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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Batterieeinheit (1) umfassend eine Mehrzahl von elek-
trochemischen Zellen (2), welche jeweils eine Elektroden-
anordnung (3) mit einem Kathodenkontaktierungselement
(4) und einem Anodenkontaktierungselement (5) aufweisen,
und eine Aufnahmeeinrichtung (6) mit einer Mehrzahl von
Aufnahmeeinheiten (7), welche jeweils durch Seitenwandun-
gen (8) voneinander separiert sind, wobei in die Aufnahme-
einheiten (7) jeweils die Elektrodenanordnung (3) einer elek-
trochemischen Zelle (2) der Batterieeinheit (1) eingebracht
ist und die Aufnahmeeinheiten (7) durch wenigstens eine mit
der Aufnahmeeinrichtung (6) verbundenen Elektrolytbarriere
(10) verschlossen sind, derart, dass die verschlossenen Auf-
nahmeeinheiten (7) mit den darin angeordneten Elektroden-
anordnungen (3) die elektrochemischen Zellen (2) der Bat-
terieeinheit (1) bilden.
Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein Batterie-
modul mit einer Mehrzahl von erfindungsgemäß ausgebilde-
ten Batterieeinheiten (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterieeinheit um-
fassend eine Mehrzahl von elektrochemischen Zel-
len, welche jeweils eine Elektrodenanordnung mit ei-
nem Kathodenkontaktierungselement und einem An-
odenkontaktierungselement aufweisen, und eine Auf-
nahmeeinrichtung mit einer Mehrzahl von Aufnah-
meeinheiten, welche jeweils durch Seitenwandungen
voneinander separiert sind.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Batte-
riemodul mit einer Mehrzahl von Batterieeinheiten.

Stand der Technik

[0003] Batterien mit einer Mehrzahl von elektrisch
miteinander verschalteten elektrochemischen Zellen
sind in unterschiedlichen Ausgestaltungen im Stand
der Technik bekannt. Darüber hinaus sind Batterie-
module bekannt, welche eine Mehrzahl von mitein-
ander verschalteten Batteriezellen als elektrochemi-
sche Zellen aufweisen.

[0004] Beispielsweise ist aus der Druckschrift
EP 2 202 824 A1 ein Batteriemodul mit einer Mehr-
zahl von Batteriezellen bekannt, wobei die Batterie-
zellen eine erste Elektrode und eine zweite Elek-
trode aufweisen. Das in dieser Druckschrift offen-
barte Batteriemodul umfasst darüber hinaus eine
Aufnahmeeinrichtung mit nebeneinander angeordne-
ten Aufnahmeeinheiten, in welche Batteriezellen ein-
gebracht sind. Die Aufnahmeeinrichtung weist da-
bei einen ersten Gehäuseteil mit einem ersten An-
schlussterminal und einen zweiten Gehäuseteil mit
einem zweiten Anschlussterminal zur Kontaktierung
der Elektroden der Batteriezellen auf. Darüber hinaus
offenbart diese Druckschrift, mehrere solcher Batte-
riemodule elektrisch miteinander zu verschalten.

[0005] Aus der Druckschrift US 6,864,013 B2 ist des
Weiteren eine als Batterieblock ausgebildete Ener-
giespeichereinheit bekannt, die eine Mehrzahl von
elektrochemischen Zellen aufweist, welche in einem
Batteriegehäuse angeordnet sind, wobei für jede der
Zellen ein eigenes Fach seitens des Gehäuses be-
reitgestellt ist. Das Gehäuse kann dabei integrierte
Kühlkanäle zur Kühlung der Batteriezellen aufwei-
sen.

[0006] Aus der Druckschrift DE 10 2012 205 019 A1
ist zur Kontaktierung von in einem Batteriegehäu-
se angeordneten Batteriezellen ein Moduldeckel
bekannt, welcher ein Zellkontaktierungssystem mit
mehreren Zellverbindern umfasst.

[0007] Nachteile bei im Stand der Technik bekann-
ten Batterieeinheiten und Batteriemodulen bestehen
insbesondere in Bezug auf das Verschalten der elek-
trochemischen Zellen, in Bezug auf die Größe der

Batterieeinheiten und Batteriemodule, vor allem im
Hinblick auf in Hybrid-, Plug-In-Hybrid- oder Elektro-
fahrzeugen einzusetzende Batterieeinheiten bezie-
hungsweise Batteriemodule, und in Bezug auf die
Variabilität von Batterieeinheiten und Batteriemodu-
len im Hinblick auf eine Anpassung an unterschied-
liche Erfordernisse, die an eine Batterieeinheit be-
ziehungsweise ein Batteriemodul beispielsweise hin-
sichtlich der bereitzustellenden Kapazität und/oder
Leistung zu stellen sind.

[0008] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufga-
be der Erfindung, eine im Hinblick auf die vorge-
nannten Nachteile verbesserte Batterieeinheit sowie
ein verbessertes Batteriemodul bereitzustellen. Ins-
besondere soll eine Batterieeinheit bereitgestellt wer-
den, welche eine höhere Energiedichte aufweist, das
heißt, bei gleicher Kapazität und Leistung wie eine
herkömmliche Batterieeinheit kleinere Abmessungen
aufweist und somit weniger Raum einnimmt.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Batterie-
einheit umfassend eine Mehrzahl von elektroche-
mischen Zellen, welche jeweils eine Elektrodenan-
ordnung mit einem Kathodenkontaktierungselement
und einem Anodenkontaktierungselement aufwei-
sen, und eine Aufnahmeeinrichtung mit einer Mehr-
zahl von Aufnahmeeinheiten, welche jeweils durch
Seitenwandungen voneinander separiert sind, vorge-
schlagen, wobei in die Aufnahmeeinheiten jeweils die
Elektrodenanordnung einer elektrochemischen Zelle
der Batterieeinheit eingebracht ist und die Aufnah-
meeinheiten durch wenigstens eine mit der Aufnah-
meeinrichtung verbundenen Elektrolytbarriere ver-
schlossen sind, derart, dass die verschlossenen Auf-
nahmeeinheiten mit den darin angeordneten Elektro-
denanordnungen die elektrochemischen Zellen der
Batterieeinheit bilden. Insbesondere ist dabei vor-
gesehen, dass eine Elektrodenanordnung im Sinne
der vorliegenden Erfindung dabei das aktive Materi-
al einer elektrochemischen Zelle umfasst, also ins-
besondere ein Kathodenmaterial, ein Anodenmateri-
al, einen Separator und einen Elektrolyten, vorzugs-
weise einen Festkörperelektrolyten. Insbesondere ist
vorgesehen, dass die Elektrodenanordnung als Zell-
wickel (engl.: Jelly Roll) oder Zellstapel (engl.: Cell
Stack) ausgebildet ist. Durch die Seitenwandungen
der Aufnahmeeinrichtung, sind die einzelnen Elektro-
denanordnungen dabei vorteilhafterweise gegenein-
ander elektrisch isoliert. Die wenigstens eine Elek-
trolytbarriere, welche mit der Aufnahmeeinrichtung
verbunden ist, verhindert dabei vorteilhafterweise ein
Austreten eines flüssigen Elektrolyten aus der Auf-
nahmeeinheit und verschließt die Aufnahmeeinheit
nach außen. Insbesondere ist vorgesehen, dass die
Elektrolytbarriere eine Kunststofffolie ist, insbesonde-
re eine Folie aus Polyethylen (PE) oder Polyethere-
therketon (PEEK). Gemäß einer vorteilhaften Ausge-
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staltungsvariante ist als Elektrolytbarriere eine metal-
lische Kühlplatte mit flächiger Isolation vorgesehen.

[0010] Insbesondere ist vorgesehen, dass die elek-
trochemische Zelle eine Lithium basierte Zelle ist, ins-
besondere ist vorgesehen, dass die positive Elektro-
de einer elektrochemischen Zelle der Batterieeinheit
Lithium-Verbindungen enthält, insbesondere LiF, Li-
Oxid, Li-Schwefel oder ein Li-Komposit. Gemäß einer
weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsvariante enthält
die positive Elektrode einer elektrochemischen Zelle
der Batterieeinheit Na-Verbindungen.

[0011] Anders als bei im Stand der Technik bekann-
ten Batteriemodulen sind bei der erfindungsgemä-
ßen Batterieeinheit keine fertigen Batteriezellen in
einer Aufnahmeeinrichtung angeordnet, sondern die
Aufnahmeeinrichtung und die Elektrolytbarriere bil-
den vorteilhafterweise zusammen mit den Elektro-
denanordnungen die elektrochemischen Zellen. Die
eine Aufnahmeeinheit einfassenden Seitenwandun-
gen der Aufnahmeeinrichtung und die eine Aufnah-
meeinheit verschließende wenigstens eine Elektrolyt-
barriere bilden dabei vorteilhafterweise quasi die Au-
ßenhülle beziehungsweise das Gehäuse der elektro-
chemischen Zelle. Dies ermöglicht vorteilhafterweise
eine gewichtsreduzierte Ausgestaltung einer Batte-
rieeinheit mit kompakteren Abmessungen, wodurch
die Energiedichte der Batterieeinheit vorteilhafterwei-
se erhöht ist.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Aufnahmeeinhei-
ten der Aufnahmeeinrichtung jeweils wenigstens ein
Auflageelement aufweisen, wobei die in eine Auf-
nahmeeinheit der Aufnahmeeinrichtung eingebrach-
te Elektrodenanordnung auf dem wenigstens einen
Auflageelement angeordnet ist. Hierdurch ist vor-
teilhafterweise die Herstellung beziehungsweise der
Aufbau einer erfindungsgemäßen Batterieeinheit ver-
einfacht.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Batterieeinheit weist
die Aufnahmeeinrichtung eine sämtliche Aufnahme-
einheiten der Aufnahmeeinrichtung umrahmende Au-
ßenwandung auf. Vorzugsweise ist die Aufnahme-
einrichtung aus einem Kunststoffmaterial, wobei die
Außenwandung vorteilhafterweise eine Metallisie-
rung aufweist. Durch die Metallisierung wird vorteil-
hafterweise ein Eindringen von Feuchtigkeit in die
Aufnahmeeinheiten der Aufnahmeeinrichtung verhin-
dert, was insbesondere dann wichtig ist, wenn die
elektrochemischen Zellen, wie bevorzugt vorgese-
hen, als Lithium-Ionen-Zellen ausgebildet sind.

[0014] Insbesondere ist vorgesehen, dass in eine
Aufnahmeeinheit als Elektrodenanordnung mehre-
re Elektrodenanordnungen angeordnet sind, welche
vorteilhafterweise elektrisch parallel verschaltet sind.

Insbesondere ist dabei als vorteilhafte Ausgestaltung
vorgesehen, dass mehrere Zellwickel übereinander
in einer Aufnahmeeinheit der Aufnahmeeinrichtung
angeordnet und über deren Kontaktierungselemente
elektrisch parallel verschaltet sind.

[0015] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht vor,
dass die Batterieeinheit wenigstens ein erstes elek-
trisch leitfähiges Verbindungselement und wenigs-
tens ein zweites elektrisch leitfähiges Verbindungs-
element umfasst, wobei die elektrochemischen Zel-
len über das wenigstens eine erste Verbindungsele-
ment und das wenigstens eine zweite Verbindungs-
element elektrisch leitfähig miteinander verschaltet
sind. Die Elektrodenanordnungen unterschiedlicher
Aufnahmeeinheiten der Aufnahmeeinrichtung sind
dabei vorzugsweise über ein erstes Verbindungsele-
ment und ein zweites Verbindungselement elektrisch
in Reihe geschaltet. Das Kathodenkontaktierungsele-
ment und das Anodenkontaktierungselement einer
elektrochemischen Zelle der Batterieeinheit sind da-
bei vorteilhafterweise jeweils zur elektrischen Ver-
schaltung der elektrochemischen Zellen untereinan-
der elektrisch leitfähig mit einem der Verbindungs-
elemente verbunden. Insbesondere ist vorgesehen,
dass das erste elektrisch leitfähige Verbindungsele-
ment und das zweite elektrisch leitfähige Verbin-
dungselement zur elektrisch leitfähigen Kontaktie-
rung der Batterieeinheit aus der Aufnahmeeinrich-
tung herausgeführt sind. Somit ist die Batterieein-
heit vorteilhafterweise an wenigstens einer Außen-
seite der Aufnahmeeinrichtung kontaktierbar, insbe-
sondere um eine elektrische Verbrauchereinrichtung
an die Batterieeinheit anzuschließen oder die Bat-
terieeinheit mit weiteren Batterieeinheiten zu einem
Batteriemodul elektrisch zu verschalten. Das wenigs-
tens eine elektrisch leitfähige Verbindungselemen-
te und das wenigstens eine zweite elektrisch leitfä-
hige Verbindungselement bilden dabei vorteilhafter-
weise die Hauptstromleitung der Batterieeinheit. Ins-
besondere ist vorgesehen, dass die Verbindungsele-
mente als metallischer Flachleiter ausgebildet sind,
insbesondere als Flachleiter mit einem Metallüber-
gang, vorzugsweise als Kupfer-Aluminium-Leiter, Ni-
cke-Aluminium-Leiter oder Stahl-Aluminium-Leiter.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung umfasst die erfindungsgemäße Batterieein-
heit wenigstens ein elektrisch leitfähiges Leitungs-
paar, welches mit wenigstens einer elektrochemi-
schen Zelle der Batterieeinheit zur Erfassung we-
nigstens eines Parameters dieser elektrochemischen
Zelle elektrisch leitfähig kontaktiert ist. Insbesondere
ist vorgesehen, dass die Leitungen des wenigstens
einen Leitungspaares sogenannte Sense-Leitungen
sind. Als Parameter sind vorteilhafterweise über die
Leitungspaare Zellspannungen und/oder Zelltempe-
raturen der einzelnen elektrochemischen Zellen er-
fassbar und vorteilhafterweise an eine sogenann-
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te Zellüberwachungseinheit, insbesondere eine Cell
Supervising Circuit (CSC) übertragbar. Vorzugswei-
se sind die elektrisch leitfähigen Leitungen derart
ausgebildet, dass diese für ein zellindividuelles La-
den und/oder Entladen, insbesondere im Rahmen
des Formier-Prozesses, verwendet werden können.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht vor, dass
die Aufnahmeeinheiten jeweils ein Sicherheitsven-
til aufweisen, welches vorteilhafterweise ausgebildet
ist, bei einem vorbestimmten Überdruck innerhalb
der Aufnahmeeinheit zu öffnen. Das Sicherheitsven-
til ist somit vorteilhafterweise ausgebildet, ein Platzen
einer elektrochemischen Zelle zu verhindern, wenn
sich der Innendruck einer Aufnahmeeinheit, insbe-
sondere aufgrund einer starken Erwärmung einer
elektrochemischen Zelle der Batterieeinheit, erhöht.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass über das
Sicherheitsventil beziehungsweise über die von dem
Sicherheitsventil verschlossene Öffnung im Rahmen
der Herstellung der Batterieeinheit ein flüssiger Elek-
trolyt in die von den Elektrolytbarrieren verschlosse-
nen Aufnahmeeinheiten eingebracht wird, insbeson-
dere bei einer um eine zentrale Mehrzweckseiten-
wandung faltbaren Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Batterieeinheit. Gemäß einer weiteren vor-
teilhaften Ausgestaltung ist vorgesehen, dass je-
de Aufnahmeeinheit jeweils eine Elektrolyt-Befüllöff-
nung aufweist, über welche ein Elektrolyt im Rah-
men der Herstellung der Batterieeinheit in die Auf-
nahmeeinheit eingebracht werden kann. Die Öffnung
wird dann später mit einem Verschlusselement ver-
schlossen, welches insbesondere mittels eines Ultra-
schallschweißverfahrens oder eines Sealing-Verfah-
rens stoffschlüssig mit der jeweiligen Wandung der
Aufnahmeeinheit, in welche die Elektrolyt-Befüllöff-
nung eingebracht ist, verbunden werden kann.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung umfasst die erfindungsgemäße Batterieein-
heit einen Entgasungskollektor, welcher vorteilhaf-
terweise ausgebildet ist, ein von einer elektroche-
mischen Zelle der Batterieeinheit freigesetztes Fluid
aufzunehmen und/oder abzuleiten. Der Entgasungs-
kollektor ist gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
als Entgasungskanal ausgebildet. Vorteilhafterweise
wird durch den Entgasungskollektor verhindert, dass
ein in Folge eines thermischen Durchgehens (engl.:
thermal runaway) einer elektrochemischen Zelle der
Batterieeinheit ein aus der elektrochemischen Zelle
entweichendes Aerosol unkontrolliert an die Umge-
bung abgegeben wird.

[0019] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der Erfindung sieht vor, dass zumindest eine der Sei-
tenwandungen der Aufnahmeeinrichtung als Mehr-
zweckseitenwandung ausgebildet ist, welche gegen-
über den anderen Seitenwandungen um zumindest
eine weitere Funktionalität erweitert ist. Insbesonde-

re ist vorgesehen, dass die wenigstens eine Mehr-
zweckseitenwandung einen kanalartig ausgebilde-
ten Raum bereitstellt, in welchen Funktionseinhei-
ten zur Bereitstellung weiterer Funktionalitäten in-
tegriert werden können beziehungsweise integriert
sind. Hierdurch ist eine erfindungsgemäße Batterie-
einheit vorteilhafterweise noch kompakter realisier-
bar.

[0020] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Mehr-
zweckseitenwandung das wenigstens eine erste
elektrisch leitfähige Verbindungselement und das
wenigstens eine zweite elektrisch leitfähige Verbin-
dungselement umfasst, wobei die Verbindungsele-
mente vorzugsweise einen Metall-Metall-Übergang
aufweisen, insbesondere Kupfer-Aluminium, Nickel-
Aluminium oder Stahl-Aluminium. Insbesondere ist
vorgesehen, dass das wenigstens eine erste Verbin-
dungselement und das wenigstens eine zweite Ver-
bindungselement in die Mehrzweckseitenwandung
eingegossen sind, wobei die Mehrzweckseitenwan-
dung vorteilhafterweise zu jeder Aufnahmeeinheit
Kontaktierungsöffnungen aufweist, in welche das Ka-
thodenkontaktierungselement und das Anodenkon-
taktierungselement einer Elektrodenanordnung zur
elektrisch leitfähigen Kontaktierung des wenigstens
einen ersten Verbindungselementes und des wenigs-
tens einen zweiten Verbindungselementes einge-
bracht sind. Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass
die Kontaktierungselemente als Kontaktierungsfähn-
chen ausgebildet sind, welche mit den Verbindungs-
elementen entsprechend der Verschaltung der elek-
trochemischen Zellen verschweißt sind. Insbeson-
dere ist vorgesehen, dass das jeweilige Kontaktie-
rungselement von einem Isolationselement teilweise
umgeben ist, derart, dass das Isolationselement die
Kontaktierungsöffnung zum Kontaktieren der Verbin-
dungselemente dicht verschließt und somit die Kon-
taktierungselemente gegeneinander isoliert sind.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht vor, dass
die Mehrzweckseitenwandung das wenigstens ei-
ne Leitungspaar zur Erfassung wenigstens eines
Parameters einer elektrochemischen Zelle der Bat-
terieeinheit umfasst. Insbesondere ist vorgesehen,
dass die Mehrzweckseitenwandung dabei einen Ka-
nal aufweist, in welchem die Leitungen eingebracht
sind. Vorteilhafterweise sind die Leitungspaare über
entsprechende Kontaktierungsstellen in den jewei-
ligen Aufnahmeeinheiten zur Erfassung wenigstens
eines Parameters der jeweiligen elektrochemischen
Zelle mit dieser elektrochemischen Zelle kontaktiert.

[0022] Eine weitere besonders vorteilhafte Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht
vor, dass die Mehrzweckseitenwandung die Sicher-
heitsventile der Aufnahmeeinheiten umfasst. Insbe-
sondere ist dabei vorgesehen, dass die Mehrzweck-
seitenwandung derart ausgebildet ist, dass ein beim
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Öffnen eines Sicherheitsventils über das Sicherheits-
ventil ausströmendes Fluid aus der Mehrzwecksei-
tenwandung entweichen kann.

[0023] Vorzugsweise umfasst die Mehrzweckseiten-
wandung zudem einen Entgasungskollektor, welcher
derart angeordnet ist, dass ein über ein geöffnetes
Sicherheitsventil entweichendes Fluid in den Entga-
sungskollektor einströmt. Vorteilhafterweise ist der
Entgasungskollektor dabei ausgebildet, das einströ-
mende Fluid abzuführen, vorzugsweise indem an den
Entgasungskollektor eine entsprechende Abführlei-
tung angeordnet ist beziehungsweise anordbar ist.

[0024] Eine weitere besonders vorteilhafte Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht
vor, dass die Aufnahmeeinheiten der Aufnahmeein-
richtung als eine erste Reihe von nebeneinander an-
geordneten Aufnahmeeinheiten und eine zweite Rei-
he von nebeneinander angeordneten Aufnahmeein-
heiten angeordnet sind, wobei die Seitenwandung
der Aufnahmeeinrichtung zwischen der ersten Rei-
he von Aufnahmeeinheiten und der zweiten Rei-
he von Aufnahmeeinheiten als die Mehrzwecksei-
tenwandung ausgebildet ist. Durch diese zentrale
Anordnung der Mehrzweckseitenwandung sind die
durch die Mehrzweckseitenwandung bereitgestellten
zusätzlichen Funktionen besonders einfach und kom-
pakt bereitstellbar. Insbesondere ist das Verschalten
der elektrochemischen Zellen miteinander besonders
vereinfacht, und mit kurzen Verbindungswegen und
somit wenig Materialaufwand realisiert, wenn das we-
nigstens eine erste Verbindungselement und das we-
nigstens eine zweite Verbindungselement von dieser
zentralen Mehrzweckseitenwandung umfasst ist.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Batterieeinheit sieht vor, dass
die Aufnahmeeinrichtung im Bereich der Mehrzweck-
seitenwandung wenigstens ein Scharnierelement
aufweist, derart, dass die erste Reihe von Aufnah-
meeinheiten gegen die zweite Reihe von Aufnah-
meeinheiten verschwenkbar ist, insbesondere derart,
dass die erste Reihe von Aufnahmeeinheiten auf der
zweiten Reihe von Aufnahmeeinheiten durch ein Ver-
schwenken angeordnet werden kann. Hierdurch ist
vorteilhafterweise die Batterieeinheit variabler an ei-
nen zur Verfügung stehenden Einbauraum anpass-
bar, vorteilhafterweise ohne dass hierfür eine andere
Fertigung der Batterieeinheit erforderlich wäre.

[0026] Vorteilhafterweise sind die Elektrodenanord-
nungen der elektrochemischen Zellen derart in den
Aufnahmeeinheiten der Aufnahmeeinrichtung ange-
ordnet, dass deren Kontaktierungselemente zu der
Mehrzweckseitenwandung weisen. Vorteilhafterwei-
se ist hierdurch die Herstellung einer erfindungsge-
mäßen Batterieeinheit besonders vereinfacht, insbe-
sondere wenn in die Mehrzweckseitenwandung be-
reits die elektrisch leitfähigen Verbindungselemente

sowie Sense-Leitungen, Sicherheitsventile und/oder
ein Entgasungskollektor integriert ist. Hierdurch wird
vorteilhafterweise die Batterieeinheit sehr kompakt.
Darüber hinaus ist das Verschalten der einzelnen
elektrochemischen Zellen vereinfacht.

[0027] Gemäß einer weiteren besonders vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung ist die Aufnahmeein-
richtung der erfindungsgemäßen Batterieeinheit als
Spritzgussteil hergestellt. Hierdurch ist die Herstel-
lung einer erfindungsgemäßen Batterieeinheit vorteil-
hafterweise weiter vergünstigt. Das wenigstens ei-
ne erste Verbindungselement und das wenigstens ei-
ne zweite Verbindungselement sind dabei vorteilhaf-
terweise in den Kunststoff der Aufnahmeeinrichtung
eingegossen, vorzugsweise in die Mehrzweckseiten-
wandung. Ein Entgasungskollektor ist vorzugswei-
se ebenfalls bereits in die Aufnahmeeinrichtung ein-
gegossen. Vorteilhafterweise ist hierdurch der Kon-
struktionsaufwand weiter reduziert.

[0028] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die Aufnahmeeinrichtung
stapelbar ausgebildet ist, vorteilhafterweise derart,
dass mehrere Batterieeinheiten durch ein aufein-
ander Stapeln der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung
der Batterieeinheiten miteinander verbunden werden
können, insbesondere mechanisch miteinander ver-
bunden werden können. Ein Stapeln kann dabei ins-
besondere auch ein nebeneinander Anordnen der
Batterieeinheiten sein. Über eine Kontaktierung der
Verbindungselemente, sind die Batterieeinheiten dar-
über hinaus vorteilhafterweise elektrisch miteinander
verschaltbar. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass die Aufnahmeeinrichtungen entsprechend aus-
gebildete Kontaktierungselemente, welche mit dem
wenigstens einen ersten Verbindungselement und
dem wenigstens einen zweiten Verbindungselement
elektrisch leitfähig verbunden sind, aufweisen, wo-
bei bei einem aufeinander Stapeln von Aufnahme-
einrichtungen mehrerer Batterieeinheiten eine elek-
trische Kontaktierung dieser Kontaktierungselemen-
te erfolgt, derart, dass ein aufeinander Stapeln der
Aufnahmeeinrichtungen neben einem mechanischen
Verbinden auch ein elektrisches Verbinden der Bat-
terieeinheiten bewirkt. Insbesondere ist ferner vorge-
sehen, dass die Aufnahmeeinrichtung einer Batterie-
einheit ferner Rast- und/oder Fixierelemente umfasst,
vorteilhafterweise derart, dass mehrere Batterieein-
heiten durch ein Aufeinanderstapeln der Aufnahme-
einrichtungen lösbar über die Rast- und/oder Fixie-
relemente verbunden werden, vorzugsweise indem
die Aufnahmeeinrichtungen miteinander verrasten.

[0029] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die Aufnahmeeinrichtung
wenigstens eine Kühlvorrichtung, vorzugsweise we-
nigstens einen Kühlkanal umfasst. Vorzugsweise ist
in die Aufnahmeeinrichtung wenigstens ein Kühlka-
nal integriert, vorzugsweise in zumindest eine Seiten-



DE 10 2014 207 403 A1    2015.10.22

6/15

wandung der Aufnahmeeinrichtung, besonders be-
vorzugt in die Mehrzweckseitenwandung. Gemäß ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist in eine
der Seitenwandungen oder eine Außenwandung der
Aufnahmeeinrichtung eine Temperiereinheit zum Er-
wärmen und/oder Kühlen der elektrochemischen Zel-
len eingebracht. Als Temperiereinheit zum Erwärmen
der Zellen ist insbesondere eine elektrisch betreibba-
re Heizwendel vorgesehen.

[0030] Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe
wird des Weiteren ein Batteriemodul mit einer Mehr-
zahl von Batterieeinheiten vorgeschlagen, wobei die
Batterieeinheiten als erfindungsgemäße Batterieein-
heiten ausgebildet sind. Insbesondere ist vorgese-
hen, dass die Batterieeinheiten elektrisch miteinan-
der verschaltet sind. Insbesondere ist vorgesehen,
dass die Batterieeinheiten des Batteriemoduls auf-
einander gestapelt sind, wobei jeweils zwischen zwei
Aufnahmeeinrichtungen eine Elektrolytbarriere ange-
ordnet ist, und die oberste Batterieeinheit des Batte-
riemoduls und die unterste Batterieeinheit des Bat-
teriemoduls vorteilhafterweise mit einer Modulend-
platte abgeschlossen sind, vorzugsweise einer me-
tallischen oder einer außenmetallisierten Modulend-
platte. Die obere und/oder die untere Modulendplat-
te und/oder wenigstens eine der Elektrolytbarrieren
sind gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung als Kühlplatte ausgebildet, vor-
teilhafterweise einer Kühlplatte mit wenigstens einem
Kühlmittelkanal, wobei der Modulendplatte vorteilhaf-
terweise über Kühlmittelanschlüsse ein Kühlmittel zu-
geführt werden kann.

[0031] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Bat-
teriemodul ein Batteriemanagementsystem umfasst,
wobei vorteilhafterweise seitens des Batteriema-
nagementsystems eine Betrachtung einer Batterie-
einheit als eine einzelne Batteriezelle ermöglicht ist
oder eine der Anzahl von elektrochemischen Zellen
einer Batterieeinheit entsprechende Anzahl von Bat-
teriezellen ermöglich ist. Über die durch die Verbin-
dungselemente bereitgestellten Hauptanschlüsse ist
dabei vorteilhafterweise ein sogenannter Constant
Current abgreifbar. Ein Constant Voltage ist vorteil-
hafterweise über die Sense-Leitungen der einzel-
nen Batterieeinheiten abgreifbar, welche vorzugswei-
se in einer Mehrzweckseitenwandung einer Aufnah-
meeinrichtung einer jeweiligen Batterieeinheit inte-
griert sind.

[0032] Weitere vorteilhafte Einzelheiten, Merkmale
und Ausgestaltungsdetails der Erfindung werden im
Zusammenhang mit den in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigt:

[0033] Fig. 1 in einer schematischen Darstellung
eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbei-
spiels für eine erfindungsgemäße Batterieeinheit;

[0034] Fig. 2 in einer schematischen Darstellung
eine perspektivische Ansicht eines Ausführungs-
beispiels für eine Aufnahmeeinrichtung einer erfin-
dungsgemäßen Batterieeinheit;

[0035] Fig. 3 in einer schematischen Darstellung
eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbei-
spiels für ein Verbinden mehrerer erfindungsgemä-
ßer Batterieeinheiten;

[0036] Fig. 4 in einer schematischen Darstellung
eine perspektivische Ansicht eines Ausführungsbei-
spiels für ein erfindungsgemäßes Batteriemodul;

[0037] Fig. 5 in einer schematischen Darstellung ei-
ne perspektivische Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels für eine Aufnahmeeinrichtung einer
erfindungsgemäßen Batterieeinheit; und

[0038] Fig. 6 in einer schematischen Darstellung ei-
ne perspektivische Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels für eine erfindungsgemäße Batterie-
einheit.

[0039] Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbei-
spiel einer Batterieeinheit 1 umfasst eine Aufnahme-
einrichtung 6 mit sechs Aufnahmeeinheiten 7, wel-
che jeweils durch Seitenwandungen 8 voneinander
separiert sind. Die Aufnahmeeinrichtung 6 ist dabei
als Spritzgussteil hergestellt. Die Aufnahmeeinheiten
7 der Aufnahmeeinrichtung 6 sind als eine erste Rei-
he 19 von nebeneinander angeordneten Aufnahme-
einheiten 7 und eine zweite Reihe 20 von nebenein-
ander angeordneten Aufnahmeeinheiten 7 angeord-
net. Die Seitenwandung der Aufnahmeeinrichtung 6
zwischen der ersten Reihe 19 von Aufnahmeeinhei-
ten 7 und der zweiten Reihe 20 von Aufnahmeeinhei-
ten 7 ist dabei als Mehrzweckseitenwandung 9 aus-
gebildet.

[0040] In die Aufnahmeeinheiten 7 ist jeweils eine
Elektrodenanordnung 3 mit einem Kathodenkontak-
tierungselement 4 und einem Anodenkontaktierungs-
element 5 eingebracht (in Fig. 1 ist zur besseren
Übersicht eine Aufnahmeeinheit – in Fig. 1 die in Rei-
he 19 dem Betrachter zugewandte Aufnahmeeinheit
7 – ohne Elektrodenanordnung dargestellt). Die Auf-
nahmeeinheiten 7 weisen dabei jeweils Auflageele-
mente 11 auf, auf welche die Elektrodenanordnungen
3 einer elektrochemischen Zelle 2 bei der Herstel-
lung der erfindungsgemäßen Batterieeinheit 1 aufge-
legt werden. Die Aufnahmeeinheiten 7 sind zudem
mit einer unterhalb der Aufnahmeeinrichtung 6 und
auf der Aufnahmeeinrichtung 6 fixierten Elektrolytbar-
riere 10 (in Fig. 1 zur besseren Übersicht nur teilwei-
se dargestellt) verschlossen. Als Elektrolytbarriere 10
ist insbesondere eine Kunststofffolie, vorzugsweise
eine Folie aus Polyethylen oder Polyetheretherketon
vorgesehen. Gemäß einer nicht dargestellten Aus-
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führungsvariante ist als Elektrolytbarriere eine metal-
lische Kühlplatte mit flächiger Isolierung vorgesehen.

[0041] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel umfassen die Aufnahmeeinheiten 7 der Auf-
nahmeeinrichtung 6 zudem jeweils Elektrolyt-Befüll-
öffnungen 15, über welche nach dem Anordnen einer
Elektrodenanordnung 3 in einer Aufnahmeeinheit 7
und nach dem Verschließen der Aufnahmeeinheiten
7 mit Elektrolytbarrieren 10 ein Elektrolyt in die jewei-
lige Aufnahmeeinheit 7 eingebracht ist. Gemäß einer
bevorzugten Ausgestaltung ist allerdings ein Festkör-
perelektrolyt vorgesehen.

[0042] Eine mit der Elektrolytbarriere 10 verschlos-
sene Aufnahmeeinheit 7 der Aufnahmeeinrichtung 6
bildet dabei mit der in der Aufnahmeeinheit 7 einge-
brachten Elektrodenanordnung 3 eine elektrochemi-
sche Zelle 2. Da die in Fig. 1 als Ausführungsbeispiel
dargestellte Batterieeinheit 1 sechs Aufnahmeeinhei-
ten 7 umfasst, in welchen die Elektrodenanordnun-
gen 3 angeordnet sind, umfasst die erfindungsgemä-
ße Batterieeinheit 1 sechs elektrochemische Zellen 2,
vorzugsweise sechs nachladbare Lithium-Ionen-Zel-
len.

[0043] Die Elektrodenanordnungen 3 der in Fig. 1
dargestellten Batterieeinheit 1 sind dabei als Zellwi-
ckel (Jelly Roll) ausgebildet und weisen jeweils ein
Kathodenkontaktierungselement 4 und ein Anoden-
kontaktierungselement 5 auf, welche vorteilhafter-
weise als Kontaktierungsfähnchen ausgebildet sind.
Diese sind mit in die Mehrzweckseitenwandung 9
der Aufnahmeeinrichtung 6 eingegossenen ersten
elektrisch leitfähigen Verbindungselementen 12 und
zweiten elektrisch leitfähigen Verbindungselementen
13 kontaktiert, derart, dass die elektrochemischen
Zellen 2 der Batterieeinheit 1 elektrisch in Reihe ge-
schaltet sind. Die Elektrodenanordnungen 3 der Bat-
terieeinheit 1 sind dabei derart in den Aufnahmeein-
heiten 7 angeordnet, dass deren Kontaktierungsele-
mente 4, 5 zu der Mehrzweckseitenwandung 9 wei-
sen.

[0044] Ein erstes Verbindungselement 12 und ein
zweites Verbindungselement 13 der Batterieeinheit 1
sind dabei an einer Außenwandung 18 der Aufnah-
meeinrichtung 6 nach außen geführt, sodass hier-
über eine Kontaktierung der Batterieeinheit 1 erfolgen
kann, insbesondere um eine elektrische Verbrauche-
reinheit anzuschließen oder um die Batterieeinheit
mit weiteren erfindungsgemäß ausgebildeten Batte-
rieeinheiten elektrisch zu verschalten oder die elek-
trochemischen Zellen zu laden.

[0045] Die Aufnahmeeinheiten 7 der Aufnahmeein-
richtung 6 der in Fig. 1 dargestellten Batterieeinheit
1 weisen ferner jeweils ein Sicherheitsventil 14 auf,
welches ausgebildet ist, bei einem Überschreiten ei-
nes vorbestimmten Innendrucks, insbesondere eines

gegenüber dem Umgebungsdruck um mehr als 1 bar
erhöhten Innendrucks, zu öffnen und somit ein Plat-
zen einer elektrochemischen Zelle 2 zu verhindern.

[0046] Die Aufnahmeeinrichtung 6 der Batterieein-
heit 1 ist zudem stapelbar ausgebildet, vorteilhafter-
weise derart, dass mehrere Batterieeinheiten 1 durch
ein aufeinander Stapeln der Aufnahmeeinrichtungen
miteinander verbunden werden können. Hierzu weist
die Aufnahmeeinrichtung 6 einen Vorsprung 17 auf,
welcher ein Stapeln mehrerer Batterieeinheiten 1, er-
möglicht, wie beispielhaft in Fig. 3 dargestellt.

[0047] Die Aufnahmeeinrichtung 6 der Batterieein-
heit 1 weist zudem im Bereich der Mehrzweckseiten-
wandung 9 Scharniere (in Fig. 1 nicht explizit dar-
gestellt) auf, welche es ermöglichen, dass die erste
Reihe 19 von Aufnahmeeinheiten 7 gegen die zweite
Reihe 20 von Aufnahmeeinheiten 7 um die Achse 16
verschwenkbar ist. Die Scharniere ermöglichen dabei
ein derartiges Verschwenken, dass die erste Reihe
19 von Aufnahmeeinheiten auf der zweiten Reihe 20
von Aufnahmeeinheiten 7 durch das Verschwenken
angeordnet werden kann. Das Verschwenken erfolgt
dabei um die Achse 16. Die Pfeile 21 stellen symbo-
lisch ein Auseinanderschwenken der Reihen von Auf-
nahmeeinheiten in die gezeigte Position der Aufnah-
meeinheiten 7 dar.

[0048] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ei-
ne Aufnahmeeinrichtung 6 einer erfindungsgemäßen
Batterieeinheit 1, welche gegenüber der in Fig. 1 dar-
gestellten Aufnahmeeinrichtung abgewandelt ist. So
umfasst die Aufnahmeeinrichtung 6 bei dem in Fig. 2
dargestellten Ausführungsbeispiel eine Mehrzweck-
seitenwandung 9 mit einem Entgasungskollektor 22
und einem Kühlkanal 23 (in Fig. 2 zur besseren Dar-
stellung vergrößert separat dargestellt). Der Kühlka-
nal 23 ist dabei in den Entgasungskollektor 22 inte-
griert.

[0049] Der Entgasungskollektor 22 ist dabei als Ent-
gasungskanal ausgebildet. Dieser weist Öffnungen
25 auf, über welche ein durch ein geöffnetes Sicher-
heitsventil 14 einer Aufnahmeeinheit 7 entweichen-
des Fluid, insbesondere ein Gas, in den Entgasungs-
kollektor 22 einströmen kann.

[0050] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist dabei vorgesehen, dass der Entgasungs-
kollektor 22 durch das Anordnen einer weiteren Bat-
terieeinheit 1 beziehungsweise Aufnahmeeinrichtung
6 einer Batterieeinheit 1 verschlossen wird. Gemäß
einer nicht dargestellten Ausführungsvariante ist vor-
gesehen, dass der Entgasungskollektor 22 bis auf die
Öffnung 25 und eine zum Abführen eines Fluids vor-
gesehene Abführöffnung geschlossen ist. Gemäß ei-
ner weiteren nicht dargestellten Ausführungsvariante
ist vorgesehen, dass Kühlkanäle in wenigstens eine
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der Seitenwandungen 8 oder eine Außenwandung 18
der Aufnahmeeinrichtung 6 integriert sind.

[0051] Fig. 3 zeigt erfindungsgemäß ausgebildete
Batterieeinheiten 1, wie beispielsweise im Zusam-
menhang mit Fig. 1 erläutert, welche zum Aufbau ei-
nes Batteriemoduls miteinander verbunden werden.
Dabei ist vorgesehen, dass zwischen den Aufnah-
meeinrichtungen 6 wenigstens eine Elektrolytbarrie-
re 10 angeordnet wird. Vorzugsweise verschließt ei-
ne Elektrolytbarriere 10 dabei nach oben die Aufnah-
meeinheiten 7 der unteren Batterieeinheit 1 und ei-
ne weitere Elektrolytbarriere 10 nach unten die Auf-
nahmeeinheiten 7 der oberen Batterieeinheit 1. Je-
de Aufnahmeeinrichtung 6 wird also von zwei Seiten
(in Fig. 3 an der oberen Seite und der unteren Seite)
jeweils mit einer Elektrolytbarriere 10 verschlossen,
sodass jede Batterieeinheit 1 zwei Elektrolytbarrieren
10 umfasst. Das Zusammenfügen von Aufnahmeein-
heiten 6 und Elektrolytbarrieren 10 ist in Fig. 3 sym-
bolisch durch die Pfeile 26 dargestellt. Insbesonde-
re ist vorgesehen, dass die Aufnahmeeinrichtungen
6 der Batterieeinheiten 1 beim Anordnen miteinander
verrasten, derart, dass die Batterieeinheiten 1 lösbar
miteinander verbunden sind.

[0052] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
erfindungsgemäßes Batteriemodul 27. Dabei sind ei-
ne Mehrzahl von Batterieeinheiten 1 mit einer Mehr-
zahl von elektrochemischen Zellen 2 übereinander
gestapelt, wobei jeweils zwischen zwei Aufnahme-
einrichtungen 6 wenigstens eine Elektrolytbarriere (in
Fig. 4 nicht explizit dargestellt), angeordnet ist, wie
beispielhaft in Fig. 3 gezeigt. Die unterste Batterie-
einheit 1 ist dabei mit einer Modulendplatte 28 abge-
schlossen. Die oberste Batterieeinheit 1 des Batte-
riemoduls 27 ist mit einer Modulendplatte 29 abge-
schlossen. In Fig. 4 ist dazu das Anordnen der Modu-
lendplatte 29 an der Aufnahmeeinheit dargestellt. Die
Modulendplatte 29 stellt dabei für die oberste Batte-
rieeinheit 1 eine Elektrolytbarriere dar, die Modulend-
platte 28 stellt für die unterste Batterieeinheit 1 eine
Elektrolytbarriere dar.

[0053] Die Modulendplatte 29 ist bei dem in Fig. 4
dargestellten Ausführungsbeispiel als von einem
Kühlmittel durchströmbare Kühlplatte ausgebildet,
wobei ein Kühlmittel über die Kühlmittelanschlüs-
se 30 zugeführt beziehungsweise abgeführt werden
kann. Insbesondere kann als vorteilhafte Ausgestal-
tungsvariante vorgesehen sein, dass zumindest zwi-
schen einigen der Batterieeinheiten 1 eines Batterie-
moduls 27 Kühlplatten als Elektrolytbarriere angeord-
net sind, insbesondere wenn ein erhöhter Kühlbedarf
der elektrochemischen Zellen bei dem beabsichtigen
Einsatzgebiet besteht.

[0054] Die Modulendplatten 28, 29 des in Fig. 4 dar-
gestellten Batteriemoduls 27 sind vorteilhafterweise
metallisiert, insbesondere derart, dass durch die Au-

ßenwandungen 18 der Aufnahmeeinrichtungen 6 der
Batterieeinheiten 1 und die Modulendplatten 28, 29
eine vollständige Metallisierung des Batteriemoduls
nach außen gegeben ist, sodass ein Eindringen von
Feuchtigkeit in das Batteriemodul 27 vorteilhafterwei-
se verhindert ist.

[0055] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
für eine Aufnahmeeinrichtung 6 einer erfindungsge-
mäßen Batterieeinheit. Diese Aufnahmeeinrichtung 6
weist beispielhaft 12 Aufnahmeeinheiten 7 auf. Die
Anzahl der Aufnahmeeinheiten 7 ist grundsätzlich be-
liebig und in Abhängigkeit von den benötigten Sys-
temanforderungen zu wählen insbesondere hinsicht-
lich Kapazität und/oder Leistung einer Batterieein-
heit. Gemäß einer vorteilhaften nicht dargestellten
Ausgestaltungsvariante sind die Aufnahmeeinheiten
7 einzeln oder in Gruppen zusammensteckbar, so-
dass eine Aufnahmeeinrichtung 6 vorteilhafterweise
auf einfache Weise erweiterbar ist.

[0056] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
für eine erfindungsgemäße Batterieeinheit 1. Die-
se umfasst in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
zwei elektrochemische Zellen 2. Auch hier sind in Ab-
hängigkeit von vorgegebenen Anforderungen insbe-
sondere im Hinblick auf Leistung und/oder Kapazi-
tät einer Batterieeinheit die Anzahl der elektrochemi-
schen Zellen 2 zu bestimmen.

[0057] Die in den Ausführungsbeispielen dargestell-
ten und im Zusammenhang mit diesen erläuterten
Ausführungsdetails dienen der Erläuterung der Erfin-
dung und sind für diese nicht beschränkend.
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Patentansprüche

1.    Batterieeinheit (1) umfassend eine Mehrzahl
von elektrochemischen Zellen (2), welche jeweils ei-
ne Elektrodenanordnung (3) mit einem Kathoden-
kontaktierungselement (4) und einem Anodenkon-
taktierungselement (5) aufweisen, und eine Aufnah-
meeinrichtung (6) mit einer Mehrzahl von Aufnah-
meeinheiten (7), welche jeweils durch Seitenwan-
dungen (8) voneinander separiert sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Aufnahmeeinheiten (7)
jeweils die Elektrodenanordnung (3) einer elektro-
chemischen Zelle (2) der Batterieeinheit (1) einge-
bracht ist und die Aufnahmeeinheiten (7) durch we-
nigstens eine mit der Aufnahmeeinrichtung (6) ver-
bundenen Elektrolytbarriere (10) verschlossen sind,
derart, dass die verschlossenen Aufnahmeeinheiten
(7) mit den darin angeordneten Elektrodenanordnun-
gen (3) die elektrochemischen Zellen (2) der Batte-
rieeinheit (1) bilden.

2.   Batterieeinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Batterieeinheit (1) we-
nigstens ein erstes elektrisch leitfähiges Verbin-
dungselement (12) und wenigstens ein zweites elek-
trisch leitfähiges Verbindungselement (13) umfasst,
wobei die elektrochemischen Zellen (2) über das we-
nigstens eine erste Verbindungselement (12) und das
wenigstens eine zweite Verbindungselement (13)
elektrisch leitfähig miteinander verschaltet sind.

3.  Batterieeinheit (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Batterieeinheit (1) wenigstens ein elektrisch leitfähi-
ges Leitungspaar umfasst, welches mit wenigstens
einer elektrochemischen Zelle (2) der Batterieeinheit
(1) zur Erfassung wenigstens eines Parameters die-
ser elektrochemischen Zelle (2) elektrisch leitfähig
kontaktiert ist.

4.  Batterieeinheit (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufnahmeeinheiten (7) jeweils ein Sicherheitsventil
(14) aufweisen, welches ausgebildet ist, bei einem
vorbestimmten Überdruck innerhalb der Aufnahme-
einheit (7) zu öffnen.

5.    Batterieeinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Batterieeinheit (1) einen Entgasungskollektor (22)
umfasst, welcher ausgebildet ist, ein von einer elek-
trochemischen Zelle (2) freigesetztes Fluid abzulei-
ten.

6.    Batterieeinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der Seitenwandungen (8) als Mehr-
zweckseitenwandung (9) ausgebildet ist, welche ge-
genüber den anderen Seitenwandungen (8) um zu-
mindest eine weitere Funktionalität erweitert ist.

7.   Batterieeinheit (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mehrzweckseitenwan-
dung (9) das wenigstens eine erste Verbindungsele-
ment (12) sowie das wenigstens eine zweite Ver-
bindungselement (13) und/oder das wenigstens ei-
ne Leitungspaar und/oder die Sicherheitsventile (14)
und/oder den Entgasungskollektor (22) umfasst.

8.    Batterieeinheit (1) nach Anspruch 6 oder An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeeinheiten (7) der Aufnahmeeinrichtung (6) als
eine erste Reihe (19) von nebeneinander angeord-
neten Aufnahmeeinheiten (7) und eine zweite Rei-
he (20) von nebeneinander angeordneten Aufnahme-
einheiten (7) angeordnet sind, wobei die Seitenwan-
dung der Aufnahmeeinrichtung (6) zwischen der ers-
ten Reihe (19) von Aufnahmeeinheiten (7) und der
zweiten Reihe (20) von Aufnahmeeinheiten (7) als die
Mehrzweckseitenwandung (9) ausgebildet ist.

9.   Batterieeinheit (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (6)
im Bereich der Mehrzweckseitenwandung (9) we-
nigstens ein Scharnierelement aufweist, derart, dass
die erste Reihe (19) von Aufnahmeeinheiten (7) ge-
gen die zweite Reihe (20) von Aufnahmeeinheiten
(7) verschwenkbar ist, insbesondere derart, dass die
erste Reihe (19) von Aufnahmeeinheiten (7) auf der
zweiten Reihe (20) von Aufnahmeeinheiten (7) durch
ein Verschwenken angeordnet werden kann.

10.  Batterieeinheit (1) nach Anspruch 8 oder An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Elek-
trodenanordnungen (3) derart in den Aufnahmeein-
heiten (7) angeordnet sind, dass deren Kontaktie-
rungselemente (4, 5) zu der Mehrzweckseitenwan-
dung (9) weisen.

11.   Batterieeinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeeinrichtung (6) als Spritzgussteil herge-
stellt ist.

12.   Batterieeinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeeinrichtung (6) stapelbar ausgebildet
ist, derart, dass mehrere Batterieeinheiten (1) durch
ein aufeinander Stapeln der jeweiligen Aufnahmeein-
richtung (6) miteinander verbunden werden können.

13.   Batterieeinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in die Aufnahmeeinrichtung (6) wenigstens ein Kühl-
kanal (23) integriert ist.

14.  Batteriemodul (27) mit einer Mehrzahl von Bat-
terieeinheiten (1), dadurch gekennzeichnet, dass
die Batterieeinheiten (1) als Batterieeinheiten nach
einem der Ansprüche 1 bis 13 ausgebildet sind.
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15.    Batteriemodul (27) nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Batterieeinheiten
(1) aufeinander gestapelt sind, wobei jeweils zwi-
schen zwei Aufnahmeeinrichtungen (6) eine Elektro-
lytbarriere (10) angeordnet ist, und die oberste Batte-
rieeinheit (1) des Batteriemoduls (27) und die unters-
te Batterieeinheit (1) des Batteriemoduls (27) mit ei-
ner Modulendplatte (28, 29) abgeschlossen sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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