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(57) Hauptanspruch: Kraftwagen mit einer elektrochemi-
schen Zelle (10), welche einen Elektrodenstapel aus we-
nigstens zwei Elektroden (26) in paralleler Anordnung auf-
weist, wobei die elektrochemische Zelle (10) außerhalb ei-
nes Motorraums des Kraftwagens in einem Aufnahmeraum
des Kraftwagens angeordnet ist, welcher eine sich in Rich-
tung der Fahrzeughochachse verjüngende Querschnittsflä-
che aufweist, wobei eine Querschnittsfläche der elektroche-
mischen Zelle (10) an die Querschnittsfläche des Aufnah-
meraums angepasst ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Querschnittsfläche der Elektroden (26) mit zunehmendem
Abstand von einem Anschluss, über welchen die jeweilige
Elektrode (26) mit einem zugeordneten Abgriffspol (16, 18)
der Zelle (10) verbunden ist, abnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftwagen mit ei-
ner elektrochemischen Zelle.

[0002] Aufgrund der hohen Packungsdichte von
Komponenten moderner Kraftwagen gewinnt die op-
timale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
Bauraums zunehmend an Bedeutung. Dies ist bei
batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen von besonde-
rer Wichtigkeit, da solche Kraftwagen eine grolle An-
zahl von Batterien für ihren Betrieb benötigen.

[0003] Aufgrund ihrer hohen Energiedichte werden
zunehmend Lithiumionenakkumulatoren zur Strom-
versorgung von Kraftwagen eingesetzt. Solche Ak-
kumulatoren sind meist in Form von sogenannten
Stapelzellen mit einer Mehrzahl von plattenförmigen
Elektroden ausgebildet.

[0004] Üblicherweise sind die Elektroden solcher
Stapelzellen rechteckig geformt und in deckungsglei-
cher Anordnung übereinander gestapelt. Der Stapel
besteht dabei aus einer abwechselnden Abfolge von
Anoden und Kathoden, wobei alle Anoden und al-
le Kathoden mit einem jeweiligen gemeinsamen Ab-
griffspol der Zelle verbunden sind. Die Anschlüsse
der einzelnen Elektroden sind dabei jeweils auf der-
selben Seite des Elektrodenstapels angeordnet.

[0005] Eine derartige Stapelzelle ist beispielsweise
in der US 7 368 191 B2 beschrieben.

[0006] Aufgrund der rechteckigen Form der Elektro-
den besitzen bekannte Stapelzellen insgesamt eine
rechteckige Querschnittsfläche. Im Kraftwagen muss
daher ein ebenfalls im Querschnitt rechteckiger Ein-
bauraum für eine solche Stapelzelle zur Verfügung
gestellt werden. Aufgrund dieser Anforderung ist die
Zahl der möglichen Einbaupositionen für eine solche
Batterie in einen Kraftwagen begrenzt. Meist steht le-
diglich in einem Motorraum des Kraftwagens hinrei-
chender Bauraum zur Verfügung.

[0007] Aus der DE 9320701 U1 ist ein Kraftfahrzeug
mit einer Batterie bekannt, welche in eine Ersatzrad-
mulde eingebaut ist und in ihrer Form an die Form
der Ersatzradmulde angepasst ist. Die Batterie weist
hierzu einen Stapelkreis scheibenförmiger Elektro-
den auf, die im Bereich ihres jeweiligen Mittelpunktes
mit den zugeordneten Schlusspolen der Batterie ver-
bunden sind.

[0008] Die DE 60128619 T2 offenbart ferner einen
Kraftwagen mit einer Batterie, die unterhalb einer
Rückbank des Kraftwagens montiert ist. Die Batte-
rie besteht aus einer Mehrzahl von Einzelzellen, wel-
che einen verbreiterten Fussbereich aufweisen, mit-
tels welchen die Einzelzellen an dem Batteriegehäu-
se abgestützt sind.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, einen Kraftwagen der eingangs
genannten Art so weiterzuentwickeln, dass der zur
Verfügung stehende Bauraum für Batterien besser
genutzt wird.

[0010] Diese Aufgabe wird durch einen Kraftwagen
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0011] In einem solchen Kraftwagen ist eine elek-
trochemische Zelle außerhalb eines Motorraums des
Kraftwagens in einem Aufnahmeraum angeordnet,
welcher eine sich in Richtung der Fahrzeughochach-
se verjüngende Querschnittsfläche aufweist. Um den
Aufnahmeraum möglichst vollständig auszunutzen,
ist eine Querschnittsfläche der elektrochemischen
Zelle an die Querschnittsfläche des Aufnahmeraums
angepasst. Mit anderen Worten verjüngt sich auch
die Querschnittsfläche der elektrochemischen Zelle
in ihrer Einbaulage in Richtung der Fahrzeughoch-
achse. Der im Kraftwagen zur Verfügung stehenden
Bauraum wird somit besonders gut ausgenutzt.

[0012] Ein Beispiel für einen solchen Aufnahme-
raum ist ein Mitteltunnel des Kraftwagens. Gera-
de bei elektrischen angetriebenen Kraftwagen, wel-
che keine Kardanwelle und keinen Abgasstrang auf-
weisen, kann der Mitteltunnel zur Aufnahme ande-
rer Komponenten des Kraftwagens Verwendung fin-
den. Aufgrund der Verjüngung der Querschnittsflä-
che der elektrochemischen Zelle ist diese besonders
gut an den Querschnitt des Mitteltunnels angepasst,
der sich in Fahrzeughochrichtung verjüngt. So kann
nahezu der vollständige zur Verfügung stehenden
Raum im Mitteltunnel zur Aufnahme von elektroche-
mischen Zellen genutzt werden. Bei elektrischen be-
triebenen Fahrzeugen mit einer Vielzahl von relativ
schweren elektrochemischen Zellen wird durch die
Unterbringung von elektrochemischen Zellen im Mit-
teltunnel zudem eine gute Gewichtsverteilung des
Kraftwagens erreicht, was sich unmittelbar positiv auf
dessen Fahreigenschaften auswirkt.

[0013] Die elektrochemische Zelle selbst weist einen
Elektrodenstapel aus wenigstens zwei Elektroden in
paralleler Anordnung auf. Es handelt sich also um ei-
ne Stapelzelle. Bevorzugt sind die Elektroden so aus-
gebildet, dass eine Querschnittsfläche der Elektro-
den mit zunehmenden Abstand von einem Anschluss
abnimmt, über welchen die jeweilige Elektrode mit ei-
nem zugeordneten Abgriffspol der Zelle verbunden
ist. Dies kann erreicht werden, indem sich die Elek-
trode vom Anschluss weg keilförmig verjüngt. Hier-
durch werden besonders gute elektrochemische Ei-
genschaften der Batterie erhalten.

[0014] Aufgrund des inneren Widerstands der Elek-
trode treten nämlich pro Flächenelement der Elek-
trode umso mehr Ladungsträger in den Elektrolyten
über, je näher das betrachtete Flächenelement am
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Anschluss der Elektrode angeordnet ist. Durch die-
se Inhomogenität des Stromflusses über die Elek-
trodenfläche hinweg kommt es zu einer inhomoge-
nen thermischen Belastung der Zelle. Dies führt zu
einer Rückkopplung, da sowohl der Widerstand der
Elektrode selbst als auch der Durchtrittswiderstand
von der Elektrode in den Elektrolyten mit steigen-
der Temperatur sinkt. Dadurch erhöht sich die Strom-
flussdichte in Anschlussnähe noch zusätzlich, bis ein
Gleichgewicht eingestellt ist. Durch die stark inho-
mogene Strom- und Temperaturverteilung kommt es
oftmals zu einer vorzeitigen Alterung der elektroche-
mischen Zelle, was gerade bei Hochleistungsakku-
mulatoren im Automobilbereich zum vorzeitigen Aus-
tausch von Zeilen oder Batteriesystemen führen kann
und damit hohe Kosten beim Hersteller verursacht.

[0015] Da die beschriebene Elektrode im anschluss-
nahen Bereich mit besonders hoher Stromdichte ei-
ne besonders große Querschnittsfläche aufweist, ist
der innere Widerstand der Elektrode dort besonders
klein, wodurch nur geringe thermische Belastungen
auftreten. Neben der sehr guten Ausnutzung des Ein-
bauraums wird also gleichzeitig eine besonders gute
Haltbarkeit der elektrochemischen Zelle erreicht.

[0016] Alternativ oder zusätzlich kann sich die Elek-
trode von einer anschlussseitigen Basiskante weg
senkrecht zur Stapelrichtung der Elektroden ver-
schmälern. Damit steht in unmittelbarer Nähe des An-
schlusses – also im Bereich der höchsten Flächen-
stromdichte – eine entsprechend größere Durchtritts-
fläche für Ladungsträger aus der Elektrode in den
Elektrolyten bzw. umgekehrt zur Verfügung. Mit zu-
nehmenden Abstand zum Anschluss nimmt diese
Durchtrittsfläche ab, wobei sich aufgrund des eben-
falls abnehmenden Ladungsträgerdurchtritts eine im
Wesentlichen homogene Flächenstromdichte über
die gesamte Elektrode einstellt. Beschädigungen und
Verschleißerscheinungen aufgrund von Inhomogeni-
täten der Flächenstromdichte und damit unterschied-
lichen Temperaturen innerhalb der Zelle, wie sie bei
aus dem Stand der Technik bekannten Stapelzel-
len mit rechteckigen Querschnitt auftreten, werden so
vermieden.

[0017] In der Einbaulage der elektrochemischen Zel-
le im Kraftwagen verläuft in diesem Fall die Stapel-
richtung der Elektroden senkrecht zur sich verjüngen-
den Querschnittsfläche des Einbauraums. Der An-
schluss der Elektroden befindet sich auf der in Fahr-
zeughochrichtung unteren Seite der Elektroden. Die
Anpassung der Querschnittsfläche der elektrochemi-
schen Zelle an die Form des Einbauraums wird also
durch die Form der Elektroden erzielt.

[0018] Bevorzugt ist die Elektrode spiegelsymme-
trisch bezüglich einer Mittelsenkrechten auf die Ba-
siskante ausgebildet. Ein Gradient bezüglich der zur
Verfügung stehenden Durchtrittsfläche und des inne-

ren Widerstandes tritt somit nur in Richtung vom An-
schluss der Elektrode weg senkrecht zur Stapelrich-
tung auf. Durch die Formgebung der Elektrode wer-
den also keine zusätzlichen Asymmetrien eingeführt,
welche wiederum zu Inhomogenitäten in der Flächen-
stromdichte führen könnten.

[0019] In einer ersten Ausführungsvariante weist die
Elektrode eine weitere zur Basiskante parallele Kan-
te auf. Im einfachsten Fall kann eine derartige Elek-
trode trapezoid ausgebildet sein. Je nach der Ge-
samtform der Zelle, die gegebenenfalls weitere Ein-
flüsse auf die Homogenität des Stromflusses haben
kann, kann die Elektrode auch von der trapezoiden
Rechteckform abweichen. In dieser Ausführungsform
der Erfindung sind die Seitenkanten der Elektrode,
welche die Basiskante und die weitere Kante ver-
binden, gekrümmt ausgeführt. Alternativ hierzu wird
auch auf die der Basiskante gegenüberliegende Kan-
te verzichtet, wobei die Endpunkte der Basiskante in
dieser Ausführungsform über eine gekrümmte Kan-
te in Form eines Kegelschnittes verbunden sind. Die
Elektrode erhält somit im einfachsten Fall die Form ei-
nes Kreissegmentes oder eines Ellipsensegmentes,
kann aber auch paraboloid oder dergleichen ausge-
bildet sein.

[0020] Auf der Seite der Basiskante jeder Elektrode
ist weiterhin bevorzugterweise eine Anschlusszunge
zum Verbinden der Elektrode mit dem zugeordneten
Abgriffspol der elektrochemischen Zelle angeordnet.
Da die Basiskante den breitesten Bereich der Elektro-
de darstellt, steht somit im Bereich des höchsten La-
dungsträgerdurchtritts zwischen Elektrode und Elek-
trolyten die größte Elektrodenfläche zur Verfügung.

[0021] Um weitere Inhomogenitäten im Stromfluss
und in der Wärmeentwicklung, die aus der Relativla-
ge der Elektroden im Stapel zueinander resultieren
können, zu vermeiden, sind die Elektroden bevorzugt
deckungsgleich im Elektrodenstapel angeordnet. Da-
mit befinden sich auch die Basiskanten und damit die
Anschlusszungen der Elektroden auf derselben Sei-
te des Elektrodenstapels, so dass die interne Verbin-
dung der Elektroden des Elektrodenstapels mit den
Abgriffspolen der elektrochemischen Zelle besonders
einfach ist.

[0022] Im Folgenden soll die Erfindung und ihre Aus-
führungsformen anhand der Zeichnung näher erläu-
tert werden. Hierbei zeigen:

[0023] Fig. 1 eine teilweise angeschnittene Ansicht
einer Stapelzelle nach dem Stand der Technik; und

[0024] Fig. 2–Fig. 5 unterschiedliche Ausführungs-
formen von Elektroden für eine elektrochemische Zel-
le eines erfindungsgemäßen Kraftwagens.
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[0025] Eine im Ganzen mit 10 bezeichnete, aus dem
Stand der Technik bekannte prismatische Stapelzelle
umfasst einen Stapel von Elektroden 12, welche über
Anschlusszungen 14, die der Übersichtlichkeit halber
nicht alle bezeichnet sind, mit jeweils zugeordneten
Abgriffspolen 16, 18 der Zeile 10 verbunden sind. Die
Elektroden 12 sind in einem Zellengehäuse 20 ange-
ordnet und werden von einem Elektrolyten umspült.
Bei aus dem Stand der Technik bekannten Stapelzel-
len sind die Elektroden 12 rechteckig ausgeführt.

[0026] Da das Material der Elektroden 12 selbst ei-
nen nicht vernachlässigbaren Innenwiderstand auf-
weist, ist bei derartigen Zellen die Stromdichte zwi-
schen Elektrode 12 und Elektrolyten abhängig vom
Abstand eines betrachteten Flächenelementes von
der Anschlusszunge 14. Je weiter das betrachtete
Flächenelement von der Anschlusszunge 14 entfernt
ist, desto größer ist der Widerstand der Elektrode 12
zwischen Anschlusszunge 14 und dem Flächenele-
ment. Der Ladungsträgerdurchtritt zwischen Elektro-
de 12 und Elektrolyten ist daher im Nahbereich der
Anschlusszunge 14 am höchsten und nimmt von dort
aus kontinuierlich ab. Dadurch kommt es zu einer un-
gleichmäßigen thermischen Belastung der Zelle 10,
da die Wärmeentwicklung an den Elektroden 12 pro-
portional zum Stromfluss in den Elektrolyten ist. Im
Bereich der Anschlusszungen 14 entsteht also am
meisten Wärme. Dadurch sinkt der Widerstand der
Elektrode 12 im Nahbereich der Anschlusszungen 14
weiter ab, wodurch sich der Stromfluss und damit die
Wärmeentwicklung weiter erhöhen, bis sich schließ-
lich ein Gleichgewicht einstellt. Aufgrund der inhomo-
genen Temperaturverteilung in der Zelle 10 kommt es
zu vorzeitigem Verschleiß der Zelle 10 und letztend-
lich zu ihrem Versagen.

[0027] Um die Lebensdauer derartiger Zellen zu er-
höhen, ist es also wünschenswert, den Stromfluss in-
nerhalb der Zelle möglichst homogen zu gestalten.
Dies ist mit den in den Fig. 2 bis Fig. 5 schematisch
dargestellten Elektrodenformen möglich. Die Fig. 2
bis Fig. 5 zeigen hierbei Draufsichten auf die Elek-
troden in Stapelrichtung, die in der Fig. 1 durch den
Pfeil 22 symbolisiert wird. Die Elektroden sind dabei
in den Fig. 2 bis Fig. 5 nur zur Hälfte dargestellt und
jeweils als spiegelsymmetrisch um die Achsen 24 zu
verstehen. Eine erfindungsgemäße Zelle unterschei-
det sich von der in Fig. 1 gezeigten Zelle lediglich
durch die Formgebung der Elektroden und gegebe-
nenfalls durch ein an die Elektrodenform angepass-
tes Gehäuse.

[0028] Die Homogenisierung der Stromdichte über
die ganze Zelle hinweg wird in allen gezeigten Aus-
führungsbeispielen dadurch erreicht, dass sich die je-
weilige Elektrode 26 von einer Basiskante 28 weg
verjüngt. Die Basiskante 28 entspricht dabei der Kan-
te 30 der Elektroden 12 aus Fig. 1, also derjenigen
Kante, an der die Anschlusszunge 14 angeordnet ist.

[0029] Je näher ein Flächenelement der Elektrode
26 an der Basiskante 28 angeordnet ist, desto ge-
ringer ist sein Abstand zu einer in den Fig. 2 bis
Fig. 5 nicht dargestellten Anschlusszunge. Um dem
bereits oben erläuterten, durch den Innenwiderstand
der Elektrode 26 bedingten Gradienten des Ladungs-
trägerdurchtritts von der Elektrode 26 in den Elek-
trolyten entgegenzuwirken, verjüngen sich die in den
Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigten Elektroden also von der
Basiskante 28 weg. Mit anderen Worten ist in Be-
reichen mit hohem Ladungsträgerdurchtritt die Breite
d1 der Elektroden 26 größer als die Breite d2 in Be-
reichen der Elektrode mit geringem Ladungsträger-
durchtritt in den Elektrolyten. Damit wird die Flächen-
stromdichte über die Oberfläche 32 der Elektrode 26
homogenisiert. Aufgrund der nun gleichmäßigen Flä-
chenstromdichte ist auch die durch den Stromfluss
und die Elektrodenreaktion bedingte Wärmeentwick-
lung über die gesamte Oberfläche 32 der Elektrode
26 im Wesentlichen konstant. Ein Verschleiß durch
inhomogene thermische Belastungen wird also ver-
mieden.

[0030] Die genaue Farm der Elektrode 26 kann da-
bei weiter angepasst werden, um beispielsweise in
Zusammenwirkung mit hier nicht dargestellten Kühl-
systemen für eine noch bessere Homogenisierung
der Temperaturverteilung in der Zelle zu sorgen, oder
auch um die Form der Elektrode 26 und damit der ge-
samten, die Elektrode 26 verwendenden Zelle, an die
Bauraumgegebenheiten ihres Einsatzortes anzupas-
sen. Durch des Sichverjüngen der Elektroden 26 von
ihrer Basiskante 28 weg eignen sich derart geform-
te Zellen besonders gut zum Einsatz in der Kraftfahr-
zeugtechnik, insbesondere für Plug-in-Hybride, Ran-
ge-Extender-Batteriefahrzeuge und auch reine Elek-
trofahrzeuge. Zu den genannten Vorteilen aufgrund
der homogeneren Stromflussverteilung in der Zelle
kommt hier noch ein Bauraumvorteil. Aufgrund der
Formgebung der Elektroden eignen sich derartige
Zellen nämlich besonders gut zur Montage in einem
Mitteltunnel eines Kraftwagens. Damit können sie be-
sonders bauraumsparend untergebracht werden.

[0031] Die in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten
Elektroden 26 weisen jeweils eine der Basiskante 28
gegenüberliegende und zu dieser parallele weitere
Kante 34 auf. Im einfachsten Fall sind die Kanten 28
und 34 durch eine weitere gerade Kante 36 verbun-
den, wie in Fig. 2 gezeigt, wodurch sich eine insge-
samt trapezoide Form 26 ergibt Alternativ können die
zwischen Basiskante 28 und weiterer Kante 34 ange-
ordneten Seitenkanten 38, 40 auch gekrümmt sein,
wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt. Es sind da-
bei sowohl konkave als auch konvexe Krüminungen
möglich. Weiter alternativ wird auch vollständig auf
eine zur Basiskante 28 parallel verlaufende weitere
Kante verzichtet. Diese Ausführungsform ist in Fig. 3
gezeigt. Die Endpunkte 40 der Basiskante 28 sind
hier über eine einzelne gekrümmte Kante 42 verbun-
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den, welche bevorzugt der Kurve eines Kegelschnit-
tes folgt. Für die gesamte Elektrode 26 ergibt sich
damit die Form eines Kreis- oder Ellipsensegmentes,
bzw. eines geschnittenen Paraboloids.

Patentansprüche

1.    Kraftwagen mit einer elektrochemischen Zel-
le (10), welche einen Elektrodenstapel aus wenigs-
tens zwei Elektroden (26) in paralleler Anordnung
aufweist, wobei die elektrochemische Zelle (10) au-
ßerhalb eines Motorraums des Kraftwagens in einem
Aufnahmeraum des Kraftwagens angeordnet ist, wel-
cher eine sich in Richtung der Fahrzeughochachse
verjüngende Querschnittsfläche aufweist, wobei eine
Querschnittsfläche der elektrochemischen Zelle (10)
an die Querschnittsfläche des Aufnahmeraums ange-
passt ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Quer-
schnittsfläche der Elektroden (26) mit zunehmendem
Abstand von einem Anschluss, über welchen die je-
weilige Elektrode (26) mit einem zugeordneten Ab-
griffspol (16, 18) der Zelle (10) verbunden ist, ab-
nimmt.

2.  Kraftwagen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die jeweilige Elektrode (26) sich von
einer Basiskante (28) weg senkrecht zur Stapelrich-
tung (22) der Elektroden (26) verjüngt.

3.   Kraftwagen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweilige Elektrode (26)
spiegelsymmetrisch bezüglich einer Mittelsenkrech-
ten auf die Basiskante (28) ausgebildet ist.

4.   Kraftwagen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweilige Elektrode (26) ei-
ne weitere, zur Basiskante (28) parallele Kante (34)
aufweist.

5.  Kraftwagen nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die jeweilige Elektrode trapezoid aus-
gebildet ist.

6.  Kraftwagen nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Seitenkanten der jeweiligen Elektrode
(26), welche die Basiskante (28) und die weitere Kan-
te (34) verbinden, gekrümmt sind.

7.   Kraftwagen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Endpunkte (40) der Basis-
kante (28) über eine gekrümmte Kante (42) verbun-
den sind, deren Verlauf einem Kegelschnitt folgt.

8.    Kraftwagen nach einem der Ansprüche 2 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass jede Elektrode auf
Seite der Basiskante (28) eine Anschlusszunge (14)
zum Verbinden der Elektrode (26) mit dem zugeord-
neten Abgriffspol (16, 18) der elektrochemischen Zel-
le (10) aufweist.

9.    Kraftwagen nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden
(26) deckungsgleich im Elektrodenstapel angeordnet
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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