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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zellrahmen zur
Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Pouch-Zel-
len. Darüber hinaus werden ein Batteriepack und ein
Verfahren zur Herstellung eines Batteriepacks ange-
geben.

Stand der Technik

[0002] Batteriepacks und Batteriemodule für Lithi-
um-Ionen-Pouch-Zellen mit unterschiedlichen Span-
nungsbereichen sind bekannt. Neben einem mög-
lichst hohen Leistungsgewicht werden in der Pra-
xis strenge Anforderungen an die Zuverlässigkeit
solcher Energiespeicher gestellt. Die Herstellungs-
und Materialkosten bei elektrischen Energiespei-
chern stellen ebenfalls eine Herausforderung dar.
Daher werden in den meisten Systemen, welche ak-
tuell in Elektro- und Hybridautomobilen zum Einsatz
kommen, nach wie vor Rundzellen eingesetzt. Da-
durch können zwar die Anforderungen an Energiege-
halt und Kosten erreicht werden, jedoch muss hier-
für eine geringere Leistungsdichte in Kauf genommen
werden.

[0003] Aus US 2011/0210954 A1 ist bekannt, Batte-
riezellen des „JellyroH“-Typs zunächst in einer Me-
talltasche und daraufhin in einem Zellrahmen aufzu-
nehmen. Der Zellrahmen weist dabei ein Fach für ei-
ne Leiste auf, in welcher Zellverbinder zur Kontaktie-
rung der Jellyroll bereitgestellt sind.

[0004] Um höhere Leistungsdichten und auch grö-
ßere Varianz an Bauformen zu erhalten, ist der Ein-
satz von Pouch-Zellen für Energiespeicher im Auto-
mobil sinnvoll.

[0005] Aus US 2014/0356672 A1 ist ein Batteriepack
mit einem Rahmenelement zur Positionierung und
mechanischen Befestigung einer bestimmten Anzahl
von Pouch-Zellen bekannt. Nachteilig ist bei dieser
Lösung, dass zur elektrischen Kontaktierung der Bat-
teriezellen zusätzliche Bauteile benötigt werden.

[0006] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die mecha-
nische Einbindung von Pouch-Zellen in einem Bat-
teriepack bereitzustellen und gleichzeitig vereinfacht
einen elektrischen Kontakt zwischen den Pouch-Zel-
len herzustellen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Bei einem erfindungsgemäßen Zellrahmen
zur Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Pouch-
Zellen ist ein integrierter Zellverbinder vorgesehen,
wobei der Zellverbinder Kontaktflächen zum Durch-
setzfügen bereitstellt.

[0008] Mit „integriertem Zellverbinder“ wird bezeich-
net, dass der Zellrahmen als ein Bauteil oder ein
Halbzeug bereitgestellt wird, bei welchem der Zellver-
binder fest eingearbeitet ist. Beispielsweise kann vor-
gesehen sein, dass der Zellverbinder kraftschlüssig,
formschlüssig und/oder stoffschlüssig vom Zellrah-
men festgehalten wird, z. B. aufgeklebt, eingeklemmt
und/oder umgossen ist.

[0009] Vorteilhaft ist der Zellrahmen einteilig mit dem
Zellverbinder ausgeführt, so dass bei der vorgeschla-
genen Lösung die Anzahl von Einzelteilen gegenüber
den bekannten Lösungen reduziert wird.

[0010] Mit Pouch-Zellen werden Batteriezellen mit
aus einem weichen Material gefertigten Folienhüllen
für das elektrochemisch aktive Material bezeichnet.
Die Pouch-Zellen weisen Stromableiter auf, die das
elektrochemisch aktive Material im Inneren der Hül-
le elektrisch kontaktieren und als Fähnchen aus der
Zelle herausgeführt werden. Diese Fähnchen werden
im Rahmen der vorliegenden Offenbarung auch als
Zellkontakte bezeichnet. Die Zellkontakte dienen der
Verschaltung der Pouch-Zellen mit weiteren Pouch-
Zellen in Parallel- und Reihenschaltung zu Batterie-
strängen und Batteriemodulen.

[0011] Die Pouch-Zelle kann sowohl eine Primär-
Batteriezelle sein als auch eine Sekundär-Batterie-
zelle, welche eingerichtet ist, elektrische Energie zu
speichern und chemische Reaktionsenergie in elek-
trische Energie umzuwandeln und umgekehrt. Se-
kundär-Batteriezellen werden auch als Akkumulator-
zellen bezeichnet. Insbesondere kann die Pouch-Zel-
le eine so genannte Lithium-Ionen-Zelle sein, die sich
typischerweise durch besonders hohe Energiedich-
te, thermische Stabilität und geringe Selbstentladung
auszeichnet.

[0012] Das elektrochemisch aktive Material befindet
sich dabei innerhalb der Folienhülle und ist zwei Elek-
troden zugeordnet, nämlich einer positiven Elektro-
de, die auch als Kathode bezeichnet wird, und einer
negativen Elektrode, die auch als Anode bezeichnet
wird. Bei der elektrochemischen Reaktion des Ent-
ladevorgangs fließen Elektronen in einem äußeren
Stromkreis von der Anode zur Kathode. Innerhalb der
Batteriezelle wandern die Lithium-Ionen von der An-
ode zur Kathode. Beim Ladevorgang wandern die Li-
thium-Ionen dagegen von der Kathode zur Anode.

[0013] Die Elektroden der Batteriezelle können bei-
spielsweise folienartig ausgebildet sein und werden
unter Zwischenlagen eines Separators von einem
flüssigen Elektrolyt umgeben. Der Elektrolyt ist für die
Lithium-Ionen leitfähig und ermöglicht den Transport
der Lithium-Ionen zwischen den beiden Elektroden.

[0014] Bei dem elektrochemisch aktiven Material der
Kathode kann es sich beispielsweise um ein Metall-
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oxid handeln. Bei dem elektrochemisch aktiven Ma-
terial der Anode kann es sich beispielsweise um Gra-
phit oder Silizium handeln.

[0015] Die Folienhülle ist aus einem weichen und/
oder flexiblen Material gefertigt. Als Material für die
Folienhülle kommt beispielsweise eine Aluminium-
KunststoffVerbundfolie in Frage. Diese kann bei-
spielsweise aus einer Aluminiumschicht mit einer Di-
cke von 10 bis 100 µm, bevorzugt von 30 bis 80
µm und einer oder mehreren Kunststoffschichten,
beispielsweise aus Polypropylen, gefertigt sein. Die
Kunststoffschicht ermöglicht dabei die stoffschlüssi-
ge Verbindung mehrerer Folienelemente durch ther-
mische Verfahren wie zum Beispiel Heißsiegeln. Die
Dicke der Folienhülle beträgt von 50 bis 500 µm, be-
vorzugt von 100 bis 300 µm. die Vorteile der Foli-
enhülle liegen in der beliebigen Formbarkeit, der ge-
ringen Komplexität des Füge- und Verschlussprozes-
ses, beispielsweise durch Heißsiegeln, und in der
dünnen Ausgestaltung des Zellgehäuses.

[0016] Obwohl die Folienhülle aus einem weichen
und/oder flexiblen Material gefertigt ist, kann sie im
Wesentlichen in einer prismatischen Form vorliegen,
d. h. dass sie sechs Seiten aufweist, wobei typischer-
weise zwei der sechs Seiten Hauptflächen ausbilden
und vier der sechs Seiten Nebenflächen ausbilden.
Mit „im Wesentlichen“ wird hier bezeichnet, dass die
Ecken und Kanten dabei abgerundet sein können.
Die Hauptseiten sind dabei die flächenmäßig größe-
ren Seiten als Nebenseiten.

[0017] In bevorzugten Ausführungsformen können
die Zellverbinder zur Spannungs- und Temperatur-
überwachung verwendet werden.

[0018] Der Zellrahmen ist bevorzugt aus einem
spritzgussfähigen Material gefertigt, beispielsweise
aus einem Kunststoff wie PET (Polyethylentereph-
thalat), PE (Polyethylen), thermoplastischem Kunst-
stoff wie PA6 (Polymid 6), PA6/6T (Polyamid 6/6T),
PPA (Polyphthalamid), PBT (Polybutylenterephtha-
lat) oder PPS (Polyphenylensulfid), wobei die Kunst-
stoffe rein verarbeitet oder mit Füllstoffen z. B. zur
mechanischen Verstärkung vorliegen können.

[0019] Der Zellrahmen weist bevorzugt zumindest
eine Anlegeschulter auf, welche bemessen ist, um
eine Pouch-Zelle abzustützen. Die Abstützung der
Pouch-Zelle kann beispielsweise auf zwei gegen-
überliegenden Seiten der Pouch-Zelle erfolgen oder
umfänglich.

[0020] Bevorzugt weist der Zellrahmen zumindest
einen Steg auf, in welchem der Zellverbinder aufge-
nommen ist. Weiter bevorzugt weist der Zellrahmen
zumindest einen Steg auf, in welchem der Zellverbin-
der eingebettet ist. Mit „einbetten“ wird dabei bezeich-
net, dass der Zellverbinder zumindest teilweise vom

Material des Stegs derart umschlossen ist, dass er
darin festgehalten wird.

[0021] Der Ort des Stegs mit den aufgenommenen
Zellverbindern wird im Rahmen der vorliegenden Of-
fenbarung auch als Vorderseite des Zellrahmens be-
zeichnet.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist der Zellrahmen ein Zentralfenster in etwa der
Größe einer Pouch-Zelle auf. Dabei bildet der Zell-
rahmen im Bereich des Zentralfensters eine Ausspa-
rung, in welcher zumindest eine Pouch-Zelle aufge-
nommen werden kann.

[0023] Der Zellrahmen ist bevorzugt zur Aufnah-
me einer geraden Anzahl von Pouch-Zellen ausge-
bildet, insbesondere beispielsweise zur Aufnahme
von vier Pouch-Zellen. Beispielsweise kann vorge-
sehen sein, dass im Bereich eines Zentralfensters
zwei Pouch-Zellen aneinander anliegend angeord-
net werden können. Es kann auch vorgesehen sein,
dass zwischen zwei aneinander anliegend angeord-
neten Pouch-Zellen Kühlplatten oder Abstandsele-
mente vorhanden sind.

[0024] Ein erfindungsgemäßer Batteriepack umfasst
ein Rahmenwerk und darin aufgenommene Pouch-
Zellen, wobei das Rahmenwerk zumindest einen der
beschriebenen Zellrahmen umfasst. Der Einsatzbe-
reich für den Batteriepack kann können Kraftfahrzeu-
ge sein, insbesondere Elektrofahrzeuge, Hybridfahr-
zeuge und Plug-In-Hybridfahrzeuge.

[0025] Die Pouch-Zellen liegen bevorzugt in zwei
verschiedenen Varianten vor, wobei dies die Art,
Form und Lage der Zellkontakte betreffen kann. Jede
Pouch-Zelle kann insbesondere so ausgebildet sein,
dass sie eine Hauptfläche aufweist, aus welcher die
Zellkontakte herausstehen. Die Zellkontakte liegen
dabei in der Ebene der Hauptfläche. Diese Seite der
Pouch-Zelle wird im Rahmen der vorliegenden Of-
fenbarung als Unterseite der Pouch-Zelle bezeichnet.
Da typischerweise zwei Zellkontakte aus der Pouch-
Zelle herausstehen, kann die Bepolung grundsätzlich
auf zwei verschiedene Arten erfolgen, wobei bei den
beiden Arten Pluspol und Minuspol vertauscht sind.
Die Pouch-Zelle kann beispielsweise einen flachen
Zellkontakt und einen abgewinkelten Zellkontakt auf-
weisen, beispielsweise einen Pluspol mit einem fla-
chen Zellkontakt und einen Minuspol mit einem ab-
gewinkelten Zellkontakt oder umgekehrt.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
liegen die Pouch-Zellen in genau zwei zueinander
spiegelsymmetrischen Varianten in einem solchen
Batteriepack vor. Auf diese Weise wird eine beson-
ders Platz sparende Lösung bereitgestellt.
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[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass in einem Rahmen-
werk aufgenommene Pouch-Zellen miteinander in
Serie verschaltet sind. Die Pouch-Zellen können da-
bei einen Batteriestrang bilden, der eine eigens ver-
schaltbare Einheit des Batteriepacks darstellt.

[0028] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines Batteriepacks umfasst die folgenden
Schritte:

a) Bereitstellen zumindest eines Zellrahmens
zur Aufnahme einer bestimmten Anzahl von
Pouch-Zellen aufweisend einen integrierten Zell-
verbinder, wobei der Zellverbinder Kontaktflä-
chen zum Durchsetzfügen bereitstellt,

b) Anordnen einer bestimmten Anzahl von
Pouch-Zellen mit dem Zellrahmen,

c) Durchsetzfügen zumindest eines Stromablei-
ters zumindest einer Pouch-Zelle mit einer Kon-
taktfläche eines integrierten Zellverbinders des
Zellrahmens.

[0029] Beim Durchsetzfügen, auch unter dem ge-
schützten Markennamen Tox-Clinchen bezeichnet,
wird ein Fügepressprozess der Fertigungstechnik
nach DIN 8593 der am 19. August 2016 gültigen
Fassung bezeichnet. In dem vorliegenden Verfah-
ren können sowohl die Zellverbinder und die Zell-
kontakte mittels Durchsetzfügen miteinander ver-
bunden werden, als auch Zellkontakte untereinan-
der. Das Durchsetzfügen wird beispielsweise auf
der am 19. August 2016 abgerufenen Internet-
seite www.tox-de.com/verfahren/clinchen/toxverbin-
dungstechnologie beschrieben.

[0030] Bevorzugt ist vorgesehen, dass im Fall, dass
mehrere Zellen im Batteriepack verwendet werden,
zwischen zwei Zellrahmen jeweils zwei Pouch-Zel-
len mittelbar oder unmittelbar rücklings aneinander-
liegend angeordnet sind, wobei ihre Stromableiter di-
rekt miteinander kontaktiert werden.

[0031] Der Batteriepack umfasst außerdem bevor-
zugt einen Startrahmen, welcher ebenfalls bevorzugt
integrierte Zellverbinder aufweist, die Kontaktflächen
zum Durchsetzfügen aufweisen. Die Kontaktierung
der Pouch-Zellen, die im Startrahmen angeordnet
sind, erfolgt ebenfalls bevorzugt mittels Durchsetzfü-
gen.

[0032] Der Batteriepack umfasst weiterhin bevor-
zugt einen Endrahmen, welcher zur Aufnahme von
Pouch-Zellen ausgebildet ist. Der Endrahmen weist
bevorzugt eine Aussparung und/oder ein integriertes
Metallelement auf, um Anschlüsse des Batteriepacks
nach außen bereitzustellen.

[0033] Zur elektrischen Kontaktierung werden die
Stromableiter der Pouch-Zellen miteinander verbun-

den. Jede der Pouch-Zellen, die sich nicht im Boden-
element oder im Deckelelement befindet, wird dabei
über eine Kontaktfläche des Zellrahmens mit einer
weiteren Pouch-Zelle kontaktiert.

Vorteile der Erfindung

[0034] Mit der erfindungsgemäßen Bereitstellung
des Zellrahmens mit integriertem Zellverbinder wird
die Anzahl von Einzelteilen zur Herstellung des Batte-
riepacks reduziert. Zusätzliche Vorteile ergeben sich
durch die Freiheiten bei der Isolation der Zellverbin-
der und durch eine mögliche gute Zugänglichkeit der
Kontaktflächen für die Werkzeuge der Fertigungs-
technik.

Figurenliste

[0035] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen näher dargestellt, wobei diese ledig-
lich anschaulich zu verstehen sind und die Erfindung
nicht beschränken.

[0036] Es zeigen

Fig. 1 eine isometrische Ansicht eines Rahmen-
werkes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 2 eine gestürzte isometrische Ansicht ei-
nes Rahmenwerks gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung,

Fig. 3 eine Vorderansicht des Rahmenwerks
aus Fig. 1 mit Darstellung eines Strom pfads,

Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Linie C-C
des Rahmenwerks aus Fig. 3,

Fig. 5 eine isometrische Ansicht eines Zellrah-
mens gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 6 eine Vorderansicht des Zellrahmens aus
Fig. 5,

Fig. 7 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A
des Zellrahmens aus Fig. 6,

Fig. 8 eine isometrische Ansicht eines Startrah-
mens gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 9 eine Vorderansicht des Startrahmens aus
Fig. 8 und

Fig. 10 eine Schnittansicht entlang der Linie B-
B des Startrahmens aus Fig. 9.

[0037] In den Figuren werden ähnliche oder gleiche
Merkmale mit ähnlichen oder gleichen Bezugszei-
chen dargestellt. Auf eine wiederholte Beschreibung
wird in Einzelfällen verzichtet.
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[0038] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Rahmenwerks 100 gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung. Das Rahmenwerk 100 kann ei-
nen Teil eines Batteriepacks bilden.

[0039] Das Rahmenwerk 100 umfasst eine Anord-
nung mit einer Deckelplatte 2, einem Endrahmen 22,
zwei Zellrahmen 8, einem Startrahmen 20 und einer
Bodenplatte 4, die im dargestellten Ausführungsbei-
spiel in dieser Reihenfolge von sechs Spannschrau-
ben 6 fest zusammengehalten werden. In dem Rah-
menwerk 100 sind im dargestellten Ausführungsbei-
spiel zwölf Pouch-Zellen 14 aufgenommen, welche in
dieser perspektivischen Ansicht nicht sichtbar sind.

[0040] Die Deckelplatte 2 weist frontseitig zwei Aus-
sparungen 3 auf, um Anschlüsse 12 zur äußeren
Kontaktierung der Pouch-Zellen 14 bereitzustellen.

[0041] Fig. 2 zeigt eine gestürzte Ansicht eines Rah-
menwerks 100, das zwei übereinander angeordnete
Zellrahmen 8 umfasst, sowie acht in dem Rahmen-
werk 100 aufgenommene Pouch-Zellen 14. Die dar-
gestellten Zellrahmen 8 sind jeweils mit vier Pouch-
Zellen 14 bestückt und stellen einen Teil des Rah-
menwerks 100 dar.

[0042] Jede Pouch-Zelle 14 umfasst zwei Hauptsei-
ten 11, wobei eine der Hauptseiten 11 eine Obersei-
te 13 und eine weitere Hauptseiten 11 eine Untersei-
te 17 der Pouch-Zelle 14 bildet. Die Pouch-Zellen 14
weisen Zellkontakte 16, 18 auf, wobei die Zellkontak-
te 16, 18 aus der Unterseite 17 der Pouch-Zelle 14
hervorstehen. Die Zellkontakte 16, 18 sind verschie-
den ausgebildet, wobei jede Pouch-Zelle 14 einen ge-
raden Zellkontakt 16 und einen abgewinkelten Zell-
kontakt 18 aufweist, welche einen Plus- und einen
Minuspol bilden. Im Inneren der Pouch-Zelle 14 kon-
taktieren die Zellkontakte 16, 18 das elektrochemisch
aktive Material der jeweiligen Elektroden.

[0043] Die Zellrahmen 8 weisen integrierte Zellver-
binder 10 auf, welche insbesondere mit Bezug zu
Fig. 7 und Fig. 10 näher beschrieben werden. Bei vier
der dargestellten Pouch-Zellen 14 ist der abgewinkel-
te Zellkontakt 18 auf einen in den Zellrahmen 8 inte-
grierten Zellverbinder 10 geführt und kontaktiert die-
sen. Der gerade Zellkontakt 16 wird mit der rücklinks
anliegenden nächsten Pouch-Zelle 14 verbunden.

[0044] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, gibt es zwei ver-
schiedene Arten von Pouch-Zellen 14, nämlich sol-
che, bei denen der abgewinkelte Zellkontakt 18 links
an der Vorderseite 7 herausschaut und solche, bei
denen der abgewinkelte Zellkontakt 18 rechts an der
Vorderseite 7 herausschaut. Die Bepolung der Zell-
kontakte 16, 18 ist spiegelsymmetrisch ausgeführt,
so dass insgesamt zwei verschiedene Typen von
Pouch-Zellen 14 vorliegen.

[0045] In Fig. 3 ist eine Vorderansicht des mit Bezug
zu Fig. 1 beschriebenen Rahmenwerks 100 darge-
stellt.

[0046] In Fig. 3 ist außerdem ein Strompfad 24 dar-
gestellt, der eine Serienschaltung der Pouch-Zellen
14 verdeutlicht. An den Anschlüssen 12 liegt plus und
minus an. Der Strom geht hier beispielhaft vom Plus-
pol zunächst durch einen abgewinkelten Zellkontakt
18 in das Innere einer ersten Pouch-Zelle 14, von
dort über einen geraden Zellkontakt 16, der mit ei-
nem weiteren geraden Zellkontakt 16 der benachbar-
ten Pouch-Zelle 14 direkt kontaktiert ist, in die be-
nachbarte Pouch-Zelle 14. Wenn also am geraden
Zellkontakt 16 der ersten Pouch-Zelle 14 beispiels-
weise plus anliegt, so liegt zur Serienschaltung am
direkt damit kontaktierten geraden Zellkontakt 16 der
benachbarten Pouch-Zelle 14 ein Minuspotential an.

[0047] Der Strompfad 24 verlässt einen linken Sta-
pel 43 von Pouch-Zellen 14 über den Startrahmen 20
und wird zu einem rechten Stapel 43 geführt, wo er
durch spiegelsymmetrisch zum ersten Stapel 43 an-
geordnete Pouch-Zellen 14 zum zweiten Anschluss
12 führt.

[0048] Fig. 4 zeigt eine seitliche Ansicht durch das
Rahmenwerk 100 nach Fig. 3, wobei die Ansicht den
Schnitt durch C-C der Fig. 3 darstellt.

[0049] In Fig. 4 sind deutlich die insgesamt sechs
Pouch-Zellen 14 zu erkennen, welche den zweiten
Stapel 43 bilden. Eine Anordnung mit einem erfin-
dungsgemäßen Zellrahmen 8 und den darin aufge-
nommenen Pouch-Zellen 14 wird auch als Zellpack
15 bezeichnet. Das dargestellte Ausführungsbeispiel
umfasst zwei Zellpacks 15.

[0050] Zwischen den Zellpacks 15 befinden sich
Kühlplatten 26, welche die Pouch-Zellen 14 großflä-
chig kontaktieren um eine effiziente Kühlung bereit-
zustellen.

[0051] Innerhalb jedes Zellpacks 15 sind die bei-
den mit ihren Oberseiten 13 aneinanderstoßenden
Pouch-Zellen 14 durch Abstandshalter 28 voneinan-
der beabstandet.

[0052] Wie in dieser Schnittansicht erkennbar, sind
eine Vorderseite 7 und eine Rückseite 9 der Startrah-
men 20, Endrahmen 22 und Zellrahmen 8 nicht iden-
tisch ausgebildet. An der Vorderseite 7 befindet sich
jeweils ein Steg 34, in dem die Zellverbinder 10 inte-
griert sind. Der Steg 34 ist an der Rückseite 9 dieser
Bauteile nicht vorgesehen.

[0053] In der dargestellten Schnittansicht weist der
Zellrahmen 8 daher an seiner Vorderseite 7 ein
kreuzförmiges Profil auf, wohingegen er an seiner
Rückseite 9 ein T-Profil aufweist.
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[0054] In der dargestellten Schnittansicht weisen der
Startrahmen 20 und der Endrahmen 22 an ihrer Vor-
derseite 7 ein T-Profil auf und an ihrer Rückseite 9
ein L-Profil.

[0055] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Zellrahmens 8 gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung. Der Zellrahmen 8 weist zwei nebeneinander
angeordnete Zentralfenster 36 auf, die in ihren Ab-
messungen in etwa der Größe der Pouch-Zellen 14
entsprechen, so dass die durch die Zentralfenster 36
definierten Kavitäten zur Aufnahme der Pouch-Zellen
14 ausgebildet sind.

[0056] Die Zentralfenster 36 sind voneinander durch
einen Mittelsteg 38 getrennt.

[0057] Der Zellrahmen 8 weist eine Anlegeschulter
32 auf, welche im dargestellten Ausführungsbeispiel
umlaufend um das Zentralfenster 36 ausgebildet ist.
An den Seiten sind außerdem seitliche Abschluss-
wände 40 vorgesehen.

[0058] Die Zellverbinder 10 sind in den Zellrahmen 8
integriert und befinden sich an einem Steg 34 an der
Vorderseite 7 des Zellrahmens 8.

[0059] Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht durch den
Zellrahmen 8 aus Fig. 5.

[0060] Erkennbar ist die seitliche Abschlusswand 40
etwas höher ausgebildet als die Anlegeschulter 32.
Gleiches gilt für den Mittelsteg 38. Der hierdurch ent-
stehende Platz wird von der Kühlplatte 26 eingenom-
men.

[0061] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf den Zellrah-
men 8, der mit Bezug zu Fig. 5 und Fig. 6 beschrie-
ben wurde. Der Zellverbinder 10 ist in den Steg 34
des Zellrahmens 8 integriert. Bei der Herstellung wird
ein Spritzgussverfahren angewendet, wobei der Zell-
verbinder 10 in die Gussform des Zellrahmens 8 ein-
gelegt wird. Der Zellverbinder 10 ist in der dargestell-
ten Ausführungsform in den Zellrahmen 8 eingebet-
tet, wobei er einen Bereich 44 aufweist, welcher voll-
ständig vom Kunststoff des Zellrahmens 8 umgeben
ist, und einen offenen Bereich 46, an welchem die
Kontaktierung der Zellkontakte 16, 18 erfolgen kann.

[0062] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Startrahmens 20 gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung. Der Startrahmen 20 ist im Wesentli-
chen wie der mit Bezug zu Fig. 5-Fig. 7 beschriebe-
ne Zellrahmen 8 ausgebildet, unterscheidet sich von
diesem jedoch insbesondere in der Ausführung der
Zellverbinder 10 und dadurch, dass er nur zur Auf-
nahme halb so vieler, d. h. hier zwei, Pouch-Zellen
14 ausgebildet ist, da unterhalb des Startrahmens 20
keine Pouch-Zellen 14 aufgenommen werden. Der

Startrahmen 20 weist außerdem Füße 42 auf, welche
zur Stabilität vorgesehen sind.

[0063] Fig. 9 zeigt eine Vorderansicht des Startrah-
mens 20, wobei dargestellt ist, dass sich dieser ins-
besondere in der Höhe von dem Zellrahmen 8 unter-
scheidet.

[0064] Fig. 10 zeigt den Startrahmen 20 in Drauf-
sicht. Der Zellverbinder 10 des Startrahmens 20 ist
wiederum eingebettet in den Kunststoff des Startrah-
menkörpers, so dass er offene Bereiche 46 und ver-
deckte Bereiche 44 aufweist. Jedoch ist der Zellver-
binder 10 hier einstückig ausgebildet, so dass eine
Durchkontaktierung vom linken Zellverbinder 10 auf
den rechten Zellverbinder 10 gegeben ist.

[0065] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele und die darin hervorge-
hobenen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb
des durch die Ansprüche angegebenen Bereichs ei-
ne Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rah-
men fachmännischen Handelns liegen.
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Patentansprüche

1.  Zellrahmen (8) zur Aufnahme einer bestimmten
Anzahl von Pouch-Zellen (14), aufweisend einen in-
tegrierten Zellverbinder (10), wobei der Zellverbinder
(10) Kontaktflächen zum Durchsetzfügen bereitstellt.

2.  Zellrahmen (8) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zellrahmen (8) eine Anlege-
schulter (32) aufweist, welche bemessen ist, um eine
Pouch-Zelle (14) abzustützen.

3.  Zellrahmen (8) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zell-
rahmen (8) einen Steg (34) aufweist, in welchem der
Zellverbinder (10) aufgenommen, insbesondere ein-
gebettet ist.

4.  Zellrahmen (8) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zell-
rahmen (8) ein Zentralfenster (36) etwa in der Größe
einer Pouch-Zelle (14) aufweist.

5.  Zellrahmen (8) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zell-
rahmen (8) zur Aufnahme einer geraden Anzahl von
Pouch-Zellen (14) ausgebildet ist, insbesondere zur
Aufnahme von vier Pouch-Zellen (14).

6.  Batteriepack mit einem Rahmenwerk (100) und
darin aufgenommenen Pouch-Zellen (14), wobei das
Rahmenwerk (100) zumindest einen Zellrahmen (8)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 umfasst.

7.    Batteriepack nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pouch-Zellen (14) in zwei zu-
einander spiegelsymmetrischen Varianten vorliegen.

8.    Batteriepack nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die in dem Rahmen-
werk (100) aufgenommenen Pouch-Zellen (14) mit-
einander in Serie verschaltet sind.

9.  Verfahren zur Herstellung eines Batteriepacks,
das die folgenden Schritte aufweist:
a) Bereitstellen zumindest eines Zellrahmens (8) zur
Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Pouch-Zel-
len (14) aufweisend einen integrierten Zellverbinder
(10), wobei der Zellverbinder (10) Kontaktflächen
zum Durchsetzfügen bereitstellt,
b) Anordnen einer bestimmten Anzahl von Pouch-
Zellen (14) mit dem Zellrahmen (8),
c) Durchsetzfügen zumindest eines Zellkontaktes
(16, 18) zumindest einer Pouch-Zelle (14) mit einer
Kontaktfläche eines integrierten Zellverbinders (10)
des Zellrahmens (8).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Zellrahmen (8) im Batterie-
pack verwendet werden und zwischen zwei Zellrah-

men (8) jeweils zwei Pouch-Zellen (14) mittelbar oder
unmittelbar rücklings aneinanderliegend angeordnet
und ihre Zellkontakte (16) direkt miteinander kontak-
tiert werden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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