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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Akku-
pack mit einer Vielzahl von Zellen. Die Zellen sind mit-
tels mehrerer Zellenverbindungsflachleiter in Gruppen ver-
bunden. Das Akkupack umfasst ferner mehrere Zuleitungs-
flachleiter, die jeweils Kontaktabschnitte aufweisen, an de-
nen diese mit einem entsprechenden Kontaktabschnitt ei-
nes der Zellenverbindungsflachleiter über eine Widerstands-
schweißverbindung verbunden sind.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung
des erfindungsgemäßen Akkupacks.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bekannt, einzelne Zellen eines Ak-
kupacks zusammenzuschalten, um die erreichbare
Stromstärke und/oder Spannung zu vervielfachen.
Es ergeben sich Gruppen, die miteinander in spezi-
fischer Weise verbunden sind. Bei einer großen An-
zahl von Zellen erfordert die Kontaktierung einen ho-
hen Aufwand. Ferner ist eine zuverlässige Kontaktie-
rung aller Zellen notwendig, da auch der Ausfall einer
Zelle das gesamte Akkupack beeinträchtigt.

[0002] In der Druckschrift DE 10 2007 020 295 A1 ist
eine Leiterrahmen für Zellen offenbart, der aus meh-
reren dreidimensionalen Stanzgitter besteht, welche
in einem Kunststoffrahmen eingebettet sind. Kontroll-
leitungen verlaufen auf dem Leiterrahmen, wobei die
Kontrollleitungen zwischen den einzelnen Zellen mit
dem Leiterrahmen elektrisch verbunden sind, indem
Kontaktzungen des Leiterrahmens mit Kontaktzun-
gen der Kontrollleitungen federnd aufeinander ge-
drückt sind. Die Vorrichtung wird durch Einbetten in
einen Kunststoffspritzguss fixiert.

[0003] In der Druckschrift DE 10 2008 040 341 ist be-
schrieben, dass Zellenverbinder einzelne Zellen mit-
einander verbinden, wobei die Zellenverbinder ferner
mit flexiblen Leiterbahnen verbunden sind. Die Lei-
terbahnen sind mit den Zellverbindern über leitende
Klebeverbindungen verbunden.

[0004] Bei bekannten Akkupacks erfordert die Ver-
bindung der Zellen untereinander komplexe und zeit-
aufwändige Montageschritte, wobei die Art der er-
reichten Verbindung gegenüber starken mechani-
schen Belastungen nicht ohne Weiteres resistent ist.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Erfindung ermöglicht eine besonders ein-
fache Herstellung, da die Schritte zu Herstellung der
elektrischen Verbindung keine zusätzlichen Materia-
lien erfordern und mit einfachen Mitteln vorgesehen
werden können. Das Akkupack kann präzise und mit
hoher Geschwindigkeit hergestellt werden; insbeson-
dere ergeben sich keine Wartezeiten, bis eine hohe
mechanische Festigkeit erreicht wird, wie es etwa bei
Klebeverbindungen oder einem Spritzgussschritt der
Fall ist. Die erfindungsgemäße Verbindung ermög-
licht eine schnelle Herstellung, da auf das gleiche
Schweißwerkzeug zurückgegriffen werden kann, um
zum einen die einzelnen Zellen mittels Zellenverbin-
dungsflachleitern elektrisch zu gruppieren, und um
zum anderen die Zellenverbindungsflachleiter mit Zu-
leitungsflachleitern zu verbinden, um eine einfache
Anschlussmöglichkeit des gesamten Akkupacks zu
ermöglichen. Ferner erfordert das Schweißwerkzeug
keinerlei zusätzliche Materialien zur mechanischen

oder elektrischen Stabilisierung wie Spritzgussmate-
rial zur mechanischen Fixierung oder leitender Kleber
zur elektrischen Verbindung. Das Verfahren ermög-
licht komplexe elektrische Gruppierungen mit einer
hohen Anzahl an Zellen. Insbesondere sind aufgrund
der erfindungsgemäßen Verbindungsart die Verbin-
dungsstellen resistent gegenüber Lösungsmitteln (im
Gegensatz zu Kontaktstellen mit leitendem Kleber)
und mechanisch robust, auch bei (leichten) Verfor-
mungen des Batteriepacks. Die Erfindung erfordert
insbesondere kein Spritzgussverfahren zur Stabilisie-
rung von Kontaktkomponenten, das die Zellen ther-
misch beeinträchtigen kann.

[0006] Die Erfindung sieht vor, dass die Zellen-
verbindungsflachleiter, welche die einzelnen Zellen
elektrisch in mehrere Untergruppen gruppieren, mit
mehreren Zuleitungsflachleitern durch Widerstands-
schweißen, d. h. mittels Widerstandsschweißverbin-
dungen, miteinander verbunden werden. Vorzugs-
weise sind auch Kontaktfahnen an den einzelnen
Zellen durch Widerstandsschweißen, d. h. mittels
Widerstandsschweißverbindungen an den Metallflä-
chen der Pole der Zellen befestigt.

[0007] Ferner sind vorzugsweise auch die Zellen-
verbindungsflachleiter mit den Kontaktfahnen durch
Widerstandsschweißen, d. h. mittels Widerstands-
schweißverbindungen, verbunden. Dadurch kann
das gleiche Schweißwerkzeug für die Montage der
Kontaktfahnen an die Zellen, für die Montage der
Kontaktfahnen an die Zellenverbindungsflachleiter,
und/oder für die Montage der Zellenverbindungs-
flachleiter mit den Zuleitungsflachleitern verwendet
werden. Vorzugsweise verlaufen zumindest zwei
oder drei der folgenden Komponenten entlang der-
selben Ebene oder parallel: Metallflächen der Po-
le, Kontaktstellen der Kontaktfahnen, Kontaktstel-
len der Zellenverbindungsflachleiter und Kontaktstel-
len der Zuleitungsflachleiter. Dadurch kann das glei-
che Schweißwerkzeug verwendet werden, ohne dass
dies (oder die zu verarbeitenden Komponenten) ge-
schwenkt werden muss.

[0008] Eine besonders kostengünstige Variante
sieht vor, als Zuleitungsflachleiter mehrere Leiterbah-
nen einer flexiblen Leiterplatte zu verwenden. Die
Leiterplatte kann an einem Ende, das dem mit dem
Zellenverbindungsflachleiter verbundenen Ende ent-
gegengesetzt ist, parallele Steckverbindungskontak-
te aufweisen, wobei zwischen zwei mit Zellenver-
bindungsflachleitern verbundenen Leiterbahnen eine
Leiterbahn vorgesehen ist, die nicht kontaktiert ist
(zumindest nicht mit einem Zellenverbindungsflach-
leiter). Dadurch kann die Steckverbindung als ZIF-
Stecker (ZIF – zero insertion force, Nullkraftfassung)
ausgebildet sein, wobei auch bei Verkanten des Ste-
ckers während dem Verbinden mit einer externen
Anschlussbuchse keine Kurzschlüsse auftreten kön-
nen, da eine zwischenliegende Leiterbahn zwei be-
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nachbarte, spannungsführende Leiterbahnen ausrei-
chend trennt.

[0009] Das Akkupack ist hierarchisch verschaltet.
Zunächst sind die Kontaktfahnen jeweils mit einer der
Metallflächen der Pole der Zellen verbunden, wobei
genau eine Kontaktfahne mit jedem Pol verbunden
ist. Jede Kontaktfahne ist mit einem der Zellenverbin-
dungsflachleiter verbunden, wobei diese Verbindung
vorzugsweise erreicht wird durch einteiliges Ausbil-
den der Kontaktfahnen und der Zellenverbindungs-
flachleiter. Jeder Zellenverbindungsflachleiter kann
die daran angeschlossenen Zellen parallel verbin-
den. Jeder Zellenverbindungsflachleiter ist vorzugs-
weise als Stanzgitter ausgebildet. In der nächsthö-
heren Hierarchiestufe der Verschaltung ist jeder Zel-
lenverbindungsflachleiter mit einem zugehörigen Zu-
leitungsflachleiter verbunden, wobei die Zuleitungs-
flachleiter mit einem zugehörigen Zuleitungsflachlei-
ter verbunden, wobei die Zuleitungsflachleiter mitein-
ander mechanisch (jedoch nicht elektrisch) mitein-
ander verbunden sind. Die Zuleitungsflachleiter wer-
den von einem gemeinsamen Kabel (ein Flachband-
kabel, vorzugsweise eine flexible Leiterplatte) vor-
gesehen. Die Zellenverbindungsflachleiter sowie die
Kontaktfahnen dienen zur Leitung eines Stroms, der
von dem Akkupack abgerufen wird. Die Zuleitungs-
flachleiter dienen jedoch der Überwachung der Un-
tergruppen, die von den Zellenverbindungsflachlei-
tern vorgesehen werden und übertragen lediglich ein
Potential, vorzugsweise an eine externe Spannungs-
messvorrichtung. Der dabei fließende Messstrom ist
sehr gering, typischerweise deutlich kleiner als 1 mA,
so dass die Zuleitungsflachleiter mit einem kleinen
Querschnitt, einer geringen Dicke und einem ho-
hen Widerstandsbelag von beispielsweise > 1 Ohm
pro Meter Länge vorgesehen werden können. Auch
wenn über die Zuleitungsflachleiter ein Ausgleichs-
strom fließt, können diese mit einem deutlich höheren
Widerstandsbelag (bezogen auf die Länge) im Ver-
gleich zu den Zellenverbindungsflachleitern vorge-
sehen werden. Die Zellenverbindungsflachleiter sind
untereinander verbunden, vorzugsweise seriell, wo-
bei diese Verbindung durch Widerstandsschweißen
vorgesehen werden kann, und gegebenenfalls zu-
sätzlich durch einteiliges Ausbilden von zwei Zel-
lenverbindungsflachleitern, die elektrisch unmittelbar
aufeinander folgen (beispielsweise ein Pluspol einer
Untergruppe und ein Minuspol der seriell darauffol-
genden Untergruppe).

[0010] Es werden für die Zuleitungsflachleiter bevor-
zugt flache Verbindungskomponenten verwendet, d.
h. Leiter mit einem rechteckigen Querschnitt und ei-
nem Seitenverhältnis von mindestens 5:1, 20:1, 50:
1, 100:1 oder 150:1, bezogen auf Leiterbreite im Ver-
hältnis zu Leiterdicke. Derartige Leiter können kos-
tengünstig hergestellt werden und einfach verarbei-
tet werden. Erfindungsgemäß sind zumindest zwei
Kontaktstellen, die miteinander verbunden werden,

als Flachleiter ausgebildet, wobei die Kontaktstelle
(wie die Leiter auch) flächig verläuft, im Wesentli-
chen in der Richtung, in der sich auch die Anordnung
der Zellen erstreckt, so dass die flache Kontaktstelle
von zwei gegenüberliegenden Seiten aus (gleichzei-
tig) oder beide Leiter von der gleichen Seite aus kon-
taktiert werden können.

[0011] Die Erfindung wird durch ein Akkupack mit ei-
ner Vielzahl von Zellen realisiert, wobei die Zellen mit-
tels mehrerer Zellenverbindungsflachleiter in Grup-
pen bzw. Untergruppen verbunden sind. Insbeson-
dere sind die Zellen einer Gruppe bzw. Untergrup-
pe parallel miteinander verschaltet, wobei ein Zellen-
verbindungsflachleiter alle Pluspole aller Zellen ei-
ner Gruppe verbindet, und ein weiterer Zellenver-
bindungsflachleiter alle Minuspole aller Zellen dieser
Gruppe verbindet. Nicht einteilig ausgeführten Kom-
ponenten sind durch eine Widerstandsschweißver-
bindung miteinander verbunden. Dies trifft insbeson-
dere für die Zellenverbindungsflachleiter untereinan-
der und die Verbindung von Zellenverbindungsflach-
leiter und Zuleitungsflachleiter zu. Das Akkupack um-
fasst daher ferner mehrere Zuleitungsflachleiter, die
jeweils Kontaktabschnitte aufweisen, an denen die-
se mit einem entsprechenden Kontaktabschnitt ei-
nes der Zellenverbindungsflachleiter über eine Wi-
derstandsschweißverbindung verbunden sind. Fer-
ner können Zellenverbindungsflachleiter durch ein-
teilige Ausbildung miteinander verbunden sein, um
Gruppen oder Untergruppen von Zellen miteinander
zu verbinden, vorzugsweise in Serie. Diese Verbin-
dung kann ferner durch eine Widerstandsschweiß-
verbindung zwischen zwei Zellenverbindungsflach-
leitern vorgesehen werden, wenn diese als individu-
elle Körper ausgebildet sind und nicht einteilig vorge-
sehen sind, d. h. als ein zusammenhängendes ge-
stanztes Blech, das (mindestens) zwei Zellenverbin-
dungsflachleiter bildet, die unterschiedliche Gruppen
von Zellen miteinander verbinden.

[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform werden die mehreren Zuleitungsflach-
leiter von Leiterbahnen einer flexiblen Leiterplatte
vorgesehen. Eine flexible Leiterplatte sieht mehrere
der Zuleitungsflachleiter vor, beispielsweise alle Zu-
leitungsflachleiter des Akkupacks. Alternativ können
die Zuleitungsflachleiter auch auf mehrere flexible
Leiterplatten aufgeteilt sein bzw. von Leiterbahnen
mehrerer Leiterplatten gebildet werden. Die Leiter-
bahnen sind zwischen zwei Isolationsschichten vor-
gesehen, insbesondere zwischen flexiblen Isolations-
schichten (beispielsweise Kunststofffolien bzw. Poly-
imid-Folien) mit Dicken, die deutlich unter 1 mm lie-
gen, bsp. maximal 100 μm (typischerweise mit einer
Dicke von 25 μm, 50 μm oder 100 μm). Die Leiterbah-
nen werden von Metallfolien bzw. einer strukturierten
Metallfolie vorgesehen, insbesondere aus Kupfer, mit
einer Dicke von maximal 100 μm, typischerweise mit
einer Dicke von 18 μm, 35 μm oder 70 μm. Als flexi-
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ble Leiterplatte werden Leiterplatten bezeichnet, de-
ren Form sich mindestens einmal, wenige Male (bsp.
3–10 mal) oder häufig ändern lässt, ohne dass die-
se ihren strukturellen Aufbau und elektrischen Eigen-
schaften verlieren.

[0013] An den Kontaktabschnitten der Leiterbahnen
sind diese freigelegt. An den Kontaktabschnitten sind
daher Auslassungen in einer oder in beiden Isolati-
onsschichten der Leiterplatte vorgesehen, zwischen
denen die Leiterbahn verläuft. Die Auslassungen ver-
laufen über die gesamte Dicke der betreffenden Iso-
lationsschicht. Es können auch Leiterbahnen mit nur
einer Isolationsschicht verwendet werden. Die Aus-
lassungen können durch Stanzen, Fräsen oder ande-
re Trennverfahren erzeugt werden.

[0014] Optional kann an einem Ende der flexiblen
Leiterplatte, das den Kontaktabschnitten entgegen-
gesetzt ist, die Leiterbahnen freigelegte Kontaktie-
rungsflächen aufweisen. Die Kontaktierungsflächen
sind quer zur Leiterplatte aneinandergereiht und
fluchten miteinander in einer Richtung senkrecht
zum Längsverlauf der Leiterplatte/der Leiterbahnen.
Zumindest an den Kontaktierungsflächen zwischen
zwei benachbarten Leiterbahnen, die mit einem Zel-
lenverbindungsflachleiter verbunden sind, ist mindes-
tens eine Leiterbahn vorgesehen, die nicht mit den
Zellen verbunden ist. Zwischen zwei zur Kontak-
tierung verwendeten Leiterbahnen bzw. Kontaktie-
rungsflächen wird somit mindestens eine Leiterbahn
ausgelassen und nicht zur Kontaktierung mit einer
Zelle verwendet. Dadurch wird ein zusätzlicher Ab-
stand zwischen spannungsführenden Leiterbahnen
geschaffen, um auch bei schrägem Einstecken der
Kontaktierungsflächen in eine externe Verbindungs-
buchse keinen Kurzschluss vorzusehen.

[0015] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
Zellenverbindungsflachleiter als Stanzgitter ausge-
bildet sind. Die Zellenverbindungsflachleiter sind
über Widerstandsschweißverbindungen mit den Pol-
kontaktflächen der Zellen verbunden. Kontaktfah-
nen sind mit den Zellenverbindungsflachleitern über
Widerstandsschweißverbindungen verbunden oder
sind einteilig mit diesen ausgebildet, beispielswei-
se als gemeinsames Stanzgitter, bei der die Kon-
taktfahnen als (zungenförmige) Fortsätze ausgebil-
det sind, die sich von dem Zellenverbindungsflachlei-
ter weg erstrecken. Das Stanzgitter ist aus Blech ge-
fertigt, vorzugsweise aus einem Nickelblech oder ei-
nem Metall- oder Legierungsblech mit Nickelüberzug,
beispielsweise als Stahlblech mit Nickelüberzug. Das
Stanzgitter ist vorzugsweise als Feinblech vorgese-
hen. Die Dicke des Stanzgitters beträgt vorzugsweise
0,2–3 mm, 0,3–1 mm oder 0,3–0,6 mm, vorzugswei-
se mindestens 0,3 oder 0,4 mm. Zwei Zellenverbin-
dungsflachleiter können als gemeinsames Stanzgit-
ter vorgesehen sein, wobei sich die elektrische Ver-
bindung durch die einteilige Ausführung ergibt. Bei

der Serienschaltung von Gruppen von Zellen kön-
nen seriell aufeinanderfolgende Gruppen durch zwei
miteinander verbundene Zellenverbindungsflachlei-
ter miteinander verschaltet sein, wobei die Zellen-
verbindungsflachleiter entweder durch eine Wider-
standsschweißverbindung oder bevorzugt über eine
gemeinsame, einteilige Ausprägung als ein gemein-
sames Stanzgitter vorgesehen sein können.

[0016] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass Kon-
taktierungsflächen der Zellen, die Zellenverbindungs-
flachleiter und die Zuleitungsflachleiter parallel zuein-
ander verlaufen oder übereinanderliegende Schich-
ten bilden. Da die Zellen üblicherweise Polflächen an
den entgegengesetzten Enden aufweisen, sind die-
se parallel nebeneinander angeordnet, wobei die Pol-
flächen der verschiedenen Zellen miteinander fluch-
ten und in einer Ebene angeordnet sind. Es erge-
ben sich pro Gruppe bzw. Untergruppe zwei Ebenen,
eine Ebene der Pluspol-Polflächen und eine Ebe-
ne der Minuspol-Polflächen. Miteinander verbundene
Zellenverbindungsflachleiter verbinden unterschiedli-
che Gruppen der Zellen.

[0017] Die Widerstandsschweißverbindungen ver-
binden Kontaktfahnen der Zellen mit Kontaktflächen
der Zellen, verbinden ggf. Kontaktfahnen mit Zel-
lenverbindungsflachleitern (wenn die Kontaktfahnen
nicht einteilig mit den Zellenverbindungsflachleitern
ausgebildet sind) und/oder verbinden die Zellenver-
bindungsflachleiter mit den Zuleitungsflachleitern.

[0018] Vorzugsweise sind die Abschnitte der zu kon-
taktierenden Elemente (d. h. die Kontaktflächen der
Zellen, die Kontaktfahnen der Zellen, die Zellenver-
bindungsflachleiter und/oder die Zuleitungsflachlei-
ter) parallel zueinander, insbesondere die Abschnit-
te der Elemente, die mittels Widerstandsschweißver-
bindung unmittelbar miteinander verbunden werden.
Die Zellenverbindungsflachleiter sind deutlich dicker
als die Zuleitungsflachleiter, beispielsweise um min-
destens den Faktor 3, 5, 10, oder 20. Die Zellen-
verbindungsflachleiter ermöglichen, dass ohne we-
sentliche Verluste der Strom des Akkupacks geleitet
werden kann. Obwohl durch die Blechdicke (welche
eine hohe Leitfähigkeit garantiert) die Zellenverbin-
dungsflachleiter mit geringer Flexibilität aufweisen, ist
das Akkupack mechanisch belastbar, da bei von au-
ßen wirkenden mechanischen Belastungen die Zu-
leitungsflachleiter, vorzugsweise in Form einer flexi-
blen Leiterplatte, elastische Verformungen aufneh-
men können.

[0019] Als Zellen eignen sich insbesondere Sekund-
ärzellen, beispielsweise Li-Akkumulatoren wie Li-
Ionenakkumulatoren oder Li-Polymerakkumulatoren,
NiCd- oder NiMH-Akkumulatoren oder auch Bleiak-
kumulatoren. Die Zellen sind vorzugsweise zylin-
drisch mit kreisförmigem oder andersförmigem Quer-
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schnitt, wobei die beiden Stirnseiten Kontaktflächen
für die beiden Pole bilden.

[0020] Die Erfindung wird ferner realisiert mittels ei-
nes Verfahrens zur Herstellung eines Akkupacks. Es
werden eine Vielzahl von Zellen vorgesehen, wo-
bei die Zellen in mindestens einer Ebene angeord-
net werden. Die Zellen können in einer Schicht ange-
ordnet werden, wobei die Kontaktflächen jeder Zel-
le in zwei zueinander parallelen Ebenen angeord-
net sind, zwischen denen sich die Zellen erstrecken.
Die Zellen können jedoch auch in mehreren derar-
tigen Schichten angeordnet sein, wobei die Zellen
verschiedener Schichten untereinander über Zellen-
verbindungsflachleiter verbunden sind. Erfindungs-
gemäß werden die Zellen in Gruppen mittels meh-
rerer Zellenverbindungsflachleiter elektrisch verbun-
den. Es werden mehrere Zuleitungsflachleiter vor-
gesehen, die jeweils Kontaktabschnitte aufweisen.
Diese Kontaktabschnitte werden auf entsprechen-
de Kontaktabschnitte der Zellenverbindungsflachlei-
ter angeordnet. Die Kontaktabschnitte sind parallel zu
oder in der Ebene angeordnet, vorzugsweise in der
Ebene, in der sich die Kontaktflächen der Zellen (d.
h. die Stirnseiten der Zellen) erstrecken. Zur Verbin-
dung der Kontaktabschnitte der Zellenverbindungs-
flachleiter mit den Kontaktabschnitten der Zuleitungs-
flachleiter (und auch zur Verbindung von Zellenver-
bindungsflachleitern untereinander, die nicht eintei-
lig ausgebildet sind oder auf andere Weise elektrisch
verbunden sind) werden diese durch elektrisches
Widerstandsschweißen miteinander verbunden. Die
derart angeordneten Kontaktabschnitte der Zulei-
tungsflachleiter und die Kontaktabschnitte der Zellen-
verbindungsflachleiter werden durch elektrisches Wi-
derstandsschweißen miteinander verschweißt.

[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass die Zuleitungsflachleiter als Leiterbahnen ei-
ner (oder mehrerer) flexiblen Leiterplatte ausgebildet
sind. Dadurch werden die mehreren Zuleitungsflach-
leiter (d. h. Leiterbahnen) gleichzeitig angeordnet,
wenn die flexible Leiterplatte angeordnet wird. Wenn
mehrere flexible Leiterplatten verwendet werden, so
umfasst mindestens eine der Leiterplatten mindes-
tens zwei Zuleitungsflachleiter. Die (mindestens eine)
flexible Leiterplatte wird relativ zu den Zellenverbin-
dungsflachleitern angeordnet. Dadurch werden fer-
ner die Kontaktabschnitte angeordnet. Das Verfahren
umfasst ferner einen Schritt des Freilegens der Lei-
terbahnen an den Kontaktabschnitten. Dieser Schritt
wird vor dem Anordnen ausgeführt und wird wäh-
rend oder nach Herstellung der flexiblen Leiterplatte
durchgeführt. Es werden hierbei Abschnitte einer Iso-
lationsschicht der flexiblen Leiterplatte entfernt durch
Stanzen, Schneiden oder durch ein anderes Trenn-
verfahren.

[0022] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
die Leiterbahnen ferner an einem Ende freigelegt

werden, das den Zellen entgegengesetzt ist. Beim
elektrischen Widerstandsschweißen der Leiterbah-
nen, die an die Kontaktabschnitte der Zellenverbin-
dungsflachleiter geschweißt werden, wird mindes-
tens eine Leiterbahn ausgelassen, die zwischen zwei
aufeinanderfolgenden, geschweißten Leiterbahnen
liegt. Da so beispielsweise nur jede zweite Leiterbahn
an die Zellen angeschlossen ist, ergibt sich eine Lü-
cke, so dass auch bei nicht sachgemäßem Anschlie-
ßen kein Kurzschluss entstehen kann. Die ausge-
lassenen Leiterbahnen können nicht beschaltet sein
oder können zur Signalübertragung verwendet bzw.
vorgesehen werden, beispielsweise zur Übertragung
eines Temperatursignals eines Temperatursensors,
der in dem oder an dem Akkupack angeordnet ist.
Das Akkupack kann für jede Gruppe einen Tempera-
tursensor aufweisen, wobei Signalleitungen von der
flexiblen Leiterbahn vorgesehen werden. Die Tempe-
ratursensoren oder der Temperatursensor sind bzw.
ist vorzugsweise auf der flexiblen Leiterplatte befes-
tigt.

[0023] Weiterhin können die Zellenverbindungs-
flachleiter und Kontaktfahnen vorgesehen werden
durch Stanzen eines Blechs. Ein Zellenverbindungs-
flachleiter und zumindest eine der Kontaktfahnen
werden durch einen einmaligen Stanzvorgang des-
selben Blechs als einteilig miteinander verbundene
Abschnitte eines gemeinsamen Stanzgitters ausge-
bildet, indem diese gemeinsam (als zusammenhän-
gende, einteilige Form) und miteinander verbunden
ausgestanzt werden. Alternativ werden die Kontakt-
fahnen getrennt von dem Zellenverbindungsflach-
leiter aus Blech gestanzt und durch Widerstands-
schweißen mit diesen verbunden. Der Zellenverbin-
dungsflachleiter wird vorzugsweise flach, d. h. eben
vorgesehen, insbesondere zusammen mit einer Kon-
taktfahne und/oder zusammen mit einem weiteren
Zellenverbindungsflachleiter, der mit dem anderen
Zellenverbindungsflachleiter einteilig verbunden ist.
Die Zellenverbindungsflachleiter werden eben an den
Zellen angeordnet. Dadurch kann der Schweißpro-
zess mit einfachen Werkzeugen ausgeführt werden.

[0024] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
zumindest Untergruppen der Zellen nebeneinander
vorgesehen werden und Polkontaktflächen der Zel-
len in der gleichen Ebene angeordnet werden. Kon-
taktfahnen der Zellenverbindungsflachleiter oder mit
den Zellenverbindungsflachleitern zu verschweißen-
de Kontaktfahnen werden auf dieser Ebene angeord-
net. Ferner werden die Zuleitungsflachleiter in einer
Ebene angeordnet, die über den Zellenverbindungs-
flachleitern liegt (und parallel zu der Ebene der Zel-
lenverbindungsflachleiter liegt).

[0025] Das Widerstandsschweißen wird ausgeführt,
indem die zu verbindenden, leitenden Komponen-
ten in Kontakt miteinander gebracht werden (vor-
zugsweise flächig überlappend). Daraufhin werden
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Schweißelektroden mit den Komponenten in Kontakt
gebracht, wobei jede der beiden Komponenten ei-
ne der Schweißelektroden kontaktiert, und es wird
ein Schweißstrom über die Schweißelektroden ein-
geprägt, der durch die Kontaktstelle zwischen den
Komponenten fließt. Dadurch werden an der Kontakt-
stelle die Komponenten teilweise verflüssigt und es
ergibt sich eine stoffschlüssige Verbindung.

[0026] Der Zellenverbindungsflachleiter ist vorzugs-
weise aus Nickel beschaffen oder mit einem Nickel-
überzug beschichtet. Die Zuleitungsflachleiter (der
flexiblen Leiterbahn) sind aus Kupfer beschaffen. Die
Schweißelektrode, die den Zellenverbindungsflach-
leiter kontaktiert, ist vorzugsweise aus Kupfer ausge-
führt (oder damit beschichtet), und die Schweißelek-
trode, die den Zuleitungsflachleiter kontaktiert, ist vor-
zugsweise aus Wolfram ausgeführt (oder damit be-
schichtet).

[0027] Die Zuleitungsflachleiter, insbesondere in
Form von Leiterbahnen einer flexiblen Leiterplatte,
können mit Hilfe von Löchern in der Leiterplatte und
korrespondierenden Erhebungen bzw. Domen ange-
ordnet werden. Die Löcher werden in die Leiterplat-
te gestanzt, vorzugsweise nur in die Isolationsschich-
ten) der Leiterplatte, und nicht in eine Leiterbahn der
Leiterplatte. Die Dome sind Teil eines Zellträgers, in
welchem ferner die Zellen angeordnet sind. Der Zell-
träger ist aus Kunststoff. Die Dome ragen aus der
Ebene heraus, in der sich die Kontaktflächen der Po-
le der Zellen erstrecken. Dome und Löcher haben
zueinander komplementäre Querschnitte. Die Dome
bzw. Erhebungen verjüngen sich in einer von den Zel-
len weg weisenden Richtung, wodurch das Anordnen
der Löcher der flexiblen Leiterplatte auf die Dome ver-
einfacht wird und der sich verjüngende Abschnitt als
Führungshilfe dient.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Akkupacks im Querschnitt und
dient zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Her-
stellungsverfahrens

[0029] Die Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Akkupacks in Draufsicht

Ausführungsformen der Erfindung

[0030] In der Fig. 1 ist ein Akkupack mit einer Viel-
zahl von Zellen 10 dargestellt. Die Zellen 10 wei-
sen jeweils zwei Pole bzw. zugehörige Metallflächen
auf, die an zueinander entgegengesetzten Kontakt-
flächen 12 und 14 kontaktiert werden. Die Zellen 10
haben identische Baugrößen. Die Zellen 10 sind in
Gruppen 20 und 22 aufgeteilt. In jeder Gruppe 20,
22 sind Zellenverbindungsflachleiter 30, 32, 34, 36
vorgesehen. Ein Zellenverbindungsflachleiter 32 der

Gruppe 20 verbindet die Kontaktflächen 14 eines
Pols (bsp. Pluspols) aller Zellen der Gruppe 20, und
ein Zellenverbindungsflachleiter 30 dieser Gruppe 20
verbindet die Kontaktflächen 12 des dazu entgegen-
gesetzten Pols (des Minuspols) aller Zellen der Grup-
pe 20. Die Verbindung zwischen Zellenverbindungs-
flachleiter 30 und Kontaktfläche 12 wird über eine
Kontaktfahne hergestellt, die einen Kontaktabschnitt
eines Zellenverbindungsflachleiters 30 vorsieht. Kon-
taktfahnen sind anhand Fig. 2 näher erläutert. Die
Gruppen 20 und 22 sind über ein Verbindungsstück
40 miteinander in Serie verbunden, wobei das Ver-
bindungsstück 40 zwischen dem Zellenverbindungs-
flachleiter 32 (Pluspol) der Gruppe 20 und dem Zel-
lenverbindungsflachleiter 36 (Minuspol) der darauf-
folgenden Gruppe 22 vorgesehen ist. Der Zellen-
verbindungsflachleiter 32 der einen Gruppe 20, der
Zellenverbindungsflachleiter 36 der folgenden Grup-
pe 22 sowie das Verbindungsstück 40 sind eintei-
lig ausgebildet. Anstatt des Verbindungsstücks 40
kann auch eine Verbindung extern zu dem Akku-
pack oder eine Verbindung mittels eines individuellen
Verbinders vorgesehen werden, wobei im letzteren
Fall der Verbinder vorzugsweise ebenso flach aus-
gebildet ist und mit den Zellenverbindungsflachlei-
tern über eine Widerstandsschweißverbindung ver-
bunden ist. Die Kontaktflächen 12, 14 und die zuge-
hörigen Zellenverbindungsflachleiter sind mittels ei-
ner Widerstandsschweißverbindung verbunden, die
zwischen den Kontaktflächen 12, 14 und einer Kon-
taktfahne (in Fig. 1 nicht dargestellt) besteht, die
mit dem Zellenverbindungsflachleiter einteilig ausge-
bildet oder mittels einer Widerstandsschweißverbin-
dung verbunden ist.

[0031] Das Akkupack umfasst ferner eine flexible
Leiterplatte 50, die Leiterbahnen 52 aufweist. Die Lei-
terbahnen 52 werden von einer strukturierten Leiter-
schicht ausgebildet, die in Fig. 1 im Querschnitt
dargestellt ist. Die Leiterschicht und somit die Lei-
terbahnen 52 sind zwischen zwei flexiblen Isolati-
onsschichten 54, 56 angeordnet. Die Leiterplatte 50
weist (miteinander fluchtende) Ausnehmungen 60 in
den Isolationsschichten 54, 56 auf, an denen die
Leiterschicht (d. h. eine der Leiterbahnen 52) frei-
gelegt ist. An unterschiedlichen Ausnehmungen 60
sind unterschiedliche Leiterbahnen 52 freigelegt. In-
nerhalb der Ausnehmungen 60 sind die Leiterbahnen
52 der Leiterschicht mit den Zellenverbindungsflach-
leitern 32, 34 über eine Widerstandsschweißverbin-
dung verbunden. Bei der Herstellung wird eine erste,
auf der linken Seite wiedergegebene Schweißelek-
trode 70 (gestrichelt dargestellt) auf eine der Leiter-
bahnen 52 (bzw. auf die Leiterschicht) in eine der
Ausnehmungen 60 abgesenkt und kontaktiert diese,
und benachbart hierzu wird von der gleichen Seite
dieser Leiterbahn 52 aus eine zweite Schweißelek-
trode 72, die rechts von der ersten Schweißelektro-
de dargestellt ist, auf den Zellenverbindungsflachlei-
ter 32 an einer Ausnehmung 60 auf diese Leiterbahn
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52 gedrückt, an der die Leiterplatte 50 aufgrund ei-
ner seitlichen Ausnehmung in der Leiterbahn 52 nicht
über dem Zellenverbindungsflachleiter 32 liegt, vgl.
Fig. 2. Daraufhin werden die Elektroden 70, 72 mit
einem Schweißstrom beaufschlagt, um die entspre-
chende Leiterbahn 52 der Leiterschicht an der Aus-
nehmung 60 mit einer Oberseite des Zellenverbin-
dungsflachleiters 32 zu verbinden. Auf gleiche Wei-
se wird (vor dem Anordnen der Leiterplatte 50) ei-
ne Kontaktfahne auf die Kontaktflächen 14, 12 aufge-
schweißt. Anstatt des Widerstandsschweißens kön-
nen auch andere Schweißverfahren verwendet wer-
den, bsp. elektrisches Punktschweißen o. ä.

[0032] Die Leiterplatte 50 weist Ausnehmungen 58,
58' auf, die in Eingriff mit Erhebungen 80 eines Zell-
trägers 82 kommen. Der Querschnitt der Ausneh-
mungen 58, 58' entspricht im Wesentlichen dem
Querschnitt der Erhebungen 80. Die Erhebungen ent-
sprechen Domen, die einteilig mit dem Zellträger 82
ausgebildet sind und die sich durch die Ebene hin-
durch erheben, in der sich die Leiterplatte 50 er-
streckt. An dem von dem Zellträger 82 weg weisen-
den Ende der Erhebungen 80 verjüngen sich diese.
Dadurch kann die Leiterplatte 50 mit den (vollum-
fänglichen) Ausnehmungen auf einfache Weise von
oben auf die Zellenverbindungsflachleiter 32, 34 auf-
gelegt und gegenüber den Zellenverbindungsflachlei-
tern mittels der Erhebungen 80 orientiert werden. Der
Zellträger 82 und die Erhebungen 80 sind aus Kunst-
stoff (oder einem anderen Isoliermaterial) gefertigt.
Der Zellträger 82 umschließt die Zellen 10 in einem
Höhenabschnitt der Zellen vollumfänglich. Der Zell-
träger 82 kann an einem Gehäuse (nicht dargestellt)
befestigt werden, wobei auch die Leiterplatte 50 an
dem Gehäuse befestigt werden kann.

[0033] In der Fig. 2 ist eine Draufsicht der Ausfüh-
rung von Fig. 1 dargestellt. Die Ausführung umfasst
Zellen 10, die in dem Zellträger 82 angeordnet sind.
Die Leiterplatte 50 ist entlang ihrer Breite in individu-
elle Leiterbahnen 52 unterteilt. Zwei dieser Leiterbah-
nen 52 bilden an freigelegten Abschnitten einen Kon-
taktabschnitt 90. Dort sind diese über Schweißver-
bindungen jeweils mit Zellenverbindungsflachleitern
32, 34 verbunden. Einteilig mit diesen verbunden sind
Kontaktfahnen 100, die über Schweißverbindungen
mit Kontaktflächen 14 der Pole der Zellen 10 verbun-
den sind.

[0034] Vor dem Auflegen der Leiterplatte 50 wer-
den die Zellenverbindungsflachleiter 32, 34 und die
damit einteilig verbundenen Kontaktfahnen 100 auf
die durch den Zellträger 82 verbundenen Zellen 10
(bzw. auf eine derer Stirnseiten) aufgelegt. In einem
Schweißschritt werden die Kontaktfahnen 100 und
somit gleichzeitig auch die Zellenverbindungsflachlei-
ter 32, 34 mit den Zellen verbunden.

[0035] Dann wird die Leiterplatte 50 aufgelegt. Hier-
zu weist der Zellträger 82 Erhebungen 80 auf (ge-
strichelt dargestellt), die in Ausnehmungen (beispiel-
haft: Ausnehmung 50' der Fig. 2, die in Fig. 1 mit Be-
zugszeichen 58' im Seitenschnitt dargestellt ist) ein-
greifen, wobei die Ausnehmungen in der Leiterplat-
te 50 vorgesehen sind. Die Ausnehmungen werden
beim Auflegen von den Erhebungen 80 geführt. In
den Flächen der Ausnehmungen (bzw. der beispiel-
haften Ausnehmung 50') selbst sind keine Leiterbah-
nen bzw. keine Zuleitungsflachleiter und auch keine
Kontaktfelder vorgesehen. Der Kontaktabschnitt 90
der Leiterbahn 52 kann unmittelbar neben der Aus-
nehmung angeordnet sein. Die Erhebungen 80 orien-
tieren die Leiterplatte 50 relativ zu den Zellenverbin-
dungsflachleitern 32, 34. Dadurch ist der darauf fol-
gende Schritt des Verschweißens auf einfache Wei-
se durchzuführen, mit dem die Kontaktabschnitte 90
der Leiterbahn 52 bzw. des Zuleitungsflachleiters mit
Kontaktabschnitten der Kontaktfahnen 100 der Zel-
lenverbindungsflachleiter 32, 34 verbunden werden.
Die Kontaktabschnitte 90 der Leiterbahn 52 können
unmittelbar auf die Zellenverbindungsflachleiter 32,
34 geschweißt werden oder auf Kontaktfahnen 100,
insbesondere auf Kontaktabschnitte, die nicht unmit-
telbar auf ein Kontaktfeld 14 der Zellen geschweißt
sind. Dadurch kann eine thermische Belastung der
Zellen vermieden werden.

[0036] In der Fig. 2 ist ferner in der oberen, rechten
Ecke ein Ende 110 der Leiterplatte 50 dargestellt, das
den Zellen 10 entgegengesetzt ist. Dort sieht die Lei-
terplatte 50 Leiterbahnen 52 vor, die freigelegte Kon-
taktierungsflächen 114, 116 aufweisen. An den frei-
gelegten Kontaktierungsflächen 114, 116 ist zumin-
dest eine der in Fig. 1 näher dargestellten Isolations-
schichten (siehe Bezugszeichen 54, 56 der Fig. 1)
entfernt. Dies ermöglicht eine Steckverbindung, ins-
besondere eine ZIF-Steckverbindung (ZIF: zero in-
sertion force). Erfindungsgemäß ist nur jede zwei-
te Kontaktierungsfläche 116 mit einem Zellpotential
belegt, wie aus der symbolhaften Verschaltung 112
ersichtlich ist. Zwischenliegende Kontaktierungsflä-
chen 114 ohne Zellenanschluss sind entweder nicht
belegt oder mit einer Signalquelle oder Signalsenke
verbunden, die nur Signalströme abgibt, die um Grö-
ßenordnungen geringer als Zellenströme sind. Bei-
spielsweise können die Kontaktierungsflächen 114
mit Temperatursensoren verbunden sein (über die
Leiterbahn 50), die in oder an dem Akkupack ange-
ordnet sind. Die mit den Zellen verbundenen Kon-
taktierungsflächen 116 sind somit durch die Kontak-
tierungsflächen 114 getrennt. Beim Einstecken des
Endes 110 der Leiterplatte 50 in eine externe Steck-
buchse mit einer Steckrichtung, die nicht der Norm-
Steckrichtung entspricht (d. h. bei einer Verschrän-
kung), wird durch die zwischenliegenden Kontaktie-
rungsflächen 114 ein Kurzschluss verhindert.
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[0037] Die Erfindung eignet sich grundsätzlich als
elektrische Energiequelle für Elektrofahrräder, d. h.
als Energiequelle für elektrische Elektrofahrrad-An-
triebe, oder auch für andere Fahrzeuge, bei de-
nen elektrische Energie zur Traktion zwischenge-
speichert wird. Insbesondere eignet sich die Erfin-
dung für Hybridantriebe mit einer Elektroantriebs-
komponente und einer Pedalantriebskomponente.
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Patentansprüche

1.  Akkupack mit einer Vielzahl von Zellen, wobei
die Zellen (10) mittels mehrerer Zellenverbindungs-
flachleiter (30–36) in Gruppen (20, 22) verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Akkupack
ferner mehrere Zuleitungsflachleiter (52) umfasst, die
jeweils Kontaktabschnitte (90) aufweisen, an denen
diese mit mindestens einem der Zellenverbindungs-
flachleiter (30–36) über eine Widerstandsschweiß-
verbindung verbunden sind.

2.    Akkupack nach Anspruch 1, wobei die Zulei-
tungsflachleiter Leiterbahnen (52) einer flexiblen Lei-
terplatte (50) sind, wobei die Leiterbahnen (52) zwi-
schen zwei Isolationsschichten (54, 56) angeordnet
sind und an den Kontaktabschnitten (90) die Leiter-
bahnen (52) durch Auslassungen (60) in zumindest
einer der Isolationsschichten (54, 56) freigelegt sind.

3.    Akkupack nach Anspruch 2, wobei an einem
Ende (110) der flexiblen Leiterplatte (50), das den
Kontaktabschnitten entgegengesetzt ist, die Leiter-
bahnen (52) freigelegte Kontaktierungsflächen (116)
aufweisen und zumindest an den Kontaktierungsflä-
chen (116) zwischen zwei benachbarten Leiterbah-
nen, die mit einem Zellenverbindungsflachleiter ver-
bunden sind, mindestens eine Leiterbahn (52) bzw.
eine Kontaktierungsfläche (114) vorgesehen ist, die
nicht mit den Zellen (10) verbunden ist.

4.    Akkupack nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Zellenverbindungsflachleiter
(30–36) als Stanzgitter ausgebildet sind, die über Wi-
derstandsschweißverbindungen mit den Polkontakt-
flächen (12, 14) der Zellen verbunden sind, wobei
Kontaktfahnen (100) mit den Zellenverbindungsflach-
leitern (30–36) über Widerstandsschweißverbindun-
gen verbunden sind oder einteilig mit diesen ausge-
bildet sind.

5.  Akkupack nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei Kontaktflächen (12, 14) der Zellen
(10), die Zellenverbindungsflachleiter (30–36) und die
Zuleitungsflachleiter, die insbesondere als Leiterbah-
nen (52) einer flexiblen Leiterplatte ausgebildet sind,
parallel zueinander verlaufen oder übereinanderlie-
gende Schichten bilden.

6.  Verfahren zur Herstellung eines Akkupacks, um-
fassend: Vorsehen einer Vielzahl von Zellen (10),
Anordnen der Zellen (10) in mindestens einer Ebe-
ne und elektrisches Verbinden der Zellen (10) in
Gruppen (20; 22) mittels mehrerer Zellenverbin-
dungsflachleiter (30–36), Vorsehen mehrerer Zulei-
tungsflachleiter (52), die jeweils Kontaktabschnitte
(90) aufweisen, Anordnen dieser Kontaktabschnitte
(90) auf entsprechende Kontaktabschnitte der Zel-
lenverbindungsflachleiter (30–36), insbesondere auf
Kontaktfahnen (100) der Zellenverbindungsflachlei-

ter (30–36), wobei die Kontaktabschnitte parallel zu
oder in der Ebene angeordnet sind, und die derart
angeordneten Kontaktabschnitte (90) der Zuleitungs-
flachleiter (52) mit den Zellenverbindungsflachleitern
(30–36) durch elektrisches Widerstandsschweißen
verbunden werden.

7.    Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Zulei-
tungsflachleiter als Leiterbahnen (52) einer flexiblen
Leiterplatte (50) vorgesehen und relativ zu den Zel-
lenverbindungsflachleitern (30–36) angeordnet wer-
den, um die Kontaktabschnitte (90) anzuordnen, wo-
bei das Verfahren umfasst: Freilegen der Leiterbah-
nen (52) an den Kontaktabschnitten (90).

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Lei-
terbahnen (52) ferner an einem Ende (110) freige-
legt werden, das den Zellen (10) entgegengesetzt
ist, und beim elektrischen Widerstandsschweißen der
Leiterbahnen (52), die an die Kontaktabschnitte (90)
der Zellenverbindungsflachleiter geschweißt werden,
mindestens eine Leiterbahn (114) ausgelassen wird,
die zwischen zwei aufeinanderfolgenden, an die Zel-
len (10) mittels Schweißens anzuschließende Leiter-
bahnen (116) liegt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6–8, wobei
die Zellenverbindungsflachleiter (30–36) und Kon-
taktfahnen (100) vorgesehen werden durch Stanzen
eines Blechs, wobei ein Zellenverbindungsflachlei-
ter (30–36) und zumindest eine der Kontaktfahnen
(100) durch einen einmaligen Stanzvorgang dessel-
ben Blechs gemeinsam ausgestanzt werden, so dass
sie einteilig miteinander verbunden sind, oder die
Kontaktfahnen (100) getrennt von den Zellenverbin-
dungsflachleitern (30–36) aus Blech gestanzt werden
und durch Widerstandsschweißen miteinander ver-
bunden werden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6–9, wo-
bei zumindest Untergruppen (20, 22) der Zellen (10)
nebeneinander vorgesehen werden und Polkontakt-
flächen (12, 14) der Zellen (10) in der gleichen Ebene
angeordnet werden, wobei Kontaktfahnen (100) der
Zellenverbindungsflachleiter (30–36) oder mit den
Zellenverbindungsflachleitern (30–36) zu verschwei-
ßende Kontaktfahnen (100) auf dieser Ebene ange-
ordnet werden und die Zuleitungsflachleiter (52) in ei-
ner Ebene angeordnet werden, die über den Zellen-
verbindungsflachleitern (30–36) liegt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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