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(57) Hauptanspruch: Zellverbinder zum elektrisch leitenden
Verbinden eines ersten Zellterminals (108a) einer ersten
elektrochemischen Zelle (102a) und eines zweiten Zellter-
minals (108b) einer zweiten elektrochemischen Zelle (102b)
einer elektrochemischen Vorrichtung (100), wobei der Zell-
verbinder (112) einen Grundkörper (114) und einen an dem
Grundkörper (114) festgelegten Temperaturfühler (136) um-
fasst, wobei der Grundkörper (114) eine Temperaturfühler-
aufnahme (142) umfasst, in welcher der Temperaturfühler
(136) zumindest teilweise aufgenommen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturfühleraufnahme (142) ei-
ne Tasche (144) zum Aufnehmen des Temperaturfühlers
(136) und eine Lasche (146) zum Zurückhalten des Tempe-
raturfühlers (136) in der Tasche (144) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Zell-
verbinder zum elektrisch leitenden Verbinden eines
ersten Zellterminals einer ersten elektrochemischen
Zelle und eines zweiten Zellterminals einer zwei-
ten elektrochemischen Zelle einer elektrochemischen
Vorrichtung.

[0002] Solche elektrochemische Vorrichtungen kön-
nen insbesondere als elektrische Akkumulato-
ren, beispielsweise als Lithium-Ionen-Akkumulato-
ren, ausgebildet sein.

[0003] Bei einem Lithium-Ionen-Akkumulator beträgt
die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Zellter-
minals (Polen) einer einzelnen Akkumulatorzelle un-
gefähr 3,6 V. Um einen für viele Anwendungen, bei-
spielsweise in der Automobil-Antriebstechnik, benö-
tigtes höheres Spannungsniveau von beispielsweise
ungefähr 360 V zu erhalten, müssen viele solcher Ak-
kumulatorzellen (beispielsweise ungefähr 100) elek-
trisch in Reihe geschaltet werden.

[0004] Die Akkumulatorzellen oder allgemein elek-
trochemischen Zellen können dabei zu Modulen zu-
sammengefasst werden, welche jeweils mehrere sol-
cher elektrochemischer Zellen enthalten, wobei die
Einbaurichtung nebeneinander angeordneter Zellen
alterniert, so dass positive und negative Zellterminals
abwechselnd nebeneinander liegen.

[0005] Diese einander benachbarten Zellterminals
entgegengesetzter Polarität werden für die Reihen-
schaltung der Zellen mittels jeweils eines Zellverbin-
ders direkt miteinander verbunden.

[0006] Ferner ist es bei einer elektrochemischen
Vorrichtung, insbesondere bei einem elektrischen
Akkumulator, zur Betriebssteuerung und zur Gewähr-
leistung der Betriebssicherheit erforderlich, die Tem-
peratur der elektrochemischen Zellen zu überwa-
chen.

[0007] Hierzu ist es bekannt, ein Temperaturmess-
element in Kontakt mit dem Mantel der elektrochemi-
schen Zelle zu bringen, deren Temperatur ermittelt
werden soll. Ferner ist es bekannt, die Temperatur
indirekt über ein metallisches, temperaturübertragen-
des Bauteil auf einer Leiterplatte mittels eines NTC-
Elements in SMD-Technik abzufragen.

[0008] Die DE 10 2007 031 857 A1 und die
US 2002/0 022 178 A1 offenbaren einen Zellverbin-
der gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0009] Die DE 102 14 366 A1 offenbart eine Mess-
anordnung zur Temperaturmessung in einem Akku-
Pack, die einen Temperatursensor umfasst, welcher
durch ein aus wärmeleitfähigem Klebstoff bestehen-

des Wärmeleitelement mit einem Kühlkörper verbun-
den ist.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, mittels eines Zellverbinders der eingangs
genannten Art eine einfache und zuverlässige Ermitt-
lung der Temperatur im Bereich mindestens eines der
durch den Zellverbinder elektrisch leitend miteinan-
der verbundenen Zellterminals zu ermöglichen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch einen Zellverbinder
nach Anspruch 1 gelöst.

[0012] Durch die Festlegung des Temperaturfüh-
lers oder Temperatursensors an dem Grundkörper
des Zellverbinders befindet sich der Temperaturfüh-
ler sehr nahe an dem Ort, dessen Temperatur re-
levant ist, nämlich sehr nahe an den Zellterminals
der durch den Zellverbinder miteinander verbunde-
nen elektrochemischen Zellen.

[0013] Vorzugsweise ist der Temperaturfühler be-
nachbart zu einem Zellterminal angeordnet, welches
einen negativen Pol der betreffenden elektrochemi-
schen Zelle bildet.

[0014] Durch die Platzierung des Temperaturfühlers
an relevanter Stelle kann die interessierende Tem-
peratur mit einem geringen Toleranzfenster ermittelt
werden.

[0015] Die Differenz zwischen der vom Temperatur-
fühler gemessenen Temperatur und der tatsächlich
interessierenden Temperatur der elektrochemischen
Zelle ist sehr gering.

[0016] Ferner können Temperaturveränderungen
aufgrund der geringen Entfernung zwischen dem
Temperaturfühler und dem benachbarten Zelltermi-
nal der elektrochemischen Zelle schon nach sehr kur-
zen Ansprechzeiten festgestellt werden.

[0017] Bei der Erfindung ist vorgesehen, dass der
Grundkörper eine Temperaturfühleraufnahme um-
fasst, in welcher der Temperaturfühler zumindest teil-
weise, vorzugsweise im Wesentlichen vollständig,
aufgenommen ist.

[0018] Durch die Temperaturfühleraufnahme ist der
Temperaturfühler durch Formschluss zumindest in
einer oder mehreren Richtungen gegen eine Bewe-
gung relativ zu dem Grundkörper des Zellverbinders
gesichert.

[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Temperaturfühleraufnahme den Temperaturfüh-
ler über mindestens die Hälfte, vorzugsweise über
mindestens ungefähr 75 %, des Umfangs des Tem-
peraturfühlers umgibt.
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[0020] Günstig ist es, wenn sich die Temperatur-
fühleraufnahme in Bezug auf eine mittige Längsach-
se des Temperaturfühlers über einen Umfangswin-
kel von mindestens ungefähr 180°, vorzugsweise von
ungefähr 270°, um den Temperaturfühler herum er-
streckt.

[0021] Besonders günstig ist es, wenn die Tempe-
raturfühleraufnahme im Wesentlichen ringförmig ge-
schlossen ausgebildet ist.

[0022] Die Fixierung des Temperaturfühlers mittels
der Temperaturfühleraufnahme kann durch Umfor-
mung eines Teils des Grundkörpers des Zellverbin-
ders erfolgen, so dass diese Fixierung mittels ohne-
hin benötigter Bauteile erzielt wird und keine zusätz-
lichen Teile benötigt werden.

[0023] Die Temperaturfühleraufnahme umfasst ei-
ne, vorzugsweise im Wesentlichen wannenförmig
ausgebildete, Tasche zum Aufnehmen des Tempe-
raturfühlers und eine Lasche zum Zurückhalten des
Temperaturfühlers in der Tasche.

[0024] Der Temperaturfühler kann in die Tasche ein-
gebracht werden, während sich die Lasche in einer
Offenstellung befindet, und anschließend kann die
Temperaturfühleraufnahme durch Bewegen der La-
sche von der Offenstellung in eine Schließstellung
geschlossen werden.

[0025] Dabei ist es günstig, wenn der Zellverbinder
einen Anschlag aufweist, welcher den Weg der La-
sche in die Schließstellung, beim Schließen der Tem-
peraturfühleraufnahme, begrenzt und hierdurch eine
Beschädigung des Temperaturfühlers verhindert.

[0026] Bei einer besonderen Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Tasche und die La-
sche einstückig miteinander ausgebildet sind.

[0027] Ferner ist hierbei vorzugsweise vorgesehen,
dass die Tasche und die Lasche einstückig mit einem
Kontaktbereich des Zellverbinders ausgebildet sind,
an welchem der Zellverbinder (vorzugsweise stoff-
schlüssig) mit einem Zellterminal einer elektrochemi-
schen Zelle verbunden ist.

[0028] Wenn der Kontaktbereich des Zellverbinders
mehrlagig ausgebildet ist, so sind die Tasche und die
Lasche vorzugsweise einstückig mit einer der Lagen
des Kontaktbereichs des Zellverbinders verbunden.

[0029] Bei einer alternativen besonderen Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Tasche
einstückig mit einer ersten Lage des Grundkörpers
und die Lasche einstückig mit einer zweiten Lage des
Grundkörpers ausgebildet ist.

[0030] Hierbei kann der Grundkörper außer der ers-
ten und der zweiten Lage noch beliebig viele weitere
Lagen umfassen.

[0031] Um die Lasche leicht von der Offenstellung in
die Schließstellung bewegen zu können, ist es in je-
dem Falle von Vorteil, wenn die Lasche mit der Ta-
sche und/oder mit einem Teil des Grundkörpers des
Zellverbinders, insbesondere mit einem Kontaktbe-
reich des Zellverbinders, durch einen Steg verbunden
ist.

[0032] Dieser Steg ist vorzugsweise schmaler als die
Tasche und/oder schmaler als die Lasche ausgebil-
det, so dass der Steg leichter verformbar ist als die
Tasche bzw. die Lasche.

[0033] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
der Steg auf mindestens einer Seite durch eine Aus-
nehmung begrenzt ist, welche die Ausdehnung des
Stegs vermindert.

[0034] Durch den Formschluss des Temperaturfüh-
lers mit der Temperaturfühleraufnahme wird ein Frei-
rütteln des Temperaturfühlers im Betrieb der elektro-
chemischen Vorrichtung verhindert.

[0035] Um den Temperaturfühler zusätzlich an der
Temperaturfühleraufnahme zu fixieren, ist es von
Vorteil, wenn der Temperaturfühler durch Verklebung
mittels eines Klebers an der Temperaturfühlerauf-
nahme festgelegt ist.

[0036] Ein solcher Kleber weist vorzugsweise eine
hohe Wärmeleitfähigkeit auf, um einen guten Wärme-
übergang zwischen der Temperaturfühleraufnahme
und dem Temperaturfühler mit geringem Übergangs-
widerstand zu ermöglichen.

[0037] Geeignete wärmeleitfähige Kleber sind bei-
spielsweise ein Zwei-Kompenenten-Epoxidharz, ein
Elastomer oder ein leitfähiger Kunststoff.

[0038] Alternativ oder ergänzend zur Verklebung
des Temperaturfühlers mittels eines Klebers kann
auch vorgesehen sein, dass außer dem Temperatur-
fühler in der Temperaturfühleraufnahme eine Auflage
(Pad) angeordnet ist, an welcher der Temperaturfüh-
ler anhaftet und/oder welche den Temperaturfühler in
der Temperaturfühleraufnahme festklemmt.

[0039] Eine solche Auflage kann insbesondere elas-
tisch und/oder plastisch verformbar ausgebildet sein.

[0040] Bei einer besonderen Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass der Temperaturfühler
zumindest teilweise, vorzugsweise im Wesentlichen
vollständig, in einem Temperaturfühlergehäuse an-
geordnet ist, das an dem Grundkörper des Zellverbin-
ders festgelegt ist.
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[0041] Um das Festlegen des Temperaturfühlerge-
häuses an dem Grundkörper des Zellverbinders zu
erleichtern, kann vorgesehen sein, dass der Grund-
körper des Zellverbinders einen Vorsprung aufweist,
an dem das Temperaturfühlergehäuse festgelegt ist.

[0042] Vorzugsweise ist das Temperaturfühlerge-
häuse stoffschlüssig an dem Grundkörper des Zell-
verbinders festgelegt.

[0043] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Temperaturfühlergehäuse durch Schweißung,
insbesondere durch Laserschweißung, Ultraschall-
schweißung, Widerstandsschweißung oder Rei-
brührschweißung, durch Lötung und/oder durch Kle-
bung an dem Grundkörper festgelegt ist.

[0044] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die größte Ausdeh-
nung des Temperaturfühlergehäuses kleiner ist als
die größte Ausdehnung des Grundkörpers des Zell-
verbinders in einer Querrichtung des Zellverbinders,
die senkrecht zu einer Ebene verläuft, welche im
montierten Zustand des Zellverbinders die Längs-
achsen der beiden elektrochemischen Zellen enthält.
Hierdurch ist gewährleistet, dass der Abstand des
Temperaturfühlers von der relevanten Stelle des Zell-
verbinders bzw. von den elektrochemischen Zellen,
deren Temperatur ermittelt werden soll, nicht zu groß
wird und somit die Ansprechzeit des Temperaturfüh-
lers gering gehalten wird.

[0045] Der Temperaturfühler ist vorzugsweise an
einem Endbereich des Grundkörpers des Zellver-
binders oder benachbart zu einem Endbereich des
Grundkörpers des Zellverbinders angeordnet.

[0046] Wenn durch den Zellverbinder zwei Zelltermi-
nals unterschiedlicher elektrischer Polarität miteinan-
der verbunden sind, so ist der Temperaturfühler vor-
zugsweise näher an dem Zellterminal negativer Pola-
rität angeordnet als an dem Zellterminal positiver Po-
larität.

[0047] Der Temperaturfühler ist vorzugsweise als
ein NTC-Element („Negative Temperature Coeffi-
cient“; Heißleiter), als ein PTC-Element („Positive
Temperature Coefficient“; Kaltleiter), als ein anderes
Thermoelement oder als ein Peltierelement ausgebil-
det.

[0048] Der Grundkörper des Zellverbinders (oder,
bei einem mehrlagigen Grundkörper, die Lage bzw.
die Lagen mit denen die Temperaturfühleraufnah-
me verbunden ist) umfasst vorzugsweise Aluminium,
Kupfer, Zinn, Zink, Eisen, Gold, Silber und/oder eine
Legierung eines der vorstehend genannten Metalle.

[0049] Ferner kann der Grundkörper bzw. die be-
treffende Lage des Grundkörpers ein anderes Metall,

einen andere metallische Legierung, ein elektrisch
leitfähiges Kunststoffmaterial und/oder ein elektrisch
leitfähiges Kohlenstoffmaterial umfassen.

[0050] Der erfindungsgemäße Zellverbinder mit
Temperaturfühler eignet sich insbesondere zur Ver-
wendung in einer elektrochemischen Vorrichtung,
welche mindestens eine erste elektrochemische Zel-
le mit einem ersten Zellterminal, eine zweite elektro-
chemische Zelle mit einem zweiten Zellterminal und
einen das erste Zellterminal und das zweite Zellter-
minal elektrisch leitend miteinander verbindenden er-
findungsgemäßen Zellverbinder umfasst.

[0051] Eine solche elektrochemische Vorrichtung
kann insbesondere als elektrischer Akkumulator, bei-
spielsweise als Lithium-Ionen-Akkumulator, ausge-
bildet sein.

[0052] Vorzugsweise umfasst eine solche elektro-
chemische Vorrichtung eine Auswertungsschaltung,
an welche der Temperaturfühler des Zellverbinders
über mindestens eine elektrische Verbindungsleitung
angeschlossen ist.

[0053] Wenn die erfindungsgemäße elektrochemi-
sche Vorrichtung als ein Akkumulator ausgebildet ist,
eignet sie sich insbesondere als hochbelastbare En-
ergiequelle, beispielsweise für den Antrieb von Kraft-
fahrzeugen.

[0054] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschrei-
bung und der zeichnerischen Darstellung von Aus-
führungsbeispielen.

[0055] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines
Zellverbinders und jeweils eines Teils der beiden
elektrochemischen Zellen, die mittels des Zell-
verbinders miteinander verbunden sind, wobei
der Zellverbinder einen Grundkörper und einen
an dem Grundkörper festgelegten Temperatur-
fühler umfasst;

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des Zell-
verbinders aus Fig. 1 ohne die durch den Zell-
verbinder miteinander verbundenen elektroche-
mischen Zellen;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf den
Zellverbinder aus den Fig. 1 und Fig. 2;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines
Kontaktbereichs des Zellverbinders aus den
Fig. 1 bis Fig. 3 mit einer daran angeordneten
Temperaturfühleraufnahme, mit der Blickrich-
tung auf eine dem Kontaktbereich abgewandte
Seite der Temperaturfühleraufnahme;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung des Kon-
taktbereichs aus Fig. 4 mit der daran angeord-
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neten Temperaturfühleraufnahme, mit der Blick-
richtung auf die den Kontaktbereich zugewandte
Seite der Temperaturfühleraufnahme;

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines
Kontaktbereichs einer zweiten Ausführungsform
eines Zellverbinders mit einer daran angeordne-
ten Temperaturfühleraufnahme, wobei der Zell-
verbinder einen zweilagigen Grundkörper auf-
weist und die Temperaturfühleraufnahme eine
an einer ersten Lage des Grundkörpers ange-
ordnete Tasche und eine an einer zweiten La-
ge des Grundkörpers angeordnete Lasche um-
fasst, mit der Blickrichtung auf eine dem Kon-
taktbereich abgewandte Seite der Temperatur-
fühleraufnahme;

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung des Kon-
taktbereichs mit der Temperaturfühleraufnahme
aus Fig. 6, mit der Blickrichtung auf die dem
Kontaktbereich zugewandte Seite der Tempera-
turfühleraufnahme;

Fig. 8 eine schematische Draufsicht von oben
auf den Kontaktbereich mit Temperaturfühler-
aufnahme aus den Fig. 6 und Fig. 7;

Fig. 9 eine schematische Seitenansicht des
Kontaktbereichs mit Temperaturfühleraufnahme
aus den Fig. 6 bis Fig. 8;

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines
Kontaktbereichs einer dritten Ausführungsform
eines Zellverbinders mit einem in einem Gehäu-
se angeordneten Temperaturfühler, wobei das
Gehäuse an einem Vorsprung des Grundkör-
pers des Zellverbinders festgelegt ist;

Fig. 11 eine schematische Draufsicht von oben
auf den Kontaktbereich mit Temperaturfühlerge-
häuse aus Fig. 10; und

Fig. 12 eine schematische Seitenansicht des
Kontaktbereichs mit Temperaturfühlergehäuse
aus den Fig. 10 und Fig. 11.

[0056] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen
bezeichnet.

[0057] Eine als Ganzes mit 100 bezeichnete elektro-
chemische Vorrichtung umfasst beispielsweise meh-
rere (nicht dargestellte) elektrochemische Module,
von denen jedes mehrere, beispielsweise jeweils
acht, elektrochemische Zellen 102 umfasst, welche
jeweils in einer Aufnahme einer (nicht dargestell-
ten) Aufnahmevorrichtung des Moduls aufgenommen
sind.

[0058] Eine solche Aufnahmevorrichtung kann ins-
besondere als ein Kühlkörper ausgebildet sein, der
mit den darin aufgenommen elektrochemischen Zel-
len in wärmeleitendem Kontakt steht, um während
des Betriebs der elektrochemischen Vorrichtung 100

Wärme von den elektrochemischen Zellen 102 abzu-
führen.

[0059] Die elektrochemischen Zellen 102 sind in der
sie umgebenden Aufnahmevorrichtung so angeord-
net und ausgerichtet, dass die Axialrichtungen 104
der elektrochemischen Zellen 102, welche parallel
zu den mittigen Längsachsen 106 der elektrochemi-
schen Zellen 102 verlaufen, im Wesentlichen parallel
zueinander ausgerichtet sind.

[0060] Jede der elektrochemischen Zellen 102 er-
streckt sich dabei von einem vorderen Zellterminal
108 in der jeweiligen Axialrichtung 104 bis zu einem
(nicht dargestellten) hinteren Zellterminal, wobei je-
des Zellterminal jeweils einen positiven Pol oder ei-
nen negativen Pol der elektrochemischen Zelle 102
bildet.

[0061] Die mittigen Längsachsen 106 der elektro-
chemischen Zellen 102 sind dabei zugleich mittige
Längsachsen der Zellterminals 108 der jeweiligen
elektrochemischen Zellen 102.

[0062] In einem Modul sind einander benachbarte
elektrochemische Zellen 102 jeweils so ausgerich-
tet, dass die auf derselben Seite des Moduls an-
geordneten Zellterminals zweier benachbarter Zellen
102a, 102b einander entgegengesetzte Polarität auf-
weisen.

[0063] So bildet beispielsweise in der in Fig. 1 darge-
stellten Zellanordnung das vordere Zellterminal 108a
der elektrochemischen Zelle 102a einen negativen
Pol der betreffenden elektrochemischen Zelle 102a,
während das vordere Zellterminal 108b der in einer
Verbindungsrichtung 110 der elektrochemischen Zel-
le 102a benachbarten elektrochemischen Zelle 102b
einen positiven Pol der elektrochemischen Zelle 102b
bildet.

[0064] Die elektrochemische Vorrichtung 100 kann
insbesondere als ein Akkumulator, insbesondere als
ein Lithium-Ionen-Akkumulator, beispielsweise des
Typs LiFePO4, ausgebildet sein.

[0065] Die elektrochemischen Zellen 102 der elek-
trochemischen Module können entsprechend als Ak-
kumulatorzellen, insbesondere als Lithium-Ionen-Ak-
kumulatorzellen, beispielsweise vom Typ LiFePO4,
ausgebildet sein.

[0066] Jedes elektrochemische Modul umfasst fer-
ner mehrere Zellverbinder 112, mittels welcher die
Zellterminals 108 einander benachbarter elektroche-
mischer Zellen 102 mit unterschiedlicher Polarität
elektrisch leitend miteinander verbunden sind, um auf
diese Weise alle elektrochemischen Zellen 102 ei-
nes elektrochemischen Moduls elektrisch in Reihe zu
schalten.
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[0067] Dabei verbindet jeder Zellverbinder 112 ein
erstes Zellterminal 108a negativer Polarität mit einem
zweiten Zellterminal 108b positiver Polarität einer be-
nachbarten elektrochemischen Zelle 102.

[0068] Um alle elektrochemischen Zellen 102 eines
Moduls elektrisch in Reihe zu schalten, sind außer
den vorderen Zellterminals 108 einander benachbar-
ter elektrochemischer Zellen auch die hinteren Zell-
terminals einander benachbarter elektrochemischer
Zellen eines Moduls durch (nicht dargestellte) Zell-
verbinder miteinander verbunden.

[0069] Jeder der Zellverbinder 112, welche jeweils
ein erstes Zellterminal 108a und ein zweites Zell-
terminal 108b elektrisch leitend miteinander verbin-
den, umfasst einen Grundkörper 114 mit einem ers-
ten Kontaktbereich 116, der im montierten Zustand
des Zellverbinders 112 mit einem (beispielsweise ne-
gativen) ersten Zellterminal 108a einer elektrochemi-
schen Zelle 102 verbunden ist, und einen zweiten
Kontaktbereich 118, der im montieren Zustand des
Zellverbinders 112 mit einem (beispielsweise positi-
ven) zweiten Zellterminal 108b einer anderen elek-
trochemischen Zelle 102b verbunden ist.

[0070] Der Grundkörper 114 des Zellverbinders 112
ist vorzugsweise als ein Stanzbiegeteil hergestellt.

[0071] Der Grundkörper 114 des Zellverbinders 112
kann insbesondere aus Aluminium, Kupfer, Zinn,
Zink, Eisen, Gold oder Silber oder aus einer Legie-
rung eines oder mehrerer der vorstehend genannten
Metalle gebildet sein.

[0072] Ferner kann der Grundkörper 114 des Zell-
verbinders 112 auch aus einem anderen Metall oder
aus einer anderen metallischen Legierung gebildet
sein.

[0073] Außerdem kann der Grundkörper 114 des
Zellverbinders 112 auch aus einem leitfähigen Kunst-
stoffmaterial und/oder aus einem leitfähigen Kohlen-
stoffmaterial gebildet sein.

[0074] Der erste Kontaktbereich 116 und der zweite
Kontaktbereich 118 des Zellverbinders 112 sind vor-
zugsweise stoffschlüssig mit dem jeweils zugeordne-
ten Zellterminal 108a bzw. 108b verbunden.

[0075] Eine solche stoffschlüssige Verbindung kann
insbesondere durch Verschweißung, insbesondere
Laserverschweißung, oder durch Verlötung herge-
stellt werden.

[0076] Je nach dem Material, aus welchem die Zell-
terminals 108a und 108b gebildet sind, kann zur
Erleichterung der Herstellung einer stoffschlüssigen
Verbindung mit dem Zellverbinder 112 vorgesehen
sein, dass an dem jeweiligen Kontaktbereich 116, 118

des Zellverbinders 112 und/oder an dem jeweiligen
Zellterminal 108a bzw. 108b eine oder mehrer Be-
schichtungen, insbesondere aus einem metallischen
Material, angeordnet sind.

[0077] Ferner kann vorgesehen sein, dass zur Er-
leichterung der Herstellung einer stoffschlüssigen
Verbindung zwischen dem Zellverbinder 112 und den
Zellterminals 108a, 108b eines oder mehrere (nicht
dargestellte) Zwischenelemente zwischen dem je-
weiligen Kontaktbereich 116, 118 des Zellverbinders
112 einerseits und dem jeweils zugeordneten Zellter-
minal 108a bzw. 108b andererseits angeordnet sind.

[0078] Um auch nach dem stoffschlüssigen Verbin-
den des Zellverbinders 112 mit den Zellterminals
108a und 108b einen direkten Zugang, beispielswei-
se für Messzwecke, zu den Zellterminals 108a und
108b zu ermöglichen, kann der erste Kontaktbereich
116 des Zellverbinders 112 mit einer, beispielswei-
se im Wesentlichen kreisförmigen, Durchtrittsöffnung
120 und der zweite Kontaktbereich 118 des Grund-
körpers 114 mit einer, beispielsweise ebenfalls im
Wesentlichen kreisförmigen, Durchtrittsöffnung 122
versehen sein (siehe Fig. 3).

[0079] Im Betrieb der elektrochemischen Vorrich-
tung 100 kann es aufgrund unterschiedlicher Tem-
peraturen und/oder aufgrund unterschiedlicher ther-
mischer Ausdehnungskoeffizienten der Zellverbinder
112 einerseits und der Aufnahmevorrichtung für die
elektrochemischen Zellen 102 andererseits zu einer
Differenz zwischen einer Längsdehnung der Zellver-
binder 112 einerseits und einer Änderung des Ab-
stands zwischen den Längsachsen 106 der durch die
Zellverbinder 112 miteinander verbundenen Zellter-
minals 108a, 108b andererseits kommen. Durch ei-
ne Temperaturänderung werden die Relativpositio-
nen der durch einen Zellverbinder 112 miteinander
verbunden Zellterminals 108a, 108b in der senkrecht
zur Axialrichtung 104 der elektrochemischen Zellen
102 ausgerichteten Verbindungsrichtung 110 verän-
dert.

[0080] Die Verbindungsrichtung 110 liegt in einer
Ebene 123, welche die Längsachsen 106 der elektro-
chemischen Zellen 102a und 102b enthält.

[0081] Ferner kann es aufgrund unterschiedlicher
Längsdehnungen der miteinander durch einen Zell-
verbinder 112 verbundenen elektrochemischen Zel-
len 102 zu einer Veränderung der Relativpositionen
zwischen den miteinander verbundenen Zelltermi-
nals 108a, 108b längs der Axialrichtung 104 der mit-
einander verbundenen elektrochemischen Zellen 102
kommen.

[0082] Um solche Differenzen zwischen einer
Längsdehnung des Zellverbinders 112 einerseits und
einer Änderung des Abstands zwischen den Längs-
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achsen 106 der durch den Zellverbinder 112 mitein-
ander verbundenen Zellterminals 108a, 108b ande-
rerseits und/oder solche Differenzen zwischen einer
Längsdehnung einer ersten elektrochemischen Zel-
le 102a und einer zweiten elektrochemischen Zelle
102b, die durch den Zellverbinder 112 miteinander
verbunden sind, kompensieren zu können, kann vor-
gesehen sein, dass der Zellverbinder 112 einen elas-
tischen und/oder plastisch verformbaren Kompensa-
tionsbereich 124 umfasst, welcher zwischen dem ers-
ten Kontaktbereich 116 und dem zweiten Kontaktbe-
reich 118 des Zellverbinders 112 angeordnet ist und
die beiden Kontaktbereiche 116 und 118 miteinander
verbindet.

[0083] Vorzugweise ist der Grundkörper 114 des
Zellverbinders 112 mit einem solchen Kompensati-
onsbereich 124 versehen.

[0084] Bei der in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsform eines Zellverbinders 112 weist der ver-
formbare Kompensationsbereich 124 eine Wellen-
struktur auf, wobei die Wellenstruktur eine oder meh-
rere, beispielsweise vier, Wellen mit einer parallel
zur Axialrichtung 104 der durch den Zellverbinder
112 zu verbindenden Zellen 102 und im Wesentli-
chen senkrecht zu den Kontaktflächen, mit denen der
Zellverbinder 112 im montierten Zustand am ersten
Zellterminal 108a bzw. am zweiten Zellterminal 108b
anliegt, gerichteten Amplitude umfasst. Diese Wel-
len weisen mehrere, beispielsweise vier, quer, vor-
zugsweise im Wesentlichen senkrecht, zur Axialrich-
tung 104 der elektrochemischen Zellen 102 und quer,
vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht, zu einer
Längsrichtung 126 des Zellverbinders 112 und im
Wesentlichen parallel zu einer Querrichtung 128 des
Zellverbinders 112, welche senkrecht zur Längsrich-
tung 126 des Zellverbinders 112 und senkrecht zur
Axialrichtung 104 der elektrochemischen Zellen 102
ausgerichtet ist, verlaufende Wellenberge 130 und
mehrere, zwischen den Wellenbergen 130 angeord-
nete und quer, vorzugsweise im Wesentlichen senk-
recht, zur Axialrichtung 104 der elektrochemischen
Zellen 102 und quer, vorzugsweise im Wesentlichen
senkrecht, zur Längsrichtung 126 des Zellverbinders
112 und im Wesentlichen parallel zur Querrichtung
128 des Zellverbinders 112 verlaufende Wellentäler
132 auf.

[0085] Die Wellenberge 130 stehen in einer zu den
Kontaktflächen des Zellverbinders 112 senkrechten
Kontaktrichtung 134 des Zellverbinders 112, die im
montierten Zustand des Zellverbinders 112 mit der
Axialrichtung 104 der elektrochemischen Zellen 102
übereinstimmt, nach oben vor, während die Wellen-
täler 132 in der Kontaktrichtung 134 nach unten (zu
den zu verbindenden Zellen 102 hin) vorstehen.

[0086] Durch die gewellte Struktur des verformbaren
Kompensationsbereichs 124 des Zellverbinders 112

wird erreicht, dass der Kompensationsbereich 124 in
einfacher Weise derart elastisch und/oder plastisch
verformbar ist, dass der zweite Kontaktbereich 118
relativ zu dem ersten Kontaktbereich 116 sowohl in
der Axialrichtung 104 der elektrochemischen Zellen
102 als auch in der Längsrichtung 126 des Zellver-
binders 112 verschoben werden kann, um die vorste-
hend beschriebenen Differenzen in den Relativposi-
tionen der durch den Zellvebinder 112 miteinander zu
verbindenen Zellterminals 108a und 108b auszuglei-
chen. Hierdurch kann das Auftreten übermäßiger me-
chanischer Spannungen an den Verbindungsstellen
zwischen dem Zellverbinder 112 einerseits und dem
ersten Zellterminal 108a sowie dem zweiten Zellter-
minal 108b andererseits vermieden werden.

[0087] Um die jeweilige Betriebstemperatur des Zell-
verbinders 112 (und damit die Temperatur der mit-
tels des Zellverbinders 112 miteinander verbundenen
elektrochemischen Zellen 102) möglichst genau er-
mitteln zu können, ist der Zellverbinder 112 ferner mit
einem Temperaturfühler 136 versehen, der an dem
Grundkörper 114 des Zellverbinders 112 in wärmelei-
tender Weise festgelegt ist.

[0088] Der Temperaturfühler kann beispielsweise
als ein NTC-Element („Negative Temperature Coeffi-
cient“, Heißleiter), PTC-Element („Positive Tempera-
ture Coefficient“, Kaltleiter), Thermoelement, Peltier-
element oder als ein sonstiges Temperaturmessele-
ment ausgebildet sein.

[0089] Der Temperaturfühler 136 ist über ein oder
mehrere elektrische Verbindungsleitungen 138 an ei-
ne in Fig. 3 rein schematisch als Block dargestell-
te Auswertungsschaltung 140 der elektrochemischen
Vorrichtung 100 angeschlossen.

[0090] Über die elektrischen Verbindungsleitungen
138 kann beispielsweise eine Spannung an den Tem-
peraturfühler 136 angelegt werden, um einen tempe-
raturabhängigen elektrischen Widerstand des Tem-
peraturfühlers 136 zu messen.

[0091] Alternativ oder ergänzend hierzu kann auch
mittels der elektrischen Verbindungsleitung 138 eine
von dem Temperaturfühler 136 temperaturabhängig
erzeugte elektrische Spannung an die Auswertungs-
schaltung 140 übermittelt werden.

[0092] In jedem Falle ermittelt die Auswertungs-
schaltung 140 anhand einer elektrischen Eigenschaft
des Temperaturfühlers 136, welche sich temperatur-
abhängig verändert, die jeweils aktuelle Temperatur
des Temperaturfühlers 136.

[0093] Wie am Besten aus den Fig. 2, Fig. 4 und
Fig. 5 zu ersehen ist, ist der Temperaturfühler 136
in einer Temperaturfühleraufnahme 142 aufgenom-
men, welche den Temperaturfühler 136 im Wesentli-
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chen ringförmig umgibt und damit einen innigen Kon-
takt mit gutem Wärmeübergang zwischen der Tem-
peraturfühleraufnahme 142 und dem Temperaturfüh-
ler 136 sicherstellt und ferner den Temperaturfüh-
ler 136 durch Formschluss mit der Temperaturfühler-
aufnahme 142 gegen eine Bewegung relativ zu der
Temperaturfühleraufnahme 142 und relativ zu dem
Grundkörper 114 des Zellverbinders 112 in einer Ra-
dialrichtung des Temperaturfühlers 136 verhindert.

[0094] Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten
Ausführungsform eines Zellverbinders 112 umfasst
die Temperaturfühleraufnahme 142 eine Tasche 144
zum Aufnehmen des Temperaturfühlers 136 und ei-
ne Lasche 146 zum Zurückhalten des Temperatur-
fühlers 136 in der Tasche 144.

[0095] Ferner umfasst die Temperaturfühleraufnah-
me 142 einen Anschlag 148, der beispielsweise als
eine kuppelförmige Erhebung 150 ausgebildet ist, die
von einem Randbereich des ersten Kontaktbereichs
116 aus nach oben (das heißt zu der den elektroche-
mischen Zellen 102 abgewandten Seite hin) vorsteht.

[0096] Die Lasche 146 der Temperaturfühleraufnah-
me 142 liegt an der Oberseite des Anschlags 148 auf,
so dass die Lasche 146 nicht weiter nach unten be-
wegt werden kann und der Temperaturfühler 136 auf
diese Weise vor einer Beschädigung durch die La-
sche 146 geschützt ist.

[0097] Der Anschlag 148 ist vorzugsweise einstü-
ckig mit dem Grundkörper 114 des Zellverbinders 112
ausgebildet.

[0098] Der Anschlag 148 kann beispielsweise durch
einen Umformvorgang aus dem Material des ersten
Kontaktbereichs 116 des Grundkörpers 114 ausgebil-
det sein, insbesondere durch einen Präge- oder Tief-
ziehvorgang.

[0099] Die Lasche 146 und die Tasche 144 sind bei
dieser Ausführungsform über einen Steg 152 einstü-
ckig miteinander verbunden.

[0100] Der Steg 152 ist in der Querrichtung 128 des
Zellverbinders 112, welche bei dieser Ausführungs-
form der Längsrichtung 154 des Temperaturfühlers
136 entspricht, zu beiden Seiten durch jeweils eine
Ausnehmung 156 begrenzt, so dass die Ausdehnung
des Steges 152 in der Querrichtung 128 des Zellver-
binders 112 bzw. in der Längsrichtung 154 des Tem-
peraturfühlers 136 geringer ist als die Ausdehnung
der Lasche 146 und die Ausdehnung der Tasche 144
in derselben Richtung.

[0101] Hierdurch ist der Steg 152 leichter verformbar
als die Lasche 146 und die Tasche 144.

[0102] Die Lasche 146 ist beispielsweise als eine im
Wesentlichen rechteckige Platte ausgebildet.

[0103] Die Tasche 144 ist beispielsweise im Wesent-
lichen wannenförmig ausgebildet, wobei ihr in der
Längsrichtung 126 des Zellverbinders 112 genomme-
ner Querschnitt im Wesentlichen U-förmig ist.

[0104] Der dem Steg 152 gegenüberliegende Rand
der Tasche 144 geht längs einer Biegelinie 157 in
den ersten Kontaktbereich 116 des Grundkörpers 114
über, so dass die Tasche 144 und damit auch die La-
sche 146 einstückig mit dem Grundkörper 114 ver-
bunden ist.

[0105] Der innerhalb der Temperaturfühleraufnah-
me 142 außerhalb des Temperaturfühlers 136 ver-
bleibende Raum wird zumindest teilweise, vorzugs-
weise im Wesentlichen vollständig, von einer Kleber-
schicht 158 eingenommen, welche den Temperatur-
fühler 136 längs eines Umfangs zumindest teilweise
umgibt und mit der Tasche 144 und/oder mit der La-
sche 146 der Temperaturfühleraufnahme 142 stoff-
schlüssig verbindet.

[0106] Durch die Kleberschicht 158 und die damit
hergestellte stoffschlüssige Verbindung wird zum ei-
nen verhindert, dass der Temperaturfühler 136 in sei-
ner Längsrichtung 154 aus der Temperaturfühlerauf-
nahme 142 herausgezogen werden kann.

[0107] Zum anderen wird durch die Kleberschicht
158 eine große Wärmeübergangsfläche und ein
niedriger Wärmeübergangswiderstand zwischen der
Temperaturfühleraufnahme 142 einerseits und dem
Temperaturfühler 136 andererseits erzielt.

[0108] Die Kleberschicht 158 ist aus einem wärme-
leitfähigen Kleber gebildet.

[0109] Als wärmeleitfähiger Kleber kann beispiels-
weise ein Zwei-Kompenenten-Epoxidharz, ein Elast-
omer, ein leitfähiger Kunststoff oder ein anderes kle-
befähiges und gute Wärmleitfähigkeit aufweisendes
Material verwendet werden.

[0110] Ein geeigneter wärmeleitfähiger Kleber ist
insbesondere der mittelviskose, zweikomponentige
Epoxidharzklebstoff, der unter der Bezeichnung Hy-
sol® 9497 von der Firma Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf, Deutschland,
vertrieben wird. Hinsichtlich der chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften und der Arbeitsschritte zur
Verarbeitung dieses Klebers wird auf das technische
Datenblatt zum Kleber Hysol® 9497 vom Februar
2008 Bezug genommen, und das genannte Daten-
blatt wird diesbezüglich zum Bestandteil der vorlie-
genden Beschreibung gemacht.
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[0111] Zur Herstellung der Temperaturfühleraufnah-
me 142 und Festlegung des Temperaturfühlers 136
an dem Grundkörper 114 des Zellverbinders 112 wird
wie folgt vorgegangen:

[0112] Zunächst wird der Grundkörper 114 des Zell-
verbinders 112 aus einem Ausgangsmaterial, bei-
spielsweise aus einem blechförmigen Ausgangsma-
terial, einschließlich einer Vorform für die Tasche 144
und der Lasche 146 herausgetrennt, beispielsweise
ausgestanzt oder (zum Beispiel mittels eines Lasers)
herausgeschnitten.

[0113] In den Grundkörper 114 des Zellverbinders
112 werden durch geeignete Umformvorgänge, ins-
besondere Präge- oder Tiefziehvorgänge, der An-
schlag 148 und der Kompensationsbereich 124 ein-
gebracht.

[0114] Anschließend wird durch einen Umformvor-
gang, beispielsweise einen Präge- oder Tiefziehvor-
gang, aus der Taschen-Vorform die wannenförmig
ausgebildete Tasche 144 gebildet.

[0115] Dabei liegen der Steg 152 und die Lasche
146 zunächst in Verlängerung des dem ersten Kon-
taktbereich 116 abgewandten freien Schenkels der
wannenförmigen Tasche 144, so dass die Tempera-
turfühleraufnahme 142 nach oben hin offen ist.

[0116] In die wannenförmige Tasche 144 wird nun-
mehr der leitfähige Kleber eingebracht, aus dem spä-
ter die Kleberschicht 158 gebildet wird.

[0117] Dann wird der Temperaturfühler 136 in die
Tasche 144 eingelegt.

[0118] Darauf wird die Lasche 146 unter Verformung
des Stegs 152 von einer Ausrichtung parallel zur Kon-
taktrichtung 134 des Zellverbinders 112 in eine Aus-
richtung senkrecht zur Kontaktrichtung 134 nach un-
ten bewegt, um die Temperaturfühleraufnahme 142
nach oben hin zu schließen, bis die Unterseite der La-
sche 146 an dem Anschlag 148 anschlägt, wodurch
eine Fortsetzung der Bewegung der Lasche 146 un-
terbunden und der Temperaturfühler 136 vor einer
Beschädigung geschützt wird.

[0119] Nach Aushärtung des Klebers zur Bildung der
Kleberschicht 158 ist die Festlegung des Tempera-
turfühlers 136 an dem Grundkörper 114 des Zellver-
binders 112 abgeschlossen.

[0120] Die vorstehend beschriebenen Schritte des
Verfahrens zur Herstellung des Grundkörpers 114
und der Temperaturfühleraufnahme 142 sowie zur
Festlegung des Temperaturfühlers 136 an dem
Grundkörper 114 können auch in jeder beliebigen an-
deren Reihenfolge durchgeführt werden. Ferner ist es

möglich, zwei oder mehr dieser Verfahrensschritte je-
weils gleichzeitig miteinander auszuführen.

[0121] Eine in den Fig. 6 bis Fig. 9 dargestellte zwei-
te Ausführungsform eines Zellverbinders 112 zum
elektrisch leitenden Verbinden eines ersten Zelltermi-
nals 108a einer ersten elektrochemischen Zelle 102a
und eines zweiten Zellterminals 108b einer zwei-
ten elektrochemischen Zelle 102b unterscheidet sich
von der vorstehend beschriebenen, in den Fig. 1
bis Fig. 5 dargestellten Ausführungsform dadurch,
dass der Grundkörper 114 des Zellverbinders 112 bei
der zweiten Ausführungsform nicht einlagig, sondern
mehrlagig, insbesondere zweilagig, ausgebildet ist.

[0122] Der Grundkörper 114 umfasst bei dieser Aus-
führungsform insbesondere eine im montierten Zu-
stand des Zellverbinders 112 den miteinander zu ver-
bindenden Zellterminals 108a und 108b zugewand-
te erste Lage 160 und eine auf der im montierten Zu-
stand des Zellverbinders 112 den Zellterminals 108a,
108b abgewandten Seite der ersten Lage 160 ange-
ordnete zweite Lage 162.

[0123] Die erste Lage 160 und die zweite Lage 162
sind, außer im Bereich der Temperaturfühleraufnah-
me 142, welcher im folgenden noch näher beschrie-
ben werden wird, im Wesentlichen kongruent zuein-
ander ausgebildet.

[0124] Die erste Lage 160 und die zweite Lage 162
sind vorzugsweise miteinander laminiert, um als eine
Einheit gehandhabt werden zu können.

[0125] Die Lamination der ersten Lage 160 und der
zweiten Lage 162 kann beispielsweise dadurch er-
zeugt sein, dass die erste Lage 160 und die zweite
Lage 162, insbesondere längs ihres Umfangs, mitein-
ander verschweißt, insbesondere laserverschweißt,
sind.

[0126] Auch bei dieser Ausführungsform eines Zell-
verbinders 112 ist eine Temperaturfühleraufnahme
142 vorgesehen, in welcher der Temperaturfühler
136 aufgenommen ist.

[0127] Bei dieser Ausführungsform umfasst die
Temperaturfühleraufnahme 142 eine Tasche 144, die
vorzugsweise einstückig mit der ersten Lage 160 ver-
bunden ist, und eine Lasche 146, die über einen Steg
164 einstückig mit der zweiten Lage 162 des Grund-
körpers 114 verbunden ist.

[0128] Der Steg 164 ist in der Querrichtung 128
des Zellverbinders 112 seitlich durch zwei Ausneh-
mungen 166 begrenzt, so dass die Ausdehnung des
Stegs 164 in der Querrichtung 128 des Zellverbinders
112 kleiner ist als die Ausdehnung der Lasche 146 in
derselben Richtung.
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[0129] Hierdurch wird erreicht, dass der Steg 164
leichter verformbar ist als die Lasche 146, so dass die
Temperaturfühleraufnahme 142 bei der Montage des
Zellverbinders 112 besonders leicht durch Verformen
des Stegs 164 geschlossen werden kann.

[0130] An den Steg 164 schließt sich, auf der der La-
sche 146 gegenüberliegenden Seite, ein Anschluss-
abschnitt 168 an, der längs einer Biegelinie 169 in die
zweite Lage 162 des Grundkörpers 114 des Zellver-
binders 112 übergeht (siehe insbesondere Fig. 7).

[0131] Wie am Besten aus der Seitenansicht von
Fig. 9 zu ersehen ist, liegt die Lasche 146 im mon-
tierten Zustand des Zellverbinders 112 mit ihrer Un-
terseite an einem freien, sich in der Kontaktrichtung
134 des Zellverbinders 112 erstreckenden Schenkel
170 der Tasche 144 auf, so dass bei dieser Ausfüh-
rungsform dieser freie Schenkel 170 der Tasche 144
als Anschlag 148 dient, welcher den Verformungs-
weg der Lasche 146 begrenzt und dadurch eine Be-
schädigung des Temperaturfühlers 136 in der Tem-
peraturfühleraufnahme 142 beim Schließen der Tem-
peraturfühleraufnahme 142 verhindert.

[0132] Die Tasche 144 ist bei dieser Ausführungs-
form, wie bei der ersten Ausführungsform, im We-
sentlichen wannenförmig ausgebildet.

[0133] Die Tasche 144 weist einen - in der Längs-
richtung 126 des Zellverbinders 112 genommenen -
im Wesentlichen Unförmigen Querschnitt auf, wobei
jedoch bei dieser Ausführungsform der freie Schen-
kel 170 der Tasche 144 eine größere Ausdehnung in
der Kontaktrichtung 134 aufweist als der gegenüber-
liegende Schenkel 172 der Tasche 144, über welchen
die Tasche 144 einstückig mit dem ersten Kontaktbe-
reich 116 der ersten Lage 160 des Grundkörpers 114
verbunden ist.

[0134] Auch bei dieser Ausführungsform ist der Zwi-
schenraum zwischen der Temperaturfühleraufnahme
142, welche durch die Tasche 144 und die Lasche
146 gebildet ist, einerseits und dem Umfang des
Temperaturfühlers 136 andererseits durch eine Kle-
berschicht 158 aus einem wärmeleitfähigen Kleber
zumindest teilweise ausgefüllt.

[0135] Bei der Herstellung der zweiten Ausführungs-
form eines Zellverbinders 112 mit daran festgelegtem
Temperaturfühler 136 wird beispielsweise wie folgt
vorgegangen:

[0136] Die erste Lage 160 und die zweite Lage 162
des Grundkörpers 114 werden aus einem geeigneten
Ausgangsmaterial, insbesondere aus einem metalli-
schen Blechmaterial, herausgetrennt, beispielsweise
ausgestanzt oder (zum Beispiel mittels eines Lasers)
herausgeschnitten.

[0137] An der ersten Lage 160 wird eine Taschen-
Vorform durch einen Umformvorgang, insbesonde-
re durch einen Präge- oder Tiefziehvorgang, so ver-
formt, dass die wannenförmige Tasche 144 gebildet
wird.

[0138] An der zweiten Lage 162 wird eine Laschen-
Vorform so verformt, dass sich die im Wesentlichen
plattenförmige Lasche 146 ungefähr parallel zu der
Kontaktrichtung 134 des Zellverbinders 112 von der
(zur Kontaktrichtung 134 senkrechten) Hauptebene
der zweiten Lage 162 weg erstreckt.

[0139] Anschließend werden die erste Lage 160 und
die zweite Lage 162 so aufeinander gelegt, dass ih-
re Außenkonturen, außer im Bereich der Tempera-
turfühleraufnahme 142, im Wesentlichen miteinan-
der fluchten, und miteinander laminiert, beispielswei-
se durch Verschweißung längs ihres Umfangs.

[0140] Anschließend wird der Kleber, aus welchem
die Kleberschicht 158 gebildet werden soll, in die
wannenförmige Tasche 144 eingebracht.

[0141] Dann wird der Temperaturfühler 136 in die
Tasche 144 eingelegt, und die Temperaturfühlerauf-
nahme 142 wird nach oben hin verschlossen, indem
die Lasche 146 aus ihrer Ausgangsstellung parallel
zur Kontaktrichtung 134 in die in den Fig. 6 bis Fig. 9
dargestellte Schließstellung, senkrecht zur Kontak-
trichtung 134, gebracht wird, unter entsprechender
Verformung des Stegs 164.

[0142] Dabei verhindert das Anschlagen der Lasche
146 an dem als Anschlag 148 dienenden freien
Schenkel 170 der Tasche 144, dass der Temperatur-
fühler 136 beim Schließen der Temperaturfühlerauf-
nahme 142 beschädigt wird.

[0143] Nach Aushärten der Kleberschicht 158 ist die
Herstellung des Zellverbinders 112 mit dem daran
festgelegten Temperaturfühler 136 abgeschlossen.

[0144] Auch bei dem vorstehend beschriebenen
Herstellungsverfahren ist die Reihenfolge der ge-
nannten Verfahrensschritte grundsätzlich beliebig.

[0145] Ferner ist es möglich, zwei oder mehr dieser
Verfahrensschritte gleichzeitig miteinander durchzu-
führen.

[0146] Bei dieser Ausführungsform ist die Anzahl
der Lägen des Grundkörpers 114 nicht auf zwei be-
schränkt; insbesondere können zwischen der ersten
Lage 160 und der zweiten Lage 162 beliebig vie-
le weitere Lagen des Grundkörpers 114 angeordnet
sein.

[0147] Ferner ist es möglich, auf der im montier-
ten Zustand des Zellverbinders 112 den Zellterminals
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108a, 108b zugewandten Seite der ersten Lage 160
und/oder auf der im montierten Zustand des Zellver-
binders 112 den Zellterminals 108a, 108b abgewand-
ten Seite der zweiten Lage 162 jeweils ein oder meh-
rere zusätzliche Lagen des Grundkörpers 114 anzu-
ordnen.

[0148] Im Übrigen stimmt die in den Fig. 6 bis Fig. 9
dargestellte zweite Ausführungsform eines Zellver-
binders 112 mit Temperaturfühler 136 hinsichtlich
Aufbau, Funktion und Herstellungsweise mit der in
den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten ersten Ausfüh-
rungsform überein, auf deren vorstehende Beschrei-
bung insoweit Bezug genommen wird.

[0149] Eine in den Fig. 10 bis Fig. 12 dargestell-
te dritte Ausführungsform eines Zellverbinders 112
mit daran festgelegtem Temperaturfühler 136 unter-
scheidet sich von der in den Fig. 1 bis Fig. 5 dar-
gestellten ersten Ausführungsform dadurch, dass die
Temperaturfühleraufnahme 142 bei der dritten Aus-
führungsform nicht einstückig mit dem Grundkörper
114 des Zellverbinders 112 ausgebildet ist, sondern
stattdessen durch ein Temperaturfühlergehäuse 174
gebildet ist, in welchem der Temperaturfühler 136
zumindest teilweise angeordnet ist und welches sei-
nerseits an dem Grundkörper 114 des Zellverbinders
112, vorzugsweise stoffschlüssig, festgelegt ist.

[0150] Das Temperaturfühlergehäuse 174 ist bei-
spielsweise im Wesentlichen quaderförmig ausgebil-
det und kann eine Bodenwand 176, eine dem Grund-
körper zugewandte innere Seitenwand 178, eine dem
Grundkörper 114 abgewandte äußere Seitenwand
180 und eine der Bodenwand 176 gegenüberliegen-
de Deckenwand 182 umfassen.

[0151] Auf den übrigen Gehäuseseiten, das heißt -
in der Querrichtung 128 des Zellverbinders 112 ge-
sehen - nach vorne und nach hinten, ist das Tempe-
raturfühlergehäuse 174 vorzugsweise offen ausgebil-
det.

[0152] Das Temperaturfühlergehäuse 174 kann bei-
spielsweise aus einem Streifen eines Ausgangsma-
terials, beispielsweise eines metallischen Blechma-
terials, durch mehrfaches Abkanten an Abkantlinien
184 gebildet werden.

[0153] Eine Kante 186 des Temperaturfühlergehäu-
ses 174 bildet dabei keine Abkantlinie, an welcher an-
einander angrenzende Wände des Temperaturfüh-
lergehäuses 174 einstückig miteinander verbunden
sind, sondern eine gemeinsame Randlinie, längs wel-
cher die freien Ränder zwei einander benachbarter
Wände des Temperaturfühlergehäuses 174 aneinan-
der anliegen.

[0154] Diese „offene“ Kante 186 kann grundsätzlich
zwischen zwei beliebigen Wänden des Temperatur-

fühlergehäuses 174 angeordnet sein, beispielsweise
zwischen der Deckenwand 182 und der äußeren Sei-
tenwand 180.

[0155] Das Temperaturfühlergehäuse 174 kann fer-
ner einen Fortsatz 188 umfassen, mittels welchem
das Temperaturfühlergehäuse 174 an dem Grund-
körper 114 des Zellverbinders 112 festlegbar ist.

[0156] Wie am Besten aus Fig. 11 zu ersehen,
kann ein solcher Fortsatz 188 einen am Grundkör-
per 114 anliegenden scheiben- oder ringförmigen Ab-
schnitt 190 und einen den ringförmigen Abschnitt 190
mit dem Grundkörper 192 des Temperaturfühlerge-
häuses 174 verbindenden Verbindungsabschnitt 194
umfassen.

[0157] Der Grundkörper 192 des Temperaturfühler-
gehäuses 174 umfasst dabei die den Temperaturfüh-
ler 136 umgebenden Wände 176, 178, 180 und 182
des Temperaturfühlergehäuses 174.

[0158] Der Fortsatz 188 kann insbesondere einstü-
ckig mit dem Grundkörper 192 ausgebildet sein, ins-
besondere mit dessen Bodenwand 176.

[0159] Um eine Festlegung des Fortsatzes 188 an
dem Grundkörper 114 zu ermöglichen, weist der
Grundkörper 114 beispielsweise einen Vorsprung
196 auf, welcher von dem ersten Kontaktbereich 116
aus, beispielsweise in der Längsrichtung 126 des
Zellverbinders 112, vorspringt.

[0160] Der Vorsprung 196 kann beispielsweise ei-
nen halbkreisförmigen Abschnitt 198 umfassen.

[0161] Der Fortsatz 188 des Temperaturfühlerge-
häuses 174 ist vorzugsweise stoffschlüssig mit dem
Vorsprung 196 des Grundkörpers 114 des Zellverbin-
ders 112 verbunden.

[0162] Diese stoffschlüssige Verbindung kann bei-
spielsweise durch Verschweißung, insbesondere
Laserschweißung, Ultraschallschweißung, Wider-
standsschweißung und/oder Reibrührschweißung,
durch Verlötung und/oder durch Verklebung herge-
stellt sein.

[0163] Durch die stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Temperaturfühlergehäuse 174 und dem
Grundkörper 114 des Zellverbinders 112 wird ein gu-
ter Wärmeübergang mit geringem Wärmewiderstand
zwischen dem Grundkörper 114 einerseits und dem
im Temperaturfühlergehäuse 174 aufgenommenen
Temperaturfühler 136 andererseits erzielt, so dass
die mittels des Temperaturfühlers 136 von der Aus-
wertungsschaltung 140 ermittelte Temperatur mög-
lichst genau mit der Temperatur im ersten Kontaktbe-
reich 116 des Zellverbinders 112 übereinstimmt.
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[0164] Wie bei den ersten beiden Ausführungsfor-
men kann auch bei der dritten Ausführungsform vor-
gesehen sein, dass der Zwischenraum zwischen der
Temperaturfühleraufnahme 142, welche hier als das
Temperaturfühlergehäuse 174 ausgebildet ist, einer-
seits und dem Umfang des Temperaturfühlers 136
andererseits mit einer Kleberschicht 158 aus einem
wärmeleitfähigen Kleber zumindest teilweise gefüllt
ist. Hierdurch wird ein guter Wärmeübergang zwi-
schen dem Grundkörper 192 des Temperaturfühler-
gehäuses 174 und dem Temperaturfühler 136 erzielt.

[0165] Zur Herstellung der dritten Ausführungsform
eines Zellverbinders 112 mit daran festgelegtem
Temperaturfühler 136 wird wie folgt vorgegangen:

[0166] Der Grundkörper 114 wird aus einem geeig-
neten Ausgangsmaterial, beispielsweise aus einem
metallischen Blechmaterial, mit der gewünschten Au-
ßenkontur (einschließlich des Vorsprungs 196) her-
ausgetrennt, beispielsweise ausgestanzt oder (insbe-
sondere mittels eines Lasers) herausgeschnitten.

[0167] Aus einem geeigneten Ausgangsmaterial
wird eine Temperaturfühlergehäuse-Vorform heraus-
getrennt, welche den Fortsatz 188 und einen Strei-
fen zur späteren Bildung des Grundkörpers 192 des
Temperaturfühlergehäuses 174 umfasst.

[0168] Als Material für das Temperaturfühlergehäu-
se 174 kommen dieselben Materialien in Betracht,
die vorstehend als Materialien für den Grundkörper
114 des Zellverbinders 112 genannt worden sind, al-
so insbesondere die Metalle Aluminium, Kupfer, Zinn,
Zink, Eisen, Gold und/oder Silber, Legierungen die-
ser vorstehend genannten Metalle, andere Metalle
oder Legierungen anderer Metalle, leitfähige Kunst-
stoffmaterialien und/oder leitfähige Kohlenstoffmate-
rialien.

[0169] An der Temperaturfühlergehäuse-Vorform
wird zunächst durch geeignete Umformvorgänge ei-
ne wannenförmige vorläufige Aufnahme für den Tem-
peraturfühler 136, beispielsweise aus der Boden-
wand 176, der inneren Seitenwand 178 und der äu-
ßeren Seitenwand 180, gebildet, wobei diese vor-
läufige Aufnahme zunächst an ihrer Oberseite noch
offen ist, beispielsweise dadurch, dass die Decken-
wand 182 noch nicht abgekantet worden ist, sondern
sich beispielsweise parallel zur inneren Seitenwand
178 erstreckt.

[0170] In diese wannenförmige Aufnahme wird der
Kleber eingebracht, aus welchem die Kleberschicht
158 gebildet werden soll.

[0171] Anschließend wird der Temperaturfühler 136
in die Aufnahme eingebracht, und die Aufnahme wird
durch Abkanten der Deckenwand 182 geschlossen,

so dass das in den Fig. 10 bis Fig. 12 dargestellte
Temperaturfühlergehäuse 174 entsteht.

[0172] Dieses Temperaturfühlergehäuse 174 wird
an dem Fortsatz 188, insbesondere an dessen
ringförmigem Abschnitt 190, stoffschlüssig mit dem
Grundkörper 114, insbesondere mit dessen Vor-
sprung 196, verbunden.

[0173] Diese stoffschlüssige Verbindung kann bei-
spielsweise durch Verschweißen, insbesondere
durch Laserschweißen, Ultraschallschweißen, Wi-
derstandsschweißen und/oder Reibrührschweißen,
durch Verlöten und/oder durch Verkleben, hergestellt
werden.

[0174] Die vorstehend beschriebenen Verfahrens-
schritte zur Herstellung des Zellverbinders 112 mit
daran festgelegtem Temperaturfühler 136 können
hinsichtlich ihrer Reihenfolge grundsätzlich beliebig
verändert werden.

[0175] Ferner ist es möglich, zwei oder mehr die-
ser Verfahrensschritte gleichzeitig miteinander aus-
zuführen.

[0176] Im Übrigen stimmt die in den Fig. 10 bis
Fig. 12 dargestellte dritte Ausführungsform eines
Zellverbinders 112 mit Temperaturfühler 136 hin-
sichtlich Aufbau, Funktion und Herstellungsweise mit
der in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten ersten Aus-
führungsform und mit der in den Fig. 6 bis Fig. 9
dargestellten zweiten Ausführungsform überein, auf
deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug ge-
nommen wird.

[0177] Insbesondere kann auch bei der dritten Aus-
führungsform eines Zellverbinders 112 der Grundkör-
per 114 grundsätzlich mehrlagig ausgebildet sein.

Patentansprüche

1.    Zellverbinder zum elektrisch leitenden Ver-
binden eines ersten Zellterminals (108a) einer ers-
ten elektrochemischen Zelle (102a) und eines zwei-
ten Zellterminals (108b) einer zweiten elektroche-
mischen Zelle (102b) einer elektrochemischen Vor-
richtung (100), wobei der Zellverbinder (112) einen
Grundkörper (114) und einen an dem Grundkörper
(114) festgelegten Temperaturfühler (136) umfasst,
wobei der Grundkörper (114) eine Temperaturfühler-
aufnahme (142) umfasst, in welcher der Tempera-
turfühler (136) zumindest teilweise aufgenommen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Temperaturfüh-
leraufnahme (142) eine Tasche (144) zum Aufneh-
men des Temperaturfühlers (136) und eine Lasche
(146) zum Zurückhalten des Temperaturfühlers (136)
in der Tasche (144) umfasst.
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2.    Zellverbinder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturfühleraufnahme
(142) den Temperaturfühler (136) über mindestens
die Hälfte des Umfangs des Temperaturfühlers (136)
umgibt.

3.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Tasche (144)
und die Lasche (146) einstückig miteinander ausge-
bildet sind.

4.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Tasche (144)
einstückig mit einer ersten Lage (160) des Grundkör-
pers (114) und die Lasche (146) einstückig mit einer
zweiten Lage (162) des Grundkörpers (114) ausge-
bildet ist.

5.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche (146) mit
der Tasche (144) und/oder mit einem Teil des Grund-
körpers (114) des Zellverbinders (112) durch einen
Steg (152; 164) verbunden ist.

6.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Temperaturfüh-
ler (136) durch Verklebung mittels eines Klebers an
der Temperaturfühleraufnahme (142) festgelegt ist.

7.    Zellverbinder nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kleber eine Wärmeleitfähig-
keit aufweist.

8.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatur-
fühler (136) zumindest teilweise in einem Tempera-
turfühlergehäuse (174) angeordnet ist, das an dem
Grundkörper (114) des Zellverbinders (112) festge-
legt ist.

9.    Zellverbinder nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundkörper (114) des Zell-
verbinders (112) einen Vorsprung (196) aufweist, an
dem das Temperaturfühlergehäuse (174) festgelegt
ist.

10.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Temperatur-
fühlergehäuse (174) stoffschlüssig an dem Grundkör-
per (114) festgelegt ist.

11.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die größte Aus-
dehnung des Temperaturfühlergehäuses (174) klei-
ner ist als die größte Ausdehnung des Grundkörpers
(114) des Zellverbinders (112) in einer Querrichtung
(128) des Zellverbinders (112), die senkrecht zu einer
Ebene verläuft, welche im montierten Zustand des
Zellverbinders (112) die Längsachsen (106) der bei-
den elektrochemischen Zellen (102a, 102b) enthält.

12.  Zellverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatur-
fühler (136) ein NTC-Element, ein PTC-Element, ein
Thermoelement oder ein Peltierelement ist.

13.    Elektrochemische Vorrichtung, umfasst min-
destens eine erste elektrochemische Zelle (102a) mit
einem ersten Zellterminal (108a), eine zweite elek-
trochemische Zelle (102b) mit einem zweiten Zellter-
minal (108b) und einen das erste Zellterminal (108a)
und das zweite Zellterminal (108b) elektrisch leitend
miteinander verbindenden Zellverbinder (112) nach
einem der Ansprüche 1 bis 12.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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