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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine wie-
deraufladbare galvanische Zelle mit mindestens ei-
ner lithiuminterkalierenden Elektrode und einem dicht 
verschlossenen, dünnen und flexiblen Gehäuse, die 
gegen Schäden durch Kurzschlüsse oder durch 
Überladung geschützt ist.

[0002] Aufgrund ihrer hohen Energiedichte und dem 
damit verbundenen niedrigen Gewicht werden wie-
deraufladbare Lithium-Ionen-Zellen, insbesondere 
Lithium-Polymer-Zellen, bevorzugt als Energiequel-
len in portablen Geräten wie tragbaren MP3-Playern, 
PDA's, Organizern, Notebooks oder Telefonen einge-
setzt.

[0003] In aller Regel weisen Lithium-Ionen-Zellen 
bzw. Lithium-Polymer-Zellen brennbare Bestandteile, 
beispielsweise einen Elektrolyten auf Basis organi-
scher Carbonate, auf. In Verbindung mit der hohen 
Energiedichte solcher Zellen stellt dies ein potentiel-
les Gefahrenpotenzial für den Verbraucher dar. Ent-
sprechend müssen besondere Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen werden, um Risiken für den Verbrau-
cher auszuschließen bzw. möglichst gering zu halten.

[0004] Lithium-Ionen-Zellen bzw. Lithium-Poly-
mer-Zellen können insbesondere durch Stromstöße, 
wie sie beispielsweise durch einen externen Kurz-
schluß verursacht werden können, oder durch Über-
ladung beschädigt werden und gegebenenfalls sogar 
in Brand geraten oder explodieren. Statistisch gese-
hen zählen insbesondere Überladungen zu den häu-
figsten Ursachen von Zelldefekten.

[0005] Besonders häufig weisen Lithium-Ionen-Zel-
len, insbesondere Lithium-Polymer-Zellen, eine gra-
phithaltige Anode und eine Lithium-Kobalt-Oxid-ba-
sierte Kathode auf. Beim Ladevorgang werden Lithi-
um-Ionen aus dem Lithium-Kobalt-Oxid ausgelagert 
und in die Graphitschichten der Anode interkaliert. 
Wird eine solche Zelle überladen, insbesondere auf 
eine Spannung von über 4,2 V, so kommt es vor, daß
mehr Lithium-Ionen ausgelagert werden, als von den 
Graphitschichten der Anode aufgenommen werden 
können. In der Folge scheidet sich auf der Anode 
oberflächlich hochreaktives metallisches Lithium ab. 
Wird der Ladevorgang weiter fortgesetzt und ent-
sprechend die Spannung weiter erhöht, insbesonde-
re auf ein Niveau von deutlich über 4,2 V, so zerset-
zen sich Bestandteile des Elektrolyten und führen zu 
einer starken Aufgasung der Pouch-Zelle. Zudem 
wird die Lithium-Kobalt-Oxid-Struktur durch die fort-
schreitende Auslagerung des Lithiums immer instabi-
ler, bis sie letztendlich unter Freisetzung von Oxidati-
onsmitteln zusammenbricht. Diese Prozesse führen 
zu einer starken Erwärmung der Zelle, die in einer ex-
plosionsartigen Verbrennung resultieren kann.

[0006] Um dies zu vermeiden, werden Lithium-Io-
nen-Zellen, insbesondere Lithium-Polymer-Zellen, 
häufig mit Sicherheitselektroniken versehen, die den 
Lade- und Entladevorgang überwachen und die Zelle 
vor unsachgemäßer Behandlung, insbesondere auch 
vor externen Kurzschlüssen, schützen. Elektronische 
Sicherungen haben allerdings den Nachteil, daß sie 
relativ teuer sind und unter Extrembedingungen wie 
z. B. hohen Temperaturen bei Sonneneinstrahlung 
versagen können. Es sind daher vielmehr Zellen ge-
fordert, die auch bei Abwesenheit einer Sicherheitse-
lektronik externe Kurzschlüsse oder Überladungen 
überstehen können.

[0007] Die vorliegende Erfindung stellt eine galvani-
sche Zelle mit den Merkmalen des Anspruchs 1 be-
reit, die diesen Anforderungen gerecht wird. Bevor-
zugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen 
galvanischen Zelle sind in den abhängigen Ansprü-
chen 2 bis 7 angegeben. Der Wortlaut sämtlicher An-
sprüche wird hiermit durch Bezugnahme zum Inhalt 
dieser Beschreibung gemacht.

[0008] Eine wiederaufladbare galvanische Zelle ge-
mäß der vorliegenden Erfindung weist mindestens 
eine lithiuminterkalierende Elektrode auf. Es handelt 
sich bei der erfindungsgemäßen galvanischen Zelle 
also vorzugsweise um eine Lithium-Ionen-Zelle, ins-
besondere um eine Lithium-Polymer-Zelle.

[0009] Die erfindungsgemäße galvanische Zelle 
weist ein Gehäuse aus zwei Folien auf, die über eine 
Klebe- oder Siegelschicht dichtend miteinander ver-
bunden sind, so daß im wesentlichen keine Feuchtig-
keit von außen in das Gehäuse eindringen und gege-
benenfalls im Gehäuse enthaltener Flüssigelektrolyt 
nicht austreten kann.

[0010] Besonders bevorzugt handelt es sich bei den 
Gehäusefolien um Aluminum-Verbundfolien, insbe-
sondere mit der Sequenz Polyamid/Aluminium/Poly-
propylen. Die Gehäusefolien weisen in der Regel 
eine maximale Dicke von 160 μm auf, so daß ein sehr 
dünnes und flexibles Gehäuse resultiert.

[0011] Besonders zeichnet sich eine erfindungsge-
mäße galvanische Zelle dadurch aus, daß sie min-
destens einen Stromableiter aufweist, in den mindes-
tens eine irreversibel auslösende thermische Siche-
rung integriert ist. Im Gegensatz zu einer elektrischen 
Sicherung wird die Auslösung bei der in einer erfin-
dungsgemäßen galvanischen Zelle verwendeten Si-
cherung also nicht durch den sie durchfließenden 
Strom, sondern vielmehr ausschließlich durch ihre 
Temperatur verursacht.

[0012] Wird eine erfindungsgemäße Zelle überla-
den, so spricht die irreversibel auslösende thermi-
sche Sicherung durch die bei der Überladung entste-
hende Wärme an und öffnet den Stromkreis – eben-
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falls irreversibel. Eine weitere Überladung ist dann 
nicht mehr möglich, und bereits geschädigte Zellen 
können – im Gegensatz zu reversiblen Sicherheitse-
lementen – nicht erneut überladen werden. Bei rever-
sibel auslösenden Sicherungen besteht im Gegen-
satz dazu nämlich die Gefahr, daß die Zelle nach 
dem Abkühlen wieder geladen wird und nach mehre-
ren Abschaltzyklen ein Punkt erreicht wird, an dem 
die eingangs erwähnte explosionsartige Verbren-
nung einsetzt.

[0013] Die mindestens eine Sicherung ist dabei vor-
zugsweise innerhalb des Gehäuses angeordnet, 
kann aber alternativ oder zusätzlich auch in die Kle-
be- oder Siegelschicht eingebettet sein.

[0014] Wenn die Sicherung innerhalb des Gehäu-
ses angeordnet ist, so kann es bevorzugt sein, daß
sie mit einem gegen organische Elektrolyte resisten-
ten Kunststoffüberzug versehen ist. Als Überzug 
kommen beispielsweise Klebebänder oder Folien auf 
Basis von Polyimiden, Polyethylen, Polypropylen, 
Epoxidharz oder Polyurethan in Frage.

[0015] Wenn die Sicherung in die Klebe- oder Sie-
gelschicht eingebettet ist, so sind derartige Schutzü-
berzüge in aller Regel nicht erforderlich. Unter dem 
Begriff „eingebettet” soll vorliegend nämlich verstan-
den werden, daß die thermische Sicherung im We-
sentlichen vollständig von den Gehäusefolien umge-
ben ist und somit weder mit gegebenenfalls im Ge-
häuse enthaltenem Elektrolyt noch mit der Umge-
bung außerhalb des Gehäuses unmittelbar in Kon-
takt treten kann. Desweiteren hat die Anordnung der 
thermischen Sicherung innerhalb der Klebe- oder 
Siegelschicht den Vorteil, daß innerhalb des Gehäu-
ses kein Platz verloren geht, der für Aktivmaterialien 
genutzt werden könnte.

[0016] In bevorzugten Ausführungsformen weist die 
thermische Sicherung eine Nenn-Auslösetemperatur 
zwischen 90°C und 100°C auf. Des weiteren ist es 
bevorzugt, daß die thermische Sicherung eine Halte-
temperatur zwischen 50°C und 60°C aufweist. Die 
vorgenannten Werte wurden dabei jeweils bei einem 
Nennstrom von 2 A bestimmt.

[0017] Unter der Nenn-Auslösetemperatur versteht 
man die Temperatur, bei der die thermische Siche-
rung ihre Leitfähigkeit ändert und den Stromkreis öff-
net. Unter der Haltetemperatur versteht man die ma-
ximale Temperatur, bei der durch die thermische Si-
cherung der Nennstrom für eine vorgegebenen Zeit 
(vorliegend 100 Std.) fließt, ohne daß die Sicherung 
auslöst, also die Leitfähigkeit ändert und den Strom-
kreis öffnet.

[0018] Desweiteren ist es bevorzugt, daß die ther-
mische Sicherung eine maximale Temperaturgrenze 
von 150°C aufweist. Unter der maximalen Tempera-

turgrenze soll vorliegend die Temperatur verstanden 
werden, bei der die thermische Sicherung ihre me-
chanischen und elektrischen Eigenschaften nach er-
folgter Auslösung behält und oberhalb derer wieder 
Strom fließen kann.

[0019] Der Innenwiederstand einer erfindungsge-
mäßen galvanischen Zelle liegt vorzugsweise im Be-
reich zwischen 20 mOhm und 100 mOhm.

[0020] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der 
thermischen Sicherung um eine Schmelzsicherung 
auf Basis einer Legierung, insbesondere auf Basis 
von Roses Metall und/oder d'Arcets Metall.

[0021] Bei Roses Metall handelt es sich bekanntlich 
um eine Legierung aus Bismut, Blei und Zinn. Der 
Schmelzpunkt dieser Legierung liegt bei ca. 98°C 
und damit unter dem Siedepunkt von Wasser. Im De-
tail besteht Roses Metall aus 50% Bismut, zwischen 
25 und 28% Blei und zwischen 22 und 25% Zinn und 
weist eine Dichte von ca. 9,32 g/cm3 auf. Ähnliches 
gilt auch für d'Arcets Metall, ebenfalls einer Legie-
rung aus Bismut, Zinn und Blei, diese weist allerdings 
einen etwas niedrigeren Schmelzpunkt von ca. 
93,75°C auf.

[0022] Bei den Gehäusefolien einer erfindungsge-
mäßen galvanischen Zelle handelt es sich insbeson-
dere um Metall/Kunststoff-Verbundfolien wie die vor-
ab bereits erwähnte Aluminium-Verbundfolie. Es ist 
besonders bevorzugt, daß diese Verbundfolien eine 
Metallschicht aufweisen, die auf ihrer ins Gehäusein-
nere weisenden Seite mit einem elektrischen Isolator, 
beispielsweise einer isolierenden Kunststofffolie oder 
einem isolierenden Klebeband, beschichtet ist. Bei 
dem Metall handelt es sich dabei vorzugsweise um 
Kupfer, Aluminium oder eine Legierung dieser Metal-
le. Auf der Außenseite der Metallschicht kann eine 
weitere Schicht, insbesondere eine dünne Kunst-
stoffschicht, beispielsweise aus einem Polyester, an-
geordnet sein.

[0023] Es ist bevorzugt, daß die Isolierschicht auf 
der ins Gehäuseinnere weisenden Seite der Metall-
schicht eine Dicke zwischen 20 μm und 70 μm auf-
weist. Es wurde nämlich gefunden, daß innerhalb 
dieses Bereiches gewährleistet ist, daß die thermi-
sche Sicherung eines erfindungsgemäßen galvani-
schen Element besonders schnell anspricht. Im Falle 
einer Überladung oder eines Kurzschlusses breitet 
sich die Wärme ausgehend von den Elektroden der 
erfindungsgemäßen galvanischen Zelle unter ande-
rem nämlich auch über die Gehäusefolien einer erfin-
dungsgemäßen galvanischen Zelle aus. Die Weiter-
leitung der Wärme auf die thermische Sicherung 
kann jedoch relativ träge erfolgen, wenn die Isolier-
schicht eine zu große Dicke aufweist.

[0024] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der 
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Isolierschicht um eine Polyolefinschicht, z. B. um eine 
Schicht aus Polypropylen wie bei der oben erwähn-
ten Aluminium-Verbundfolie.

[0025] Die beiden Gehäusefolien können, wie be-
reits angedeutet, durch Verklebung miteinander ver-
bunden sein oder auch durch sonstige fachübliche 
Maßnahmen, beispielsweise durch Verschweißung 
und/oder Heißversiegelung. Geeignete Maßnahmen 
sind dem Fachmann bekannt.

[0026] Vorzugsweise weist eine erfindungsgemäße 
galvanische Zelle mindestens ein galvanisches Ein-
zelelement mit zwei stapelartig angeordneten Elek-
troden auf. Zwischen den Elektroden ist in der Regel 
immer ein Separatar angeordnet, so daß das mindes-
tens eine galvanische Einzelelement üblicherweise 
eine Aufeinanderfolge von negative Elektrode/Sepa-
ratar/positive Elektrode umfaßt.

[0027] Die mindestens eine positive Elektrode kann 
als Aktivmaterial beispielsweise Lithiumkobaltoxid 
aufweisen. Für die mindestens eine negative Elektro-
de kommt als Aktivmaterial beispielsweise Graphit in 
Frage. Der Separator besteht in der Regel aus einem 
vorzugsweise porösen Kunststoff, beispielsweise 
aus einem Polyolefin.

[0028] Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße 
galvanische Zelle natürlich auch einen Elektrolyten 
aufweisen, beispielsweise einen organischen Elek-
trolyten auf Carbonatbasis, wie eingangs bereits er-
wähnt.

[0029] Die genannten und weitere Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der Beschreibung der nun fol-
genden Beispiele und der Zeichnung in Verbindung 
mit den Unteransprüchen. Dabei können die einzel-
nen Merkmale der Erfindung für sich allein oder in 
Kombination miteinander verwirklicht sein. Die be-
schriebenen Ausführungsformen dienen lediglich zur 
Erläuterung und zum besseren Verständnis der Erfin-
dung und sind in keiner Weise einschränkend zu ver-
stehen.

[0030] Fig. 1 zeigt schematisch den grundsätzli-
chen Aufbau einer erfindungsgemäßen Zelle mit inte-
grierter thermischer Sicherung.

[0031] Fig. 2 zeigt das Verhalten einer erfindungs-
gemäßen Zelle bei Überladung.

[0032] Fig. 3 zeigt das Verhalten einer Vergleichs-
zelle ohne irreversibel thermische Sicherung.

[0033] Gemäß Fig. 1 ist in einen der beispielsweise 
aus Nickel, Kupfer oder Aluminium bestehenden Ab-
leiter 2 der Zelle 1 ein irreversibel auslösendes ther-
misches Sicherungselement 3 integriert, beispiels-
weise eingeschweißt. Das Sicherungselement 3 ist 

so angeordnet, daß es im Siegelschicht 4 der Zelle 
angeordnet ist. Bei geschlossenem Gehäuse ist das 
Das Sicherungselement 3 im wesentlichen vollstän-
dig von den Gehäusefolien ummantelt.

[0034] Wie Fig. 2 zeigt, stieg bei einem Überla-
dungstest mit einer solchen erfindungsgemäßen Zel-
le bis etwa 38 Minuten die Temperatur allmählich an. 
Strom und Spannung blieben dabei im wesentlichen 
konstant. Bei 38 Minuten stieg die Spannung sprung-
haft von ca. 5,5 V auf 12 V an, während der Strom auf 
0 abfiel. Die Temperatur stieg innerhalb von wenigen 
Minuten auf über 100°C an und fiel danach langsam 
auf Raumtemperatur ab.

[0035] Gemäß Fig. 3 verhielten sich bei der Ver-
gleichszelle Strom, Spannung und Temperatur bis 38 
Minuten analog. Danach fiel auch hier der Strom auf 
0 ab, während die Spannung auf 12 V anstieg. Die 
Temperatur stieg nach wenigen Minuten exponentiell 
an und die Zelle verbrannte.

Patentansprüche

1.  Wiederaufladbare galvanische Zelle (1) mit 
mindestens einer lithiuminterkalierenden Elektrode 
und einem dicht verschlossenen dünnen flexiblen 
Gehäuse aus zwei durch eine Klebe- oder Siegel-
schicht (4) miteinander verbundenen Folien, wobei 
sie mindestens einen Stromableiter (2) aufweist, in 
den eine irreversibel auslösende thermische Siche-
rung (3) integriert ist und die Sicherung innerhalb des 
Gehäuses angeordnet und/oder in die Klebe- oder 
Siegelschicht (4) eingebettet ist.

2.  Galvanische Zelle nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die thermische Sicherung (3) 
eine Nenn-Auslösetemperatur zwischen 90°C und 
100°C und/oder eine Haltetemperatur zwischen 50°C 
und 60°C aufweist (jeweils gemessen bei einem 
Nennstrom von 2 A).

3.  Galvanische Zelle nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es 
sich bei der thermischen Sicherung (3) um eine 
Schmelzsicherung auf Basis einer Legierung, insbe-
sondere auf Basis von Roses Metall und/oder d'Ar-
cets Metall, handelt.

4.  Galvanische Zelle nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es 
sich bei den Gehäusefolien um Metall/Kunststoff-Ver-
bundfolien handelt.

5.  Galvanische Zelle nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Metall/Kunststoff-Verbund-
folien eine Metallschicht aufweisen, die auf ihrer ins 
Gehäuseinnere weisenden Seite mit einem elektri-
schen Isolator beschichtet sind.
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6.  Galvanische Zelle nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Isolierschicht eine Dicke 
zwischen 20 μm und 70 μm aufweist.

7.  Galvanische Zelle nach Anspruch 5 oder An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolier-
schicht eine Polyolefinschicht ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/7



DE 10 2008 020 912 A1    2009.10.22
7/7


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

