DE 10 2016 118 752 A1    2018.04.05

2/13

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Ener-
giespeichermodul, welches über ein kontinuierliches
Fertigungsverfahren hergestellt ist, und ein Verfahren
zum Herstellen hiervon.

[0002] Üblicherweise wird bei der Herstellung von
Energiespeichermodulen zunächst eine Vielzahl von
Energiespeicherzellen produziert. Hierfür wird eine
Vielzahl von Elektroden und Separatoren innerhalb
eines Zellengehäuses angeordnet und verschlossen.
Anschließend müssen die einzelnen Energiespei-
cherzellen in einem Modulgehäuse angeordnet und
elektrisch verbunden werden. Dies geschieht her-
kömmlicherweise über eine Sammelschiene, welche
mit den einzelnen Zellen elektrisch leitfähig verbun-
den werden muss, insbesondere durch Verschwei-
ßen. Erst dann kann das Energiespeichermodul ver-
schlossen werden und beispielsweise in ein Energie-
speichersystem eingebaut werden.

[0003] Ein solches Herstellungsverfahren weist al-
lerdings den Nachteil auf, dass es durch die hohe An-
zahl an voneinander unabhängigen Fertigungsschrit-
ten sowohl zeitintensiv, als auch aufwendig ist. Dies
steigert darüber hinaus die Kosten für das Herstel-
lungsverfahren, genauso wie die Kosten für das En-
ergiespeichersystem beziehungsweise das Energie-
speichermodul.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, ein verbessertes, leistungsstarkes und
platzsparendes Energiespeichermodul bereitzustel-
len, welches die Nachteile des Standes der Technik
nicht aufweist und einfach und kostengünstig herzu-
stellen ist.

[0005] Im Hinblick auf das Energiespeichersystem
wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
erfindungsgemäß durch den Gegenstand des unab-
hängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Im Hinblick auf
das Verfahren zum Herstellen eines solchen Energie-
speichermoduls wird die der Erfindung zugrunde lie-
gende Aufgabe erfindungsgemäß durch den Gegen-
stand des nebengeordneten Patentanspruchs 16 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhän-
gigen Patentansprüchen angegeben.

[0006] Demnach wird erfindungsgemäß ein Ener-
giespeichermodul, welches über ein kontinuierliches
Fertigungsverfahren hergestellt ist, angegeben. Das
Energiespeichermodul weist hierbei eine Vielzahl von
elektrisch in Reihe geschalteten Energiespeicherzel-
len und ein zumindest bereichsweise, und vorzugs-
weise vollständig, aus Kunststoff gefertigtes Gehäu-
se auf. Die Vielzahl von Energiespeicherzellen sind in
dem Gehäuse aufnehmbar bzw. aufgenommen. Zwi-
schen dem Gehäuse und der Vielzahl von Energie-

speicherzellen ist zumindest bereichsweise, vorzugs-
weise vollständig, eine Barriereschicht angeordnet.

[0007] Unter der Barriereschicht ist eine Schicht
zu verstehen, die verhindert, dass Gase und/oder
Flüssigkeiten in das Gehäuse eintreten bzw. aus
dem Gehäuse austreten können. Die Barriereschicht
kann dabei aus Metall, Metalloxid und/oder Silika-
ten ausgebildet sein. Bevorzugt wird eine Barriere-
schicht aus einem Leichtmetall, insbesondere Alumi-
nium und/oder einer Aluminiumlegierung verwendet.

[0008] Die Vorteile der Erfindung liegen auf der
Hand. Ein solches erfindungsgemäßes Energiespei-
chermodul weist zunächst den Vorteil auf, dass di-
verse Funktionalitäten in das Energiespeichermodul
integriert werden, und dadurch sowohl die Produkt-
kosten als auch die Fertigungskosten gesenkt wer-
den können. Dies wird zudem durch das einfache
und schnelle Fertigungsverfahren unterstützt. Durch
das Anwenden eines kontinuierlichen Fertigungsver-
fahrens kann eine hohe Anzahl an Energiespeicher-
modulen in kurzer Zeit hergestellt werden, was im
Vergleich zu einer diskontinuierlichen Fertigung we-
niger aufwendig und zugleich weniger kostenintensiv
ist. Des Weiteren können vorteilhafterweise kosten-
günstige und gut verformbare Materialien, insbeson-
dere Kunststoffe, für das Gehäuse verwendet wer-
den. Beispielsweise kann ein Acryl-Butadien-Styrol,
Polycarbonat, Polyamid, Polyvinylchlorid, Polyethy-
lenterephthalat, Polyoxymethylen, Polyolefin oder ein
Copolymer hiervon gewählt werden, bevorzugt ein
Polyolefin Copolymer wie beispielsweise ein Polypro-
pylen-Polyethylen-Copolymer. Mithilfe der Barriere-
schicht ist das Gehäuse dabei vorteilhafterweise den-
noch gegen Gase und/oder Flüssigkeiten undurch-
lässig.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Gehäuse eine obere Gehäuseschale und
eine untere Gehäuseschale aufweisen. Dies verein-
facht ferner die Herstellung des Energiespeichermo-
duls, da das Gehäuse zum einen einfacher herzustel-
len und zum anderen einfacher anzuordnen ist. Da-
durch können die Produktkosten und Fertigungskos-
ten weiterhin gesenkt werden.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Gehäuse die Vielzahl von Energiespei-
cherzellen hermetisch einschließen. Dadurch erhöht
sich vorteilhafterweise die Sicherheit des Energie-
speichermoduls, da eine Verpuffungs- und Brandge-
fahr, welche durch einen Feuchtigkeitseintritt in das
Energiespeichermodul hervorgerufen werden kann,
durch eine hermetische Abdichtung des Energiespei-
chermoduls von der Umgebung vorteilhafterweise
verhindert werden kann.

[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Gehäuse vorgeformt sein, insbesondere
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plastisch vorgeformt, und zwar derart, dass das Ge-
häuse eine Vielzahl von Vertiefungen aufweist, wel-
che jeweils dazu ausgelegt sind, eine Energiespei-
cherzelle aufzunehmen. Insbesondere ist das Ge-
häuse thermogeformt. Dies führt vorteilhafterweise
zu einer einfacheren Fertigung, da mit Hilfe der
Vertiefungen die Energiespeicherzellen automatisch
richtig angeordnet werden können. Dadurch entfällt
ein weiterer Positionierungs- und Ausrichtungsschritt.
Des Weiteren kann das Gehäuse über kostengünsti-
ge Fertigungsverfahren vorgeformt werden, was wie-
derum zu einer Reduzierung der Produkt- und Ferti-
gungskosten führt.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann jede Energiespeicherzelle auf zwei sich ge-
genüberliegenden Seiten jeweils ein Verbindungs-
element aufweisen, über das nebeneinander ange-
ordnete Energiespeicherzellen miteinander verbun-
den oder verbindbar sind. Insbesondere kann es sich
bei dem Verbindungselement um ein flexibles und/
oder biegbares Verbindungselement handeln. Bevor-
zugt können nebeneinander angeordnete Energie-
speicherzellen über deren Verbindungselemente ver-
schweißt werden, und zwar derart, dass eine flexi-
ble und/oder biegbare Verbindungsstelle ausgebildet
wird. Dadurch wird vorteilhafterweise das elektrische
Kontaktieren von nebeneinander angeordneten En-
ergiespeicherzellen vereinfacht, insbesondere das in
Reihe Schalten der Energiespeicherzellen. Dies führt
zu einer einfacheren Herstellung des Energiespei-
chermoduls, was wiederum mit einer Reduzierung
der Kosten einhergeht.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das das Gehäuse und die Vielzahl von Ener-
giespeicherzellen einen Zellenstapel ausbilden, und
zwar dadurch, dass die Verbindungselemente jeweils
derart gebogen sind, dass zwei benachbarte Zellen
übereinander angeordnet sind. Das heißt, dass die
Vielzahl von Energiespeicherzellen, welche zuvor zu-
mindest im Wesentlichen horizontal nebeneinander-
liegend angeordnet waren, einen Zellenstapel ausbil-
den, bei dem die Vielzahl von Energiespeicherzellen
nun zumindest im Wesentlichen vertikal übereinan-
der gestapelt sind, wobei direkt übereinanderliegen-
de Energiespeicherzellen weiterhin über die nun ver-
bogenen Verbindungselemente verbunden sind.

[0014] Dies führt vorteilhafterweise dazu, dass die
Energiespeicherzellen des Energiespeichermoduls
platzsparend angeordnet sind, und dadurch insbe-
sondere die Gesamtgröße des Energiespeichermo-
duls bzw. damit auch eines Energiespeichersystems,
welches mindestens ein Energiespeichermodul auf-
weist, dabei möglichst klein gehalten werden kann.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Energiespeichermodul ferner mindestens
eine Folie aus Kunststoff aufweisen, welche zumin-

dest bereichsweise zwischen dem Gehäuse und den
Energiespeicherzellen vorgesehen ist, vorzugsweise
jeweils zwischen der unteren und der oberen Gehäu-
seschale und der Vielzahl von Energiespeicherzellen
vorgesehen ist. Dies birgt den Vorteil, dass die En-
ergiespeicherzellen ferner vor Umgebungseinflüssen
mit Hilfe der Folie aus Kunststoff geschützt werden
können. Dabei kann die Folie aus Kunststoff aus kos-
tengünstigem und einfach verarbeitbarem Kunststoff,
wie beispielsweise Polyamid, Polyethylenterephtha-
lat, Polypropylen, und/oder Polyethylen gefertigt sein.
Durch das Verwenden eines Kunststoffes wird dar-
über hinaus auch das Gewicht des Energiespeicher-
moduls vorteilhafterweise nicht in die Höhe getrieben.
Ferner bleibt es kostengünstig und einfach herzustel-
len.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die Folie aus Kunststoff Ausnehmungen auf-
weisen, und zwar an Stellen, an welchen die Ver-
bindungselemente angeordnet sind. Dadurch wird
vorteilhafterweise eine einfache Möglichkeit gebo-
ten, Kontaktpunkte mit beispielsweise einer Messlei-
tung auszubilden, sowie einen Zugang zu den Ver-
bindungselementen für etwaige Weiterverarbeitungs-
schritte, wie beispielsweise ein Verbinden zweier di-
rekt benachbarter Energiespeicherzellen über deren
Verbindungselemente.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die Folie aus Kunststoff vorgeformt sein, insbe-
sondere plastisch vorgeformt, vorzugsweise thermo-
geformt, und zwar derart, dass die Folie eine Viel-
zahl von Vertiefungen aufweist, welche jeweils da-
zu ausgelegt sind, eine Energiespeicherzelle aufzu-
nehmen. Dies ermöglicht vorteilhafterweise eine ein-
fache Anordnung und Ausrichtung sowohl der Ener-
giespeicherzellen in der Folie, als auch der Folie in
dem Gehäuse, bzw. der oberen und unteren Gehäu-
seschale. Damit geht auch eine einfache Herstellung
einher, welche auch zu einer Reduzierung der Ver-
fahrenskosten führen kann.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
können die Energiespeicherzellen als Jelly-Rolls aus-
gebildet sein. Jelly-Roll-Zellen stellen hierbei vorteil-
hafte platzsparende, sowie gewichtseinsparende En-
ergiespeicherzellen dar, welche dennoch eine relativ
hohe Leistungsdichte aufweisen.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
können die Energiespeicherzellen Lithium-Ionen-Zel-
len sein. Vorteilhafterweise können Lithium-Ionen-
Zellen eine relativ hohe Leistungsdichte aufweisen.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Energiespeichermodul eine Messleitung
aufweisen, welche vorzugsweise in dem Gehäuse
oder in der Folie aus Kunststoff integriert ist. Über
eine solche Messleitung kann das Energiespeicher-
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modul vorteilhafterweise einfach überwacht werden,
was zu einer Erhöhung der Sicherheit und Leistungs-
fähigkeit des Energiespeichermoduls bzw. zur Beur-
teilung der Leistungsfähigkeit des Energiespeicher-
moduls führen kann.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die Messleitung einen Zustand, insbesondere
eine Spannung und/oder einen Stromfluss und/oder
eine Kapazität, einer Energiespeicherzelle, von meh-
reren Energiespeicherzellen, und/oder von allen der
Vielzahl von Energiespeicherzellen bestimmen. Vor-
teilhafterweise können hierbei die wichtigsten Para-
meter, über welche auf den Zustand des Energiespei-
chermoduls geschlossen werden kann, überwacht
werden. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit des En-
ergiespeichermoduls ständig überwacht und sicher-
gestellt.

[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann jede Energiespeicherzelle mindestens ein Füll-
loch und/oder Entgasungsloch aufweisen. Insbeson-
dere kann das mindestens eine Füll- und/oder Entga-
sungsloch wieder verschließbar bzw. wieder herme-
tisch verschließbar ausgebildet sein. Dadurch wird
vorteilhafterweise die Handhabung einer Speicher-
zelle vereinfacht.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung Energiespeichersystem angegeben, insbeson-
dere zum Einsatz in einem Fahrzeug. Das Ener-
giespeichersystem weist dabei mindestens ein oben
beschriebenes Energiespeichermodul und ein Sys-
temgehäuse auf, wobei das mindestens Energiespei-
chermodul innerhalb des Systemgehäuses angeord-
net ist. Dabei wird vorteilhafterweise ein einfach und
kostengünstig zu fertigendes Energiespeichersystem
angegeben.

[0024] Im Hinblick auf das Verfahren zum Herstel-
len eines Energiespeichermoduls, insbesondere ei-
nes oben beschriebenen Speichermoduls handelt es
sich hierbei erfindungsgemäß um ein kontinuierliches
Fertigungsverfahren. Dies liefert den Vorteil, dass
das Energiespeichermodul bzw. eine Vielzahl von
Energiespeichermodulen schnell und kostengünstig
hergestellt werden können. Dies ist zudem im Ver-
gleich zu einer diskontinuierlichen Fertigung weni-
ger aufwendig. Des Weiteren können vorteilhafter-
weise kostengünstige und gut verformbare Materiali-
en, insbesondere Kunststoffe, für das Gehäuse ver-
wendet werden. Beispielsweise kann ein Acryl-Bu-
tadien-Styrol, Polycarbonat, Polyamid, Polyvinylchlo-
rid, Polyethylenterephthalat, Polyoxymethylen, Po-
lyolefin oder ein Copolymer hiervon gewählt werden.

[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Verfahren ferner folgende Schritte aufwei-
sen, und zwar das Bereitstellen einer unteren Gehäu-
seschale aus Kunststoff als Endlosband, das Anord-

nen von einer Vielzahl von Energiespeicherzellen mit
jeweils einer ersten Oberfläche der Energiespeicher-
zellen auf der unteren Gehäuseschale und Bereitstel-
len einer oberen Gehäuseschale aus Kunststoff als
Endlosband, und zwar auf einer zweiten Oberfläche
der Energiespeicherzellen, welche der ersten Ober-
fläche gegenüberliegt. Dabei ist jeweils zwischen der
unteren und oberen Gehäuseschale und der Vielzahl
von Energiespeicherzellen eine Barriereschicht an-
geordnet. Dies senkt vorteilhafterweise die Verfah-
rensdauer und damit die Produktionskosten. Mithilfe
der Barriereschicht ist das Gehäuse dabei vorteilhaf-
terweise dennoch gegen Gase und/oder Flüssigkei-
ten undurchlässig.

[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Verfahren ferner die folgende Schritte auf-
weisen, und zwar Bereitstellen und Thermoformen
von jeweils mindestens einer Folie aus Kunststoff,
und zwar derart, dass eine Vielzahl von Vertiefungen
ausgebildet ist, wobei jeweils eine Vertiefung dazu
ausgelegt ist, eine Energiespeicherzelle aufzuneh-
men. Dabei ist jeweils eine Folie aus Kunststoff zwi-
schen der unteren und oberen Gehäuseschale und
der Vielzahl von Energiespeicherzellen vorgesehen.
Insbesondere ist jeweils eine Folie aus Kunststoff
zwischen der Barriereschicht und der Vielzahl von
Energiespeicherzellen vorgesehen.

[0027] Dies birgt den Vorteil, dass die Energiespei-
cherzellen ferner vor Umgebungseinflüssen mit Hilfe
der Folie aus Kunststoff geschützt werden können.
Dabei kann die Folie aus Kunststoff aus kostengüns-
tigem und einfach verarbeitbarem Kunststoff, wie bei-
spielsweise Polyamid, Polyethylenterephthalat, Poly-
propylen, und/oder Polyethylen gefertigt sein. Durch
das Verwenden eines Kunststoffes wird darüber hin-
aus auch das Gewicht des Energiespeichermoduls
vorteilhafterweise nicht in die Höhe getrieben. Ferner
bleibt es kostengünstig und einfach herzustellen.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung können direkt benachbarte Energiespeicherzel-
len über Verbindungselemente, welche jeweils an
zwei sich gegenüberliegenden Seiten der Energie-
speicherzellen angeordnet sind, miteinander verbun-
den werden, und zwar derart, dass die Energiespei-
cherzellen elektrisch in Reihe geschaltet werden. Ins-
besondere können direkt benachbarte Energiespei-
cherzellen durch Verschweißen der Verbindungs-
elemente dieser Energiespeicherzellen verbunden
werden. Insbesondere kann es sich bei dem Ver-
bindungselement um ein flexibles und/oder biegba-
res Verbindungselement handeln. Bevorzugt können
nebeneinander angeordnete Energiespeicherzellen
über deren Verbindungselemente verschweißt wer-
den, und zwar derart, dass eine flexible und/oder
biegbare Verbindungsstelle ausgebildet wird. Dies
liefert den Vorteil, dass dadurch das elektrische Kon-
taktieren von nebeneinander angeordneten Energie-
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speicherzellen vereinfacht werden kann, insbesonde-
re das in Reihe Schalten der Energiespeicherzellen.
Dies führt zu einer einfacheren Herstellung des En-
ergiespeichermoduls, was wiederum mit einer Redu-
zierung der Kosten einhergeht.

[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann eine vorbestimmte oder vorbestimmbare An-
zahl an verbundenen Zellen abgetrennt werden, wo-
bei zumindest das Gehäuse und die Vielzahl von
Energiespeicherzellen einen Zellenstapel ausbilden,
und zwar derart, dass jeweils zwei direkt benachbarte
Energiespeicherzellen über die dazugehörigen Ver-
bindungselemente derart gebogen werden, dass sie
übereinander angeordnet sind, insbesondere derart,
dass eine schlangenlinienförmige Biegelinie ausge-
bildet wird. Dies liefert den Vorteil, dass die Energie-
speicherzellen des Energiespeichermoduls platzspa-
rend angeordnet werden können, und dadurch insbe-
sondere die Gesamtgröße des Energiespeichermo-
duls bzw. damit auch eines Energiespeichersystems,
welches mindestens ein Energiespeichermodul auf-
weist, dabei möglichst klein gehalten werden kann.

[0030] Die Erfindung wird nachstehend, auch hin-
sichtlich weiterer Merkmale und Vorteile, anhand der
Beschreibung von Ausführungsformen unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher er-
läutert.

[0031] Diese zeigen in:

[0032] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugs;

[0033] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Energiespeichermoduls gemäß der vorliegenden Er-
findung;

[0034] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Zellenstapels gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Zellenstapels, welcher in einem Modulgehäuse ange-
ordnet ist; und

[0036] Fig. 5 eine schematische Darstellung des
Fertigungsverfahrens eines Energiespeichermoduls.

[0037] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße En-
ergiespeichermodul sowie das erfindungsgemäße
Verfahren zum Herstellen eines solchen Energiespei-
chermoduls unter Bezugnahme auf die Darstellungen
in den Fig. 1 bis Fig. 5 genauer beschrieben. Gleiche
oder gleichwirkende Elemente und Funktionen sind
mit demselben oder ähnlichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0038] Mit der fortwährend steigenden Anzahl an
elektrischen Energieverbrauchern, sowie der Wei-

terentwicklung der Fahrzeuge 2000 in Richtung
von Elektrofahrzeugen und/oder Hybrid-Fahrzeugen,
werden vermehrt Energiespeichersysteme mit einer
relativ hohen Leistungsdichte gefordert, welche dar-
über hinaus schnell und kostengünstig zu fertigen
sind. Des Weiteren ist es aber genauso denkbar, das
erfindungsgemäße Energiespeichermodul 100 in Be-
reichen einzusetzen, in denen eine relativ hohe Leis-
tungsdichte des Energiespeichermoduls 100 bzw.
des Energiespeichersystems 1000 bei geringem Ein-
bauplatz und zu niedrigen Preisen fordert wird.

[0039] Im Folgenden bedeutet „nebeneinander“ zu-
mindest im Wesentlichen in horizontaler Richtung,
und „übereinander“ zumindest im Wesentlichen ver-
tikaler Richtung.

[0040] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeugs 2000, welches mindestens ein Ener-
giespeichersystem 1000 aufweist. Das Energiespei-
chersystem 1000 weist ferner mindestens ein erfin-
dungsgemäßes Energiespeichermodul 100 mit einer
Vielzahl von Energiespeicherzellen 10 auf. Das En-
ergiespeichersystem 1000 kann hierbei in einem in
Fahrtrichtung vorderen Bereich des Fahrzeugs 2000,
in einem hinteren Bereich des Fahrzeugs 2000 und/
oder in einem Bereich unterhalb der Sitze, insbeson-
dere unterhalb des Fahrersitzes angeordnet sein.

[0041] Das Fahrzeug 2000 kann ein Luft- oder Was-
serfahrzeug, ein spurgeführtes Fahrzeug, ein Ge-
ländefahrzeug, oder bevorzugt ein Straßenfahrzeug
sein, wobei unter Straßenfahrzeug ein Personen-
kraftwagen, ein Lastkraftwagen, ein Bus oder ein
Wohnmobil verstanden werden kann.

[0042] Das Fahrzeug 2000 wird durch eine Antriebs-
einheit angetrieben. Die Antriebseinheit kann einen
Verbrennungsmotor, einen Elektromotor oder eine
Kombination davon umfassen. Ein Fahrzeug 2000,
welches ausschließlich mit einem Elektromotor an-
getrieben wird, wird als Elektro-Fahrzeug bezeich-
net. Ein Fahrzeug 2000, welches sowohl einen Elek-
tromotor, als auch einen Verbrennungsmotor auf-
weist, wird als Hybrid-Fahrzeug bezeichnet. Hybrid-
Fahrzeuge können ferner in Mikrohybrid-Fahrzeu-
ge, Mildhybrid-Fahrzeug, Vollhybrid-Fahrzeuge und/
oder Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge untergliedert werden.
Hierbei kann unter Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen jed-
wedes Hybridfahrzeug verstanden werden, welches
nicht nur über den Verbrennungsmotor aufgeladen
wird, sondern ebenfalls über das Stromnetz gela-
den werden kann. Unter Vollhybrid-Fahrzeugen wer-
den Fahrzeuge verstanden, die allein über den Elek-
tromotor angetrieben werden können. Mikrohybrid-
Fahrzeuge verfügen über eine Start-Stopp-Funktio-
nalität, und vorzugsweise ebenso über eine Stopp-In-
Motion-Funktionalität. Des Weiteren können Mikro-
hybrid-Fahrzeuge das Energiespeichersystem 1000
über eine sogenannte Bremsenergierückgewinnung
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aufgeladen werden. Mildhybrid-Fahrzeuge können
darüber hinaus über eine Boost-Funktion verfügen,
welche zur Unterstützung des Verbrennungsmotors
zur Leistungssteigerung verwendet wird.

[0043] Fig. 2 zeigt eine schematische Explosions-
darstellung eines Energiespeichermoduls 100 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung. Demnach weist das
Energiespeichermodul 100 eine Vielzahl von Ener-
giespeicherzellen 10 auf, welche elektrisch in Reihe
geschaltet sind. Des Weiteren weist das Energiespei-
chermodul 100 ein Gehäuse 20 auf, das zumindest
bereichsweise, vorzugsweise vollständig aus Kunst-
stoff gefertigt ist. Zwischen dem Gehäuse 20 und der
Vielzahl von Energiespeicherzellen 10 ist zudem ein
zumindest bereichsweise, insbesondere vollständig,
eine Barriereschicht vorgesehen.

[0044] Unter der Barriereschicht wird im Zuge dieser
Anmeldung eine Schicht verstanden, welche verhin-
dert, dass Gase und/oder Flüssigkeiten aus der Um-
gebung in das Gehäuse 20 des Energiespeichermo-
duls 100 eintreten können bzw. dass Gase und/oder
Flüssigkeiten aus dem Gehäuse 20 in die Umgebung
austreten können. Insbesondere ist unter der „Barrie-
reschicht“ eine Schicht gemeint, die gegenüber Ga-
sen in der Umgebungsluft, gegenüber Gasen, wel-
che während des Betriebs des Energiespeichermo-
duls 100 entstehen und gegenüber Feuchtigkeit in
der Umgebung undurchlässig ist.

[0045] Die Barriereschicht kann hierbei aus Metall,
Metalloxid und/oder Silikaten aufgebaut sein. Auch
eine Barriereschicht aus Ethylen-Vinylalkohol-Copo-
lymer ist denkbar. Des Weiteren können auch akti-
ve Barriereschichten zum Einsatz kommen. Darunter
werden Barriereschichten verstanden, die die Gase
und/oder Flüssigkeiten (chemisch) binden können.
Das Metall kann ein Leichtmetall sein bzw. aufwei-
sen, insbesondere Aluminium und/oder eine Alumi-
niumlegierung oder Magnesium und/oder eine Ma-
gnesiumlegierung. Insbesondere ist jegliche Schicht,
die den Durchtritt von Gas und Flüssigkeit durch den
Kunststoff verhindert und dabei nicht die elektroche-
mischen Eigenschaften der Zelle verändert, als Bar-
riereschicht geeignet.

[0046] Die Barriereschicht kann zumindest bereichs-
weise mit Innenflächen des Gehäuses, insbeson-
dere mit Innenflächen der unteren Gehäuseschale
20b und der oberen Gehäuseschale 20a, stoffschlüs-
sig verbunden sein, insbesondere kann die Barriere-
schicht auf die Innenflächen des Gehäuses 20 ge-
dampft sein. Dies geschieht bevorzugt über che-
mische Gasphasenabscheidung oder physikalische
Gasphasenabscheidung.

[0047] Ebenso kann die Barriereschicht zumindest
bereichsweise, insbesondere vollständig, als Folie
ausgebildet sein, welche mit den Innenflächen des

Gehäuses, insbesondere der unteren Gehäusescha-
le 20b und der oberen Gehäuseschale 20a, verbun-
den ist. Bevorzugt handelt es sich hierbei um eine
Metallfolie, welche stoffschlüssig mit den Innenflä-
chen des Gehäuses 20 verbunden ist.

[0048] Fig. 2 deutet ferner an, dass jede Energie-
speicherzelle 10 auf zwei sich gegenüberliegenden
Seiten jeweils ein Verbindungselement 11a, 11b auf-
weisen kann. Dabei kann ein erstes Verbindungs-
element 11a einem positiven Kontakt der Energie-
speicherzelle 10 entsprechen und ein zweites Verbin-
dungselement 11b einem negativem Kontakt der En-
ergiespeicherzelle 10.

[0049] Ferner können die Verbindungselemente
11a, 11b aus einer Metallfolie gebildet sein, insbeson-
dere einer Kupferfolie oder einer Aluminiumfolie.

[0050] Des Weiteren können zwei direkt benachbar-
te Energiespeicherzellen 10 über jeweils ein Verbin-
dungselement 11a, 11b dieser Energiespeicherzel-
len 10 miteinander verbunden werden. Bevorzugt er-
folgt die Verbindung zweier direkt benachbarter Ener-
giespeicherzellen 10 durch ein Verschweißen von je-
weils einem Verbindungselement 11a, 11b der zu ver-
bindenden Energiespeicherzellen 10. Dabei bilden
die Verbindungselemente 11a, 11b der zwei direkt
benachbarten Energiespeicherzellen 10 einen Über-
lappungsbereich aus, in welchem das Verschwei-
ßen erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass das Verbin-
den zweier direkt benachbarter Energiespeicherzel-
len 10 über jeweils ein Verbindungselement 11a, 11b
der Energiespeicherzellen 10 derart ausgeführt wird,
dass eine flexible und/oder biegbare Verbindungs-
stelle ausgebildet wird.

[0051] Vorteilhafterweise entfällt durch das Verbin-
den der Vielzahl von Energiespeicherzellen 10 über
deren Verbindungselemente 11a, 11b die Notwendig-
keit, eine Sammelschiene vorzusehen.

[0052] Ferner kann mindestens eine Folie 30 aus
Kunststoff vorgesehen sein. Die Folie 30 aus Kunst-
stoff ist dabei zwischen der Vielzahl von Energiespei-
cherzellen 10 und dem Gehäuse 20, bzw. der un-
teren Gehäuseschale 20b und der oberen Gehäu-
seschale 20a, angeordnet. Die Folie 30 aus Kunst-
stoff kann ferner vorgeformt sein, insbesondere plas-
tisch vorgeformt und bevorzugt thermogeformt sein,
und zwar derart, dass die Folie 30 aus Kunststoff ei-
ne Vielzahl von Vertiefungen aufweist, welche dazu
ausgelegt sind, jeweils eine Energiespeicherzelle 10
aufzunehmen. Bevorzugt wird eine untere Folie 30b
aus Kunststoff, welche zwischen der unteren Gehäu-
seschale 20b und der Vielzahl von Energiespeicher-
zellen 10 angeordnet ist, und eine obere Folie 30a
aus Kunststoff, welche zwischen der oberen Gehäu-
seschale 20a und der Vielzahl von Energiespeicher-
systemen 1000 angeordnet ist, vorgesehen. Die min-
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destens eine Folie 30 kann dabei beispielsweise aus
Acryl-Butadien-Styrol, Polycarbonat, Polyamid, Poly-
vinylchlorid, Polyethylenterephthalat, Polyoxymethy-
len, Polyolefin, wie z. B. Polypropylen und/oder Poly-
ethylen, oder einem Copolymer hiervon gefertigt sein.

[0053] Des Weiteren kann die mindestens eine Fo-
lie 30 aus Kunststoff in Bereichen, an denen die
Verbindungselemente 11a, 11b der Energiespeicher-
zellen 10 angeordnet sind, Ausnehmungen aufwei-
sen. Diese Ausnehmungen dienen zum einen da-
zu, dass weitere Fertigungsschritte, beispielsweise
das Verbinden zweier direkt benachbarter Energie-
speicherzellen 10 über deren Verbindungselemente
11a, 11b, einfacher durchgeführt werden können, und
zum anderen, dass die Überwachung der einzelnen
Zellen durch Kontaktierung der Verbindungselemen-
te 11a, 11b mit einer Messleitung 40 vereinfacht wer-
den kann.

[0054] Ferner kann eine Messleitung 40 in einem
Energiespeichermodul 100 vorgesehen sein. Diese
Messleitung 40 kann beispielsweise in der Folie 30
aus Kunststoff, insbesondere in der oberen Folie 30a
aus Kunststoff, oder in dem Gehäuse 20, insbeson-
dere in der oberen Gehäuseschale 20a, integriert
sein. Die Messleitung 40 kann dabei einen Zustand
einer Energiespeicherzelle 10, von mehreren Ener-
giespeicherzellen 10 und/oder von allen der Vielzahl
von Energiespeicherzellen 10 bestimmen. Insbeson-
dere kann die Messleitung 40 eine Spannung und/
oder einen Stromfluss und/oder eine Kapazität davon
ermitteln.

[0055] Das Energiespeichermodul 100, welches
schematisch in Fig. 2 gezeigt ist, weist vier Ener-
giespeicherzellen 10 auf. Es ist allerdings zu beach-
ten, dass die Anzahl an Energiespeicherzellen 10 ei-
nes Energiespeichermoduls 100 von der gewünsch-
ten Leistungsdichte des Energiespeichermoduls 100
abhängt. So kann auch ein Energiespeichermodul
100 mit mehr oder weniger Energiespeicherzellen 10
denkbar sein.

[0056] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Energiespeichermoduls 100, welches als Zellen-
stapel 100’ ausgebildet ist. Hierfür ist das Energie-
speichermodul 100, welches zunächst im Wesentli-
chen horizontal ausgerichtet ist, d. h., dass die einzel-
nen Energiespeicherzellen 10 im Wesentlichen hori-
zontal nebeneinander liegen, über die Verbindungs-
elemente 11a, 11b der der Energiespeicherzellen 10
derart gebogen, dass die Energiespeicherzellen 10
des Zellenstapels 100’ im Wesentlichen vertikal über-
einander angeordnet sind. Dabei bilden die Verbin-
dungselemente 11a, 11b zweier verbundener Ener-
giespeicherzellen 10 vorzugsweise eine zumindest
im Wesentlichen 180° Biegung aus. Diese Biegung
wird ebenfalls von dem Gehäuse 20 und gegebenen-
falls von der mindestens einen Folie 30 aus Kunst-

stoff ausgebildet, und zwar an Stellen, in denen die
Verbindungselemente 11a, 11b der Energiespeicher-
zellen 10 aufgenommen werden.

[0057] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Energiespeichersystems 1000, welches ein Sys-
temgehäuse 1200 und ein als Zellenstapel 100’ aus-
gebildetes Energiespeichermodul 100 aufweist. Hier-
bei wurde auf die Darstellung eines Deckels zur bes-
seren Veranschaulichung verzichtet. Der nicht darge-
stellte Deckel weist ein positives und ein negatives
Anschlusselement auf, welche jeweils über ein Kon-
taktierungselement mit einem Verbindungselement
11a, 11b des Zellenstapels 100’ verbunden werden
können. Des Weiteren ist es denkbar, dass eine Viel-
zahl von als Zellenstapel 100‘ ausgebildeten Energie-
speichermodulen 100 in dem Systemgehäuse 1200
angeordnet sind. Die Anzahl an Energiespeichermo-
dulen 100 ist hierbei abhängig von der gewünschten
Gesamtkapazität des Energiespeichersystems 1000.

[0058] Auch wenn dies in den Figuren nicht expli-
zit hervorgehoben ist, kann jede Energiespeicherzel-
le 10 mindestens ein Füll- und/oder Entgasungsloch
aufweisen. Das Füll- und/oder Entgasungsloch ist
vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass es über ei-
nen Stopfen wiederverschließbar ist, bevorzugt her-
metisch verschließbar ist. Auch ist es denkbar, das
Füll- und/oder Entgasungsloch über eine Membran,
welche bevorzugt als Berstmembran ausgebildet ist,
wieder zu verschließen. Eine solche Membran zeich-
net sich insbesondere dadurch aus, dass sie gegen
Gase und/oder Flüssigkeiten undurchlässig ist, und
einen Schutz insofern darstellt, dass sie platzt wenn
ein Innendruck der Energiespeicherzelle einen vor-
her bestimmten oder bestimmbaren Wert übersteigt.

[0059] In Fig. 5 ist eine schematische Darstellung
des Verfahrens zum Herstellen eines Energiespei-
chermoduls 100 gezeigt, bei welchem es sich um ein
kontinuierliches Verfahren handelt. Dabei ist ein Ma-
gazin 10‘ dargestellt, welches eine Vielzahl von En-
ergiespeicherzellen 10 enthält. Ferner ist eine Rol-
le 20‘ dargestellt, auf welcher ein Vorrat des Gehäu-
ses 20 aufgewickelt ist, insbesondere eine Rolle 20b‘,
auf der eine untere Gehäuseschale 20b als Endlos-
band aufgewickelt ist, und eine Rolle 20a‘, auf der
eine obere Gehäuseschale 20a als Endlosband auf-
gewickelt ist. Bevorzugt ist das Gehäuse 20, bzw.
die untere Gehäuseschale 20b und die obere Ge-
häuseschale 20a bereits vorgeformt, und zwar der-
art, dass das Gehäuse 20, bzw. die untere Gehäuse-
schale 20b bzw. die obere Gehäuseschale 20a, ei-
ne Vielzahl von Vertiefungen aufweist, welche dazu
ausgelegt sind, je eine Energiespeicherzelle 10 auf-
zunehmen. Besonders bevorzugt ist auf Gehäuse 20,
bzw. der unteren Gehäuseschale 20b oder der obe-
ren Gehäuseschale 20a, eine Barriereschicht ange-
ordnet, und zwar auf einer Oberfläche des Gehäu-
ses, bzw. der unteren Gehäuseschale 20b bzw. der
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oberen Gehäuseschale 20a, und zwar in Richtung
der Vielzahl von Energiespeicherzellen 10. Die Ferti-
gungsrichtung ist hierbei mit dem Pfeil F angedeutet.

[0060] Die Barriereschicht verhindert dabei, dass
Gase und/oder Flüssigkeiten über das Gehäuse 20
in das Energiespeichermodul 100 eindringen können
bzw. dass Gase und/oder Flüssigkeiten über das Ge-
häuse 20 austreten können.

[0061] Die Barriereschicht kann hierbei aus Metall,
Metalloxid und/oder Silikaten aufgebaut sein. Auch
eine Barriereschicht aus Ethylen-Vinylalkohol-Copo-
lymer ist denkbar. Des Weiteren können auch akti-
ve Barriereschichten zum Einsatz kommen. Darunter
werden Barriereschichten verstanden, die die Gase
und/oder Flüssigkeiten (chemisch) binden können.
Das Metall kann ein Leichtmetall sein bzw. aufwei-
sen, insbesondere Aluminium und/oder eine Alumini-
umlegierung oder Magnesium und/oder eine Magne-
siumlegierung.

[0062] Die Barriereschicht kann zumindest bereichs-
weise mit Innenflächen des Gehäuses, insbeson-
dere mit Innenflächen der unteren Gehäuseschale
20b und der oberen Gehäuseschale 20a, stoffschlüs-
sig verbunden sein, insbesondere kann die Barriere-
schicht auf die Innenflächen des Gehäuses 20 ge-
dampft sein. Dies geschieht bevorzugt über che-
mische Gasphasenabscheidung oder physikalische
Gasphasenabscheidung.

[0063] Ebenso kann die Barriereschicht zumindest
bereichsweise, insbesondere vollständig, als Folie
ausgebildet sein, welche mit den Innenflächen des
Gehäuses, insbesondere der unteren Gehäusescha-
le 20b und der oberen Gehäuseschale 20a, verbun-
den ist. Bevorzugt handelt es sich hierbei um eine
Metallfolie, welche stoffschlüssig mit den Innenflä-
chen des Gehäuses 20 verbunden ist.

[0064] Ferner kann mindestens eine Rolle 30‘, mit
einem Folienvorrat aus Kunststoff als Endlosband
vorgesehen sein. Zunächst wird von der Rolle 30b‘
mit der unteren Folie 30b aus Kunststoff die untere
Folie 30b aus Kunststoff abgerollt und in einem ers-
ten Schritt (S1b) vorgeformt. Das Vorformen der un-
teren Folie 30b aus Kunststoff ist insbesondere eine
plastische Vorformung, bevorzugt erfolgt das Vorfor-
men über einen Thermoform-Schritt. Dabei wird die
untere Folie 30b aus Kunststoff derart vorgeformt,
dass eine Vielzahl von Vertiefungen eingebracht wer-
den.

[0065] Anschließend wird je eine Energiespeicher-
zelle 10 aus dem Magazin 10‘ von Energiespeicher-
zellen 10 in einer Zuführrichtung L derart bereitge-
stellt, dass jeweils eine Energiespeicherzelle 10 in ei-
ner Vertiefung der unteren Folie 30b aus Kunststoff

angeordnet wird. Die Zuführrichtung der Energiespei-
cherzellen 10 ist hierbei mit dem Pfeil L angedeutet.

[0066] Anschließend wird eine obere Folie 30a aus
Kunststoff von einer Rolle 30a‘ mit einem Folienvor-
rat bereitgestellt und entsprechend der unteren Folie
30b aus Kunststoff vorgeformt (S1a).

[0067] Die vorgeformte Folie 30a kann nun derart
auf der Vielzahl von Energiespeicherzellen 10 an-
geordnet werden, dass je eine Energiespeicherzel-
le 10 in einer Vertiefung der oberen Folie 30a aus
Kunststoff angeordnet wird. Anschließend werden
durch Ausnehmungen in der oberen und unteren Fo-
lie 30a, 30b aus Kunststoff hinweg Verbindungsele-
mente 11a, 11b zweier direkt benachbarter Energie-
speicherzellen 10 miteinander verbunden (S2). Dies
erfolgt bevorzugt über einen Schweißvorgang. Dabei
ist zu beachten, dass eine flexible und/oder biegbare
Verbindungsstelle ausgebildet wird.

[0068] Anschließend wird die untere Gehäuseschale
20b als Endlosband von der Rolle 20b‘ mit dem unte-
ren Gehäuseschalenvorrat bereitgestellt, und gleich-
zeitig auch die obere Gehäuseschale 20a als Endlos-
band von der Rolle 20a‘ mit dem oberen Gehäuse-
schalenvorrat bereitgestellt, und zwar derart, dass die
untere Gehäuseschale 20b und die obere Gehäuse-
schale 20a die untere Folie 30b aus Kunststoff und
die obere Folie 30a aus Kunststoff sowie die Vielzahl
von Energiespeicherzellen 10 umschließen. Dabei ist
besonders bevorzugt bereits eine Barriereschicht auf
der unteren bzw. oberen Gehäuseschale 20a, 20b
vorgesehen, welche auch bereits vorgeformt ist. Die
obere und die untere Gehäuseschale 20a, 20b wer-
den derart zugeführt, dass Vertiefungen in der un-
teren bzw. der oberen Gehäuseschale 20a, 20b die
Vertiefungen in der unteren bzw. oberen Folie 30a,
30b aus Kunststoff und die Energiespeicherzellen 10
aufnehmen.

[0069] In einem weiteren Schritt wird die Endlosan-
ordnung von Energiespeicherzellen 10 mit Gehäu-
se 20 und die mindestens eine Folie 30 aus Kunst-
stoff über einen Schneidevorgang in einzelne Ener-
giespeichermodule 100 mit einer vorbestimmten oder
vorbestimmbaren Anzahl an Energiespeicherzellen
10 abgetrennt.

[0070] In einem weiteren Schritt kann ein Energie-
speichermodul 100 gebogen werden. Dies geschieht
derart, dass ein vorher im Wesentlichen horizontal
angeordnetes Energiespeichermodul 100 derart ge-
bogen wird, dass ein Zellenstapel 100’ ausgebildet
wird, bei welchem die Energiespeicherzellen 10 im
Wesentlichen vertikal übereinander gestapelt sind.

[0071] Genauso gut ist es aber auch denkbar, dass
die Vielzahl von Energiespeicherzellen 10 nicht auf
einer Folie 30 aus Kunststoff angeordnet werden,
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sondern direkt in dem Gehäuse. Dazu sind die ein-
zelnen Energiespeicherzellen 10 mit je einem Zellen-
gehäuse ausgebildet. Die Energiespeicherzellen 10
aus dem Magazin werden dabei zunächst auf ein För-
derband platziert, und auf diesem miteinander über
die Verbindungselemente 11a, 11b zweier benach-
barter Energiespeicherzellen 10 miteinander verbun-
den. Die verbundenen Energiespeicherzellen 10 wer-
den anschließend in dem Gehäuse 20, respektive der
unteren Gehäuseschale 20b und der oberen Gehäu-
seschale 20a angeordnet und anschließend in Ener-
giespeichermodule 100 aufgeteilt über einen Schnei-
devorgang.

[0072] Auch wenn dies nicht in den Figuren explizit
dargestellt ist, kann beispielsweise eine Messleitung
40 in die obere oder in die untere Folie 30a, 30b aus
Kunststoff integriert sein. Ebenso kann eine solche
Messleitung 40 in die obere oder in die untere Ge-
häuseschale 20a, 20b integriert sein.

[0073] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine ge-
sehen oder in jedweder Kombination, insbesonde-
re die in den Zeichnungen dargestellten Details, als
erfindungswesentlich beansprucht werden. Abände-
rungen hiervon sind dem Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

10 Energiespeicherzelle
10' Energiespeicherzellen-Magazin
11a, 11b Verbindungselement
20 Gehäuse
20a, 20b untere/obere Gehäuseschale
20a', 20b' Rolle mit Gehäusevorrat für unte-

re/obere Gehäuseschale
30 mindestens eine Folie aus Kunst-

stoff
30a, 30b untere/obere Folie aus Kunststoff
30a', 30b' unterer/oberer Folienvorrat
40 Messleitung
100 Energiespeichermodul
100' Zellenstapel
1000 Energiespeichersystem
1200 Systemgehäuse
2000 Fahrzeug
L Zuführrichtung der Energiespei-

cherzellen
F Fertigungsrichtung
S1 Thermoform-Schritt
S2 Füge-Schritt
S3 Trenn-Schritt

Patentansprüche

1.  Energiespeichermodul (100), welches über ein
kontinuierliches Fertigungsverfahren hergestellt ist
und Folgendes aufweist:

– eine Vielzahl von elektrisch in Reihe geschalteten
Energiespeicherzellen (10); und
– ein zumindest bereichsweise und vorzugsweise
vollständig aus Kunststoff gefertigtes Gehäuse (20),
in welchem die Vielzahl von Energiespeicherzellen
(10) aufgenommen ist,
wobei zwischen dem Gehäuse (20) und der Ener-
giespeicherzellen (10) zumindest bereichsweise, vor-
zugsweise vollständig, eine Barriereschicht angeord-
net ist.

2.  Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 1,
wobei das Gehäuse (20) eine obere Gehäuseschale
(20a) und eine untere Gehäuseschale (20b) aufweist.

3.   Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 1
oder 2, wobei das Gehäuse (20) die Vielzahl von En-
ergiespeicherzellen (10) hermetisch einschließt.

4.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei das Gehäuse (20) vorge-
formt ist, insbesondere plastisch vorgeformt ist, vor-
zugsweise thermogeformt ist, und zwar derart, dass
das Gehäuse (20) eine Vielzahl von Vertiefungen auf-
weist, welche jeweils dazu ausgelegt sind, eine En-
ergiespeicherzelle (10) aufzunehmen.

5.  Energiespeichermodul (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei jede Energiespeicherzelle (10)
auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten jeweils ein
Verbindungselement (11a, 11b) aufweist, insbeson-
dere ein flexibles und/oder biegbaren Verbindungs-
element (11a, 11b), über das nebeneinander ange-
ordnete Energiespeicherzellen (10) miteinander ver-
bunden oder verbindbar sind, insbesondere derart
verschweißt oder verschweißbar sind, dass eine fle-
xible und/oder biegbare Verbindungsstelle ausgebil-
det ist.

6.  Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 5,
wobei zumindest das Gehäuse (20) und die Viel-
zahl von Energiespeicherzellen (10) einen Zellensta-
pel (100’) ausbilden, und zwar dadurch, dass die Ver-
bindungselemente (11a, 11b) jeweils derart gebogen
sind, dass zwei benachbarte Zellen übereinander an-
geordnet sind.

7.  Energiespeichermodul (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei das Energiespeichermodul
(100) ferner mindestens eine Folie (30) aus Kunst-
stoff aufweist, welche zumindest bereichsweise zwi-
schen dem Gehäuse (20) und den Energiespeicher-
zellen (10) vorgesehen ist, vorzugsweise jeweils zwi-
schen der unteren und der oberen Gehäuseschale
(20a, 20b) und der Vielzahl von Energiespeicherzel-
len (10) vorgesehen ist.

8.   Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 5
oder 6 in Kombination mit Anspruch 7, wobei die Fo-
lie (30) aus Kunststoff Ausnehmungen aufweist, und
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zwar an Stellen, an welchen die Verbindungselemen-
te (11a, 11b) angeordnet sind.

9.   Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 7
oder 8, wobei die Folie (30) aus Kunststoff vorgeformt
ist, insbesondere plastisch vorgeformt ist, vorzugs-
weise thermogeformt ist, und zwar derart, dass die
Folie (30) eine Vielzahl von Vertiefungen aufweist,
welche jeweils dazu ausgelegt sind, eine Energie-
speicherzelle (10) aufzunehmen.

10.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, wobei die Energiespeicherzellen
(10) als Jelly-Rolls ausgebildet sind.

11.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, wobei die Energiespeicherzellen
(10) Lithium-Ionen-Zellen sind.

12.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, wobei das Energiespeichermo-
dul (100) eine Messleitung (40) aufweist, welche vor-
zugsweise in dem Gehäuse (20) oder in der Folie (30)
aus Kunststoff integriert ist.

13.    Energiespeichermodul (100) nach Anspruch
12, wobei die Messleitung (40) einen Zustand, insbe-
sondere eine Spannung und/oder einen Stromfluss
und/oder eine Kapazität, einer Energiespeicherzelle
(10), von mehreren Energiespeicherzellen (10), und/
oder von allen der Vielzahl von Energiespeicherzel-
len (10) bestimmt.

14.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13, wobei jede Energiespeicherzelle
(10) mindestens ein Füllloch und/oder Entgasungs-
loch aufweist.

15.  Energiespeichersystem (1000), insbesondere
zum Einsatz in einem Fahrzeug (2000), wobei das
Energiespeichersystem (1000) Folgendes aufweist:
– mindestens ein Energiespeichermodul (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 14;
– ein Systemgehäuse (1200),
wobei das mindestens eine Energiespeichermodul
(100) innerhalb des Systemgehäuses (1200) ange-
ordnet ist.

16.  Verfahren zum Herstellen eines Energiespei-
chermoduls (100), insbesondere eines Energiespei-
chermoduls (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren ein kontinuierli-
ches Fertigungsverfahren ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 16,
welches folgende Schritte aufweist:
i) Bereitstellen einer unteren Gehäuseschale (20b)
aus Kunststoff als Endlosband;
ii) Anordnen von einer Vielzahl von Energiespeicher-
zellen (10) mit jeweils einer ersten Oberfläche der

Energiespeicherzellen (10) auf der unteren Gehäuse-
schale (20b); und
iii) Bereitstellen einer oberen Gehäuseschale (20a)
aus Kunststoff als Endlosband auf einer zweiten
Oberfläche der Energiespeicherzellen (10), welche
der ersten Oberfläche gegenüberliegt,
wobei jeweils zwischen der unteren und oberen Ge-
häuseschale (20a, 20b) und der Vielzahl von Ener-
giespeicherzellen (10) eine Barriereschicht angeord-
net ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
wobei das Verfahren ferner die folgenden Schritte
aufweist:
– Bereitstellen und Thermoformen von jeweils min-
destens einer Folie (30) aus Kunststoff, und zwar der-
art, dass eine Vielzahl von Vertiefungen ausgebildet
wird, wobei jeweils eine Vertiefung dazu ausgelegt
ist, eine Energiespeicherzelle (10) aufzunehmen,
wobei jeweils eine Folie (30) aus Kunststoff zwischen
der unteren und oberen Gehäuseschale (20a, 20b)
und der Vielzahl von Energiespeicherzellen (10) vor-
gesehen wird.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
18, wobei direkt benachbarte Energiespeicherzellen
(10) über Verbindungselemente (11a, 11b), welche
jeweils an zwei sich gegenüberliegenden Seiten je-
der Energiespeicherzelle (10) angeordnet sind, mit-
einander verbunden werden, und zwar derart, dass
die Energiespeicherzellen (10) elektrisch in Reihe ge-
schaltet werden, insbesondere durch Verschweißen
der Verbindungselemente (11a, 11b) von direkt be-
nachbarten Energiespeicherzellen (10).

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei eine vor-
bestimmte oder vorbestimmbare Anzahl an verbun-
denen Zellen abgetrennt wird, und wobei zumindest
das Gehäuse (20) und die Vielzahl von Energiespei-
cherzellen (10) einen Zellenstapel (100’) ausbilden,
und zwar derart, dass jeweils zwei direkt benachbar-
te Energiespeicherzellen (10) über die dazugehöri-
gen Verbindungselemente (11a, 11b) derart gebogen
werden, dass sie übereinander angeordnet sind, ins-
besondere derart, dass eine schlangenlinienförmige
Biegelinie ausgebildet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 118 752 A1    2018.04.05

11/13

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 118 752 A1    2018.04.05

12/13



DE 10 2016 118 752 A1    2018.04.05

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

