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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Isolationsformteil (1)
für ein Gehäuse zumindest einer Batteriezelle, insbesonde-
re für ein Gehäuse zumindest einer Lithium-Ionen-Batterie-
zelle, beschrieben, wobei an zumindest einer Formteil-Sei-
tenwand (3a, 3b) des Isolationsformteils (1) eine Senke (5)
ausgebildet ist, die durch eine reduzierte Wandstärke gebil-
det ist, zur Reduzierung einer auf die Batteriezelle wirkenden
Kraft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Isolationsformteil für ein Gehäuse zumindest einer
Batteriezelle sowie auf eine Batteriezelle, insbeson-
dere eine Lithium-Ionen-Batteriezelle, mit einem Iso-
lationsformteil und auf eine Batterie nach dem Ober-
begriff der unabhängigen Ansprüche.

Stand der Technik

[0002] Eine Batteriezelle ist ein elektrochemischer
Energiespeicher, der bei seiner Entladung die ge-
speicherte chemische Energie durch eine elektro-
chemische Reaktion in elektrische Energie umwan-
delt. Es zeichnet sich ab, dass in der Zukunft so-
wohl bei stationären Anwendungen, wie Windkraft-
anlagen, in Kraftfahrzeugen, die als Hybrid- oder
Elektrokraftfahrzeuge ausgelegt sind, wie auch bei
Elektronikgeräten neue Batteriesysteme zum Einsatz
kommen werden, an die sehr hohen Anforderun-
gen bezüglich Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistungs-
fähigkeit und Lebensdauer gestellt werden. Aufgrund
ihrer großen Energiedichte werden insbesondere Li-
thium-Ionen-Batterien als Energiespeicher für elek-
trisch angetriebene Kraftfahrzeuge verwendet.

[0003] Batteriezellen, insbesondere Lithium-Ionen-
Batteriezellen, weisen beispielsweise einen Elektro-
denverbund auf, umfassend eine Kathode, einen Se-
parator und eine Anode, welche beispielsweise inein-
ander aufgewickelt oder aufeinander gestapelt vorlie-
gen. Die Kathode umfasst beispielswiese eine Katho-
denfolie, welche mit einem Aktivmaterial beschichtet
ist und die Anode umfasst beispielsweise eine An-
odenfolie, welche mit einem Aktivmaterial beschich-
tet ist. Die Kathodenfolie umfasst beispielsweise Alu-
minium und die Anodenfolie umfasst beispielsweise
Kupfer. Das Batteriezellgehäuse umfasst beispiels-
weise ein Metall, einen Kunststoff oder einen Ver-
bund aus Kunststoff und Metall. Es kann prismatisch
ausgebildet sein oder eine davon abweichende Form
aufweisen. Derzeit werden Batteriezellen beispiels-
weise durch polymerbasierte Werkstoffe elektrisch
voneinander isoliert. Diese umfassen beispielsweise
Folien, Klebebänder, Schrumpfschläuche, Isolations-
lacke oder Gehäuseschalen aus Kunststoff. Mehre-
re Batteriezellen werden mechanisch zu Modulen zu-
sammengefügt, und beispielsweise parallel- oder in
Reihe geschaltet.

[0004] In der US 2010/0028765 ist eine wieder auf-
ladbare Batterie offenbart, deren Batteriezellen je-
weils in einem Gehäuse angeordnet sind. Die Ge-
häuse weisen ein Füllmaterial auf, welches die Bat-
teriezellen umschließt. Hierbei sind die Gehäuse un-
terschiedlich ausgeformt und weisen unterschiedli-
che Teilabschnitte mit unterschiedlichen Wandstär-
ken auf.

[0005] Die US 2006/0051666 offenbart eine Batte-
riezelle mit einem Gehäuse, welches Gehäuse ein
Element zur Kompensation einer Ausdehnung der
Batteriezelle aufweist. Dieses Element kann dadurch
gebildet sein, dass die Gehäusewand an der jeweili-
gen Stelle einen Versatz nach innen aufweist, wobei
die Wanddicke gleichbleibend ist.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Erfindungsgemäß wird ein Isolationsformteil
für ein Gehäuse zumindest einer Batteriezelle sowie
eine Batteriezelle und eine Batterie mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen der unabhängigen Ansprü-
che bereitgestellt.

[0007] Über die Lebensdauer einer Batteriezelle er-
höht sich deren Innendruck und es kommt zu einem
Aufquellen der Batteriezelle, was unter anderem auf
das Aufquellen des aktiven Materials der Elektroden
beispielsweise durch Einlagerung und Abscheidung
von Lithium bei Ladevorgängen und/oder auf eine
Gasbildung im Inneren der Batteriezelle zurückzufüh-
ren ist. Dies kann zu einer Abnahme der Speicher-
kapazität führen und somit zu einer verfrühten Alte-
rung der Batteriezelle was wiederum einen erhebli-
chen Leistungsverlust der Batteriezelle bedeutet. Um
dem entgegenzuwirken und um die Batteriezellen
mechanisch zu fixieren, um beispielsweise Schüttel-
bewegungen der Batteriezellen zu verhindern, wer-
den die Batteriezellen, welche beispielsweise zu Mo-
dulen zusammengefügt sind, mechanisch miteinan-
der verspannt und auf diese Weise fixiert. Die so er-
zeugten oftmals sehr großen Verspannkräfte können
zu einer sehr starken Belastung und somit beispiels-
weise zu einer abnehmenden Porosität des Sepa-
rators führen. Zudem kommt es zu lokalen Überlas-
tungen der Elektroden und es bilden sich beispiels-
weise poröse dendritische Lithiumablagerungen. Die-
se wachsen beispielsweise senkrecht zur Anode als
Dendriten auf der Anode an und können räumlich
nachfolgende Elemente, beispielsweise einen Sepa-
rator, welcher zwischen Anode und Kathode ange-
ordnet ist, durchstoßen. Dies hat meistens einen in-
ternen Kurzschluss zur Folge.

[0008] Das erfindungsgemäße Isolationsformteil für
ein Gehäuse einer Batteriezelle umfasst zumindest
an einer Formteil-Seitenwand eine Senke, welche
durch eine reduzierte Wandstärke gebildet ist. Der
Vorteil dieses Isolationsformteils ist, dass durch die
Senke ein Hohlraum geschaffen wird, welcher zu-
nächst nicht ausgefüllt ist. Über die Lebensdauer
dehnt sich die Batteriezelle aus und füllt nun nach
und nach den durch die Senke des Isolationsform-
teils gebildeten Hohlraum aus bzw. drückt die Form-
teil-Seitenwand an der Stelle der Senke nach au-
ßen. Dadurch, dass die Batteriezelle bei deren Aus-
dehnung, beispielsweise durch Aufquellen oder Gas-
bildung, den Platz der Senke ausfüllen kann und
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nicht sofort an eine Isolationsformteil-Seitenwand oh-
ne Senke oder eine Nachbarzelle anstößt bzw. durch
die Senke den Raum findet um sich auszudehnen in-
dem die Formteil-Seitenwand an der Stelle der Sen-
ke nach außen gedrückt wird, wird die auf die Batte-
riezelle wirkende Kraft reduziert. Eine Erhöhung des
Batteriezell-Innendrucks wird auf diese Weise stark
vermindert oder gar verhindert. Dadurch kann wie-
derum die Spannkraft, die bei der mechanischen Ver-
spannung der Batteriezellen in diese eingeleitet wird
um sie mechanisch zu fixieren, begrenzt werden, wo-
durch die Batteriezellen weniger stark belastet sind.
Aufgrund dessen sind die Bauteile im Inneren der
Batteriezellen, wie beispielsweise der Separator oder
die Elektroden, länger funktionsfähig. Zudem wird die
Sicherheit der Batteriezellen erhöht, da die Belas-
tungen auf die Bauteile der Batteriezellen minimiert
sind, sodass eine Degradation dieser verhindert wird
und somit beispielsweise kein Kurzschluss auftritt.
Gleichzeitig sind die Batteriezellen durch das Isola-
tionsformteil mechanisch fixiert und erfahren durch
das Isolationsformteil ein gewünschtes Maß an Ver-
spannkraft.

[0009] Das Isolationsformteil übernimmt erfindungs-
gemäß also zwei Funktionen. Es gewährleistet die
benötigte Halte- bzw. Verspannkraft und sorgt gleich-
zeitig durch die Steifigkeitsreduzierung des Isolati-
onsformteils in der Senke dafür, dass sich keine zu-
sätzliche Kraft über die Lebensdauer der Batteriezel-
le auf diese aufbaut.

[0010] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen des
vorliegenden Isolationsformteils mit Senke ergeben
sich aus den Unteransprüchen.

[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst das Isolationsformteil zumindest vier Formteil-
Seitenwände, welche insbesondere vollflächig aus-
gebildet sind. Vorteilhaft hierbei ist, dass das Isolati-
onsformteil somit an allen Seitenflächen des Batterie-
zellgehäuses, die sonst mit Gehäuseflächen benach-
bart angeordneter Batteriezellen in Kontakt kommen
können, von dem Formteil umgeben und somit elek-
trisch isoliert sind. Zudem bietet das Formteil der Bat-
teriezelle an allen Batteriezellgehäuse-Seitenwän-
den an welchen das Formteil, insbesondere vollflä-
chig, anliegt mechanischen Schutz. Besonders vor-
teilhaft ist außerdem, dass das Isolationsformteil die
Batteriezelle einspannt und keine oder weniger wei-
tere Mittel zur Erzeugung einer Vorspannkraft auf die
Batteriezelle benötigt werden.

[0012] Alternativ umfasst das Isolationsformteil zu-
mindest vier Formteil-Seitenwände, welche insbe-
sondere vollflächig ausgebildet sind sowie eine
Formteil-Bodenwand, welche insbesondere vollflä-
chig ausgebildet ist. Weiterhin alternativ umfasst das
Isolationsformteil zumindest vier Formteil-Seitenwän-
de, welche insbesondere vollflächig ausgebildet sind

sowie eine Formteil-Deckelwand. Selbstverständlich
kann auch in dieser Ausführungsform eine zusätzli-
che Bodenwand ausgebildet sein. Vorteilhaft hierbei
ist, dass die Batteriezelle, welche von dem Formteil
umgeben ist zusätzlich an der Bodenfläche durch die
Formteil-Bodenwand und/oder an der Deckelfläche
durch die Formteil-Deckelwand elektrisch isoliert und
mechanisch geschützt ist. Desweiteren können durch
die zusätzliche Formteil-Bodenwand und/oder die zu-
sätzliche Formteil-Deckelwand Luft- und Kriechstre-
cken zwischen mit deren Batteriezell-Seitenwänden
nebeneinander angeordneten Batteriezellen unter-
bunden werden. Als Kriechstrecke bezeichnet man
die kürzeste Entfernung entlang der Oberfläche eines
festen Isolierstoffes zwischen zwei leitenden Teilen.
Als Luftstrecke bezeichnet man die kürzeste Entfer-
nung zwischen zwei leitenden Teilen.

[0013] Bei Isolationsformteilen für Batteriezellen, de-
ren Gehäuse prismatisch ausgeführt sind mit zwei
längeren Batteriezell-Seitenwänden und zwei kürze-
ren Batteriezell-Seitenwänden, ist es besonders vor-
teilhaft, wenn die Senke in einer oder beiden der län-
geren Formteil-Seitenwände eingebracht ist, da die
größte Schwellung der Batteriezellen an deren län-
geren Seite auftritt. Die Senke des Isolationsformteils
liegt dann direkt am Ort der größten Schwellung der
Batteriezelle an und kann diese besonders effektiv
ausgleichen.

[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform liegt das Isolationsformteil, insbesonde-
re unmittelbar, an Gehäuse-Seitenflächen einer Bat-
teriezelle an oder das Isolationsformteil liegt, ins-
besondere unmittelbar, an den Gehäuses-Seitenflä-
chen der Batteriezelle sowie an einer Gehäuse-Bo-
denfläche und/oder an einer Gehäuse-Deckelfläche
der Batteriezelle an. Vorteilhaft hierbei ist, dass kein
unnötiger Platz in der Batterie verschenkt wird und
die Senke/n des Isolationsformteils durch den un-
mittelbaren Kontakt besonders effektiv durch die an-
schwellende Batteriezelle ausgefüllt wird bzw. die
Formteilseitenwand an der Stelle der Senke beson-
ders effektiv nach außen gedrückt wird.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Reduzierung der Wandstärke eine Außenseite
der zumindest einen Formteil-Seitenwand, sodass
die Senke in Richtung der Batteriezelle ausgebildet
ist, welche von dem Isolationsformteil zumindest teil-
weise umgeben ist. Vorteilhaft hierbei ist, dass die
Formteil-Seitenwände in der Senke weniger robust
und somit bewegungsfähiger sind als die Formteil-
Seitenwände außerhalb der Senke. Bei einer Volu-
menzunahme der Batteriezelle gibt die Formteil-Sei-
tenwand in der Senke somit stärker nach und übt we-
niger Druck auf die Batteriezelle aus als das Isolati-
onsformteil an Stellen außerhalb der Senke. Dadurch
wird das Innenleben der Batteriezelle geschont und
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es kommt nicht zu einer Überlastung der Elektroden
und des Separators.

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform betrifft die Reduzierung der Wandstärke
eine Innenseite der zumindest einen Formteil-Seiten-
wand, sodass die Senke von der Batteriezelle weg
weist, welche von dem Isolationsformteil zumindest
teilweise umgeben ist. Vorteilhaft hierbei ist, dass die
Senke durch die anschwellende Batteriezelle ausge-
füllt wird und somit weniger Kräfte auf die Batteriezel-
le wirken, wodurch deren Innenleben geschont wird.
Es kommt nicht zu einer Überlastung der Elektroeden
und des Separators.

[0017] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform betrifft die Reduzierung der Wand-
stärke eine Innenseite und eine Außenseite der zu-
mindest einen Formteil-Seitenwand, sodass zwei,
sich insbesondere gegenüberliegende, Senken in der
Formteil-Seitenwand ausgebildet sind. Hier werden
die Vorteile der beiden vorangehenden Ausführungs-
formen gleichzeitig genutzt.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist es
vorteilhaft, wenn die Außenseite der zumindest einen
Formteil-Seitenwand im Bereich der Reduzierung der
Wandstärke eine Wölbung nach innen auf die Bat-
teriezelle, welche von dem Isolationsformteil zumin-
dest teilweise umgeben ist, zu bildet. In einer zusätz-
lichen oder alternativen bevorzugten Ausführungs-
form ist es vorteilhaft, wenn die Innenseite der zumin-
dest einen Formteil-Seitenwand im Bereich der Re-
duzierung der Wandstärke eine Wölbung nach au-
ßen von der Batteriezelle, welche von dem Isolations-
formteil zumindest teilweise umgeben ist, weg aus-
gebildet ist, welche die Senke bildet. Die Wandstär-
ke der Formteil-Seitenwand in der Senke nimmt so-
mit kontinuierlich ab bzw. zu. Somit gibt es keine stu-
fenartigen Übergänge innerhalb der Senke. Vorteil-
haft hierbei ist, dass durch eine sich wölbende Senke
die Elastizität des Isolations-Formteil ebenfalls nach
und nach zu- bzw. abnimmt und nicht abrupt. Somit
kann sich die Batteriezelle, welche bei der Schwel-
lung ebenfalls eine gewölbte Form annimmt, optimal
in die Senke einlegen, wenn diese auf der Innenseite
der Formteil-Seitenwand ausgebildet ist. Zudem er-
fährt die Batteriezelle somit an der Stelle der größten
Wölbung durch die sich ebenfalls wölbende Form der
Senke beispielsweise einen ebenso hohen Druck wie
an der Stelle der kleinsten Wölbung, unabhängig da-
von ob die Senke des Isolationsformteils auf einer In-
nen- oder auf einer Außenseite oder auf einer Innen-
und Außenseite der Formteil-Seitenwand ausgebildet
ist. In einer Ausführungsform ist die Senke nur teil-
weise gewölbt, beispielsweise nimmt die Wandstärke
kontinuierlich ab bzw. zu, aber in der Mitte der Sen-
ke ist die Materialreduzierung gleichmäßig und nimmt
weder ab noch zu.

[0019] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Senke in einem mittigen Bereich der
zumindest einen Formteil-Seitenwand lokalisiert, wel-
cher umlaufend von einem Randbereich der zumin-
dest einen Formteil-Seitenwand umgeben ist. Vor-
teilhaft hierbei ist, dass eine Batteriezelle in einem
mittigen Bereich des Elektrodenverbundes, umfas-
send die Elektroden und zumindest einen Separa-
tor, die größte Schwellung erfährt. Somit dehnt sich
das Gehäuse der Batteriezelle in einem mittigen Be-
reich der Batteriezell-Seitenwand am stärksten aus.
Das Isolationsformteil mit der Senke in einem mitti-
gen Bereich ist somit genau an der Stelle der größ-
ten Ausdehnung der Batteriezelle lokalisiert, sodass
die Schwellung der Batteriezelle bestmöglich kom-
pensiert wird. Somit wirken keine zusätzlichen Kräfte
durch die Schwellung auf die Batteriezelle.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform ist das
Isolationsformteil als ein Gehäuse zumindest einer
Batteriezelle ausgeführt. Vorteilhaft hierbei ist, dass
auf diese Weise weniger Gehäuse-Material benötigt
wird, wodurch zum einen Gewicht eingespart wird
und zum anderen die Material- und Herstellungskos-
ten der Batteriezelle sinken. Weiterhin von Vorteil
ist, dass das Isolationsformteil somit direkt an den
sich verformenden Komponenten der Batteriezelle
anliegt, und nicht durch ein Batteriezell-Gehäuse von
diesen getrennt ist.

[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst das Isolationsformteil einen Kunststoff. Vorteil-
haft hierbei ist, dass Bauteile aus Kunststoff sehr ein-
fach und kostengünstig hergestellt und zudem ein-
fach wiederverwertet werden können. In einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsform umfasst das
Isolationsformteil einen Thermoplasten, beispielswei-
se ein Polyamid, ein Polyethylen, ein Polypropylen,
ein Polyethylenterephthalat oder ein Polyvinylchlo-
rid sowie Mischungen aus diesen. Vorteilhaft hierbei
ist, dass diese sehr gut schweißbar sind. Polyolefi-
ne sind flexibel und weisen eine hohe mechanische
und chemische Stabilität auf. Von diesen weist bei-
spielsweise Polyethylen eine hohe Zähigkeit, eine ge-
ringe Wasseraufnahme und Wasserdampfdurchläs-
sigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen Che-
mikalien auf und ist zudem gut zu verarbeiten und
kostengünstig. Polypropylen weist eine geringe Was-
seraufnahme auf, ist chemisch beständig, elektrisch
isolierend sowie gut zu verarbeiten und kostengüns-
tig. Polyamid zeichnet sich durch eine hohe Festig-
keit, eine hohe chemische und witterungsbedingte
Beständigkeit, sowie durch eine geringe Neigung zur
Spannungsrissbildung aus. Polyvinylchlorid ist che-
misch beständig, weist eine hohe Festigkeit auf und
ist kostengünstig. Polyethylentherephthalate weisen
eine hohe Bruchfestigkeit und Temperaturstabilität
auf.
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[0022] In einer Ausführungsform ist das Isolations-
formteil mittels eines Spritzgussverfahrens herge-
stellt. Mittels eines Spritzgussverfahrens können bei-
spielsweise Kunststoffbauteile mit komplexer Geo-
metrie und hoher Genauigkeit in kurzen Taktzeiten
hergestellt werden. Spritzgussverfahren sind sehr
wirtschaftliche Verfahren, insbesondere bei der Her-
stellung großer Stückzahlen.

[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das Isolationsformteil eine Wulst an einem Rand der
Formteil-Seitenwand auf. Die Wulst kann an einer
Oberseite der Formteil-Seitenwand und/oder an ei-
ner Unterseite der Formteil-Seitenwand ausgebildet
sein, wenn dort beispielsweise keine Formteil-Boden-
wand oder Formteil-Deckelwand angrenzt. Vorteilhaft
hierbei ist, dass die Wulst beispielsweise als Positio-
nierhilfe des Isolationsformteils während der Monta-
ge dient oder während des Betriebs der Batteriezelle.

[0024] In einer Ausführungsform weist eine Batte-
rie zumindest zwei Batteriezellen mit je einem erfin-
dungsgemäßen Isolationsformteil auf, wobei die Iso-
lationsformteile unterschiedlich große Senken auf-
weisen. Alternativ oder zusätzlich sind die Sen-
ken der Isolationsformteile unterschiedlich tief. Al-
ternativ oder zusätzlich sind die Senken beispiels-
weise an unterschiedlichen Formteil-Seitenwänden
der Isolationsformteile positioniert und/oder an unter-
schiedlichen Positionen derselben Formteil-Seiten-
wand. Vorteilhaft hierbei ist, dass die Batterie durch
die in diesem Abschnitt genannten Ausführungsfor-
men sehr flexibel gestaltbar ist und Eigenschaften wie
Stabilität, Steifigkeit oder Nachgiebigkeit des Materi-
als der Isolationsformteile je nach Position der zuge-
hörigen Batteriezelle in der Batterie individuell einge-
stellt werden können. So weisen beispielsweise Iso-
lationsformteile von Batteriezellen, welche nebenein-
ander zu einem Batteriemodul angeordnet sind und
sich mittig in dem Batteriemodul befinden, größere
und/oder tiefere Senken auf, als Isolationsformteile
von Batteriezellen, welche in einem Randbereich des
Moduls angeordnet sind. Vorteilhaft hierbei ist, dass
bei Bedarf der benötigte Schwellraum für jede Zellpo-
sition im Modulverbund angepasst ist. In einer alter-
nativen Ausführungsform weisen beispielsweise Iso-
lationsformteile von Batteriezellen, welche in einem
Modul mittig angeordnet sind kleinere und/oder weni-
ger tiefe Senken auf als Isolationsformteile von Bat-
teriezellen welche in einem Randbereich des Moduls
angeordnet sind.

[0025] In einer weiteren alternativen Ausführungs-
form werden zwei oder mehr Batteriezellen in ein er-
findungsgemäßes Isolationsformteil eingebracht.

[0026] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und in der
nachfolgenden Figurenbeschreibung näher erläutert.
Es zeigt:

[0027] Fig. 1: die schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Isolationsformteils für zumindest
ein Gehäuse einer Batteriezelle mit einer Senke in ei-
ner ersten Ausführungsform in einer 3D-Ansicht,

[0028] Fig. 2: die schematische Darstellung eines
vertikalen Schnitts durch das erfindungsgemäße Iso-
lationsformteil gemäß Fig. 1,

[0029] Fig. 3: die schematische Darstellung eines
vertikalen Schnitts durch ein erfindungsgemäßes Iso-
lationsformteil für zumindest ein Gehäuse einer Bat-
teriezelle mit einer Senke in einer zweiten Ausfüh-
rungsform,

[0030] Fig. 4: die schematische Darstellung eines
vertikalen Schnitts durch ein erfindungsgemäßes Iso-
lationsformteil für zumindest ein Gehäuse einer Bat-
teriezelle mit einer Senke in einer dritten Ausfüh-
rungsform,

[0031] Fig. 5: die schematische Darstellung eines
vertikalen Schnitts durch ein erfindungsgemäßes Iso-
lationsformteil für zumindest ein Gehäuse einer Bat-
teriezelle mit einer Senke in einer vierten Ausfüh-
rungsform,

[0032] Fig. 6: die schematische Darstellung des er-
findungsgemäßen Isolationsformteils gemäß Fig. 1
mit einer Wulst in einer 3D-Ansicht,

Ausführungsformen der Erfindung

[0033] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform ei-
nes Isolationsformteils 1 für zumindest ein Gehäuse
einer Batteriezelle. Das Isolationsformteil 1 umfasst
zwei lange Formteil-Seitenwände 3a und zwei kurze
Formteil-Seitenwände 3b, welche vollflächig ausge-
bildet sind. Die langen Formteilseitenwände 3a um-
fassen je eine Außenseite 33a und eine Innenseite
33i. Das Isolationsformteil 1 umfasst zudem eine in
Fig. 1 nicht sichtbare Formteil-Bodenwand. Alterna-
tiv weist das Isolationsformteil 1 keine Formteil-Bo-
denwand auf. Weiterhin alternativ umfasst das Iso-
lationsformteil 1 eine nicht dargestellte Formteil-De-
ckelwand. Das Isolationsformteil 1 weist an den lan-
gen Formteil-Seitenwänden 3a eine Senke 5 auf, wel-
che durch eine reduzierte Wandstärke der langen
Formteil-Seitenwand 3a ausgebildet ist. In Fig. 1 ist
nur die Senke 5 einer der langen Formteil-Seiten-
wände 3a sichtbar. Die Reduzierung der Wandstär-
ke der langen Formteil-Seitenwände 3a ist in Fig. 1
an den Außenseiten 33a der langen Formteil-Sei-
tenwände 3a ausgebildet, sodass sich eine Senke
5 in Richtung der gegenüberliegenden langen Form-
teil-Seitenwand 3a bildet. Die Senke 5 ist in Fig. 1
in einem mittigen Bereich der langen Formteil-Sei-
tenwände 3a lokalisiert. Die Senke 5 ist umlaufend
von einem Randbereich 7 der langen Formteil-Sei-
tenwand 3a umgeben. Alternativ umfasst nur eine der
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langen Formteil-Seitenwände 3a eine Senke 5. Wei-
terhin alternativ oder zusätzlich umfassen eine oder
beide kurzen Formteil-Seitenwände 3b eine Senke 5.
Das Isolationsformteil 1 umfasst beispielsweise einen
Kunststoff, insbesondere einen Thermoplasten wie
beispielsweise ein Polyamid, ein Polyethylen, ein Po-
lypropylen, ein Polyethylenterephthalat oder ein Poly-
vinylchlorid sowie Mischungen aus diesen. Das Isola-
tionsformteil 1 ist beispielsweise einteilig mittels eines
Spritzgussverfahrens hergestellt. Alternativ kann das
Isolationsformteil 1 auch aus mehreren Teilen gebil-
det sein. In das Isolationsformteil 1 ist eine in Fig. 1
nicht dargestellte Batteriezelle einbringbar. In einer
nicht dargestellten Ausführungsform bildet das Isola-
tionsformteil 1 selbst das Gehäuse einer Batteriezel-
le.

[0034] In Fig. 2 ist das Isolationsformteil 1 gemäß
Fig. 1 in einer Schnittansicht entlang der Schnittkan-
te A-A´ dargestellt. Die Senken 5 sind in Fig. 2 teil-
weise gewölbt. Die Wandstärke der langen Formteil-
Seitenwände 3a des Isolationsformteils 1 nehmen in
Richtung der Senken 5 kontinuierlich ab bzw. von den
Senken 5 wegführend kontinuierlich zu. In der Mitte
der Senken 5 verändert sich die Dicke der Wandstär-
ke nicht sondern nimmt weder ab noch zu. Des Weite-
ren ist in dieser Darstellung die Formteil-Bodenwand
4 sichtbar. Zusätzlich ist in Fig. 2 eine Batteriezelle
10 in das Isolationsformteil eingebracht, sodass al-
le Batteriezellgehäuse-Seitenwände der Batteriezel-
le 10 durch die Formteil-Seitenwände 3a, 3b des Iso-
lationsformteils 1 umgeben sind und die Batteriezell-
gehäuse-Bodenwand von der Formteil-Bodenwand 4
des Isolationsformteils 1 umgeben ist. Bei einem An-
schwellen der Batteriezelle 10, drückt diese die lan-
gen Formteil-Seitenwände 3a in der Senke 5 entlang
einer Pfeilrichtung D nach außen.

[0035] In Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer zwei-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Iso-
lationsformteils 1 dargestellt. Im Unterschied zu der
in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten ersten Aus-
führungsform des Isolationsformteils 1 ist die Redu-
zierung der Wandstärke der langen Formteil-Seiten-
wände 3a in Fig. 3 an den Innenseiten 33i der lan-
gen Formteil-Seitenwände 3a ausgebildet, sodass
die Senken 5 von der in das Isolationsformteil 10 ein-
gebrachten Batteriezelle 10 weg weisen. Die Senken
5 sind in Fig. 3 teilweise gewölbt. Die Wandstärke der
langen Formteil-Seitenwände 3a des Isolationsform-
teils 1 nimmt in Richtung der Senken 5 kontinuierlich
ab bzw. von den Senken 5 wegführend kontinuierlich
zu. In der Mitte der Senken 5 verändert sich die Di-
cke der Wandstärke nicht sondern ist gleichbleibend.
Bei einem Anschwellen der Batteriezelle 10, füllt die
Batteriezelle 10 die Senke 5 des Isolationsformteils 1
nach und nach zumindest teilweise aus.

[0036] In Fig. 4 ist eine Schnittansicht einer drit-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Iso-

lationsformteils 1 dargestellt. Im Unterschied zu der
ersten und der zweiten Ausführungsform des Isola-
tionsformteils 1 ist die Reduzierung der Wandstär-
ke der langen Formteil-Seitenwände 3a in Fig. 4 so-
wohl an den Innenseiten 33i als auch an den Außen-
seiten 33a ausgebildet. Es sind somit auf jeder lan-
gen Formteil-Seitenwand 3a zwei Senken 5 ausgebil-
det. Die Senke 5, welche an der Außenseite 33a der
langen Formteil-Seitenwand 3a des Isolationsform-
teil 1 geformt ist erstreckt sich auf die von dem Iso-
lationsformteil 5 umgebene Batteriezelle 10 zu. Die
Senke 5, welche an einer Innenseite 33i der langen
Formteil-Seitenwand 3a des Isolationsformteil 1 ge-
formt ist weist von der in das Isolationsformteil 1 ein-
gebrachten Batteriezelle 10 weg. Die Senken 5 sind
in Fig. 3 teilweise gewölbt. Die Wandstärke der lan-
gen Formteil-Seitenwände 3a des Isolationsformteils
1 nimmt in Richtung der Senken 5 kontinuierlich ab
bzw. von den Senken 5 wegführend kontinuierlich zu.
In der Mitte der Senken 5 verändert sich die Dicke der
Wandstärke nicht sondern nimmt weder ab noch zu.
Die Senke 5 an der Außenseite 33a der langen Form-
teil-Seitenwand 3a liegt der Senke 5 an der Innen-
seite 33i der langen Formteil-Seitenwand 3a spiegel-
bildlich gegenüber. Alternativ liegen sich die Senken
5 nicht gegenüber, sondern sind versetzt zueinander
angeordnet.

[0037] In Fig. 5 ist eine Schnittansicht einer vier-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Iso-
lationsformteils 1 dargestellt. Im Unterschied zu den
vorhergehenden Ausführungsformen des Isolations-
formteils 1 stellt die Senke 5 eine Wölbung dar. Das
heißt, dass die Wandstärke der langen Formteil-Sei-
tenwand 3a in der Senke 5 kontinuierlich ab- bzw.
zunimmt. Somit gibt es keinen stufenartigen Über-
gang innerhalb der Senke 5. In Fig. 5 ist die Redu-
zierung der Wandstärke an den Innenseiten 33i der
langen Formteil-Seitenwände 3a ausgebildet, sodass
die Senken 5 von der in das Isolationsformteil 1 ein-
gebrachten Batteriezelle 10 weg weisen. Alternativ
oder zusätzlich sind beispielsweise entsprechende
Senken 5, welche durch eine Reduzierung der Wand-
stärke von Außenseiten 33a der langen Formteil-Sei-
tenwände 3a gebildet sind, ausgebildet.

[0038] In Fig. 6 ist das Isolationsformteil 1 gemäß
Fig. 1 dargestellt mit dem Unterschied, dass das Iso-
lationsformteil 1 eine Wulst 9 an einem Rand der
Formteil-Seitenwände 3a, 3b aufweist. Die Wulst 9 ist
an einer Oberseite der Formteil-Seitenwände 3a, 3b
ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich ist die Wulst
9 an einer Unterseite der Formteil-Seitenwände 3a,
3b ausgebildet sein, wenn dort beispielsweise keine
Formteil-Bodenwand oder Formteil-Deckelwand an-
grenzt.

[0039] Alle der genannten Ausführungsformen sind
beliebig miteinander kombinierbar. Die Senken 5 sind
in den Figuren mittig in den langen Formteil-Seiten-
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wänden 3a gebildet und liegen einander gegenüber.
Alternativ oder zusätzlich sind die Senken 5 in die
kurzen Formteil-Seitenwände 3b eingebracht. Wei-
terhin alternativ sind die Senken 5 nicht mittig in den
Formteil-Seitenwänden 3a, 3b angeordnet. Weiterhin
sind die Senken 5 beispielsweise zumindest teilweise
an unterschiedlichen Positionen derselben Formteil-
Seitenwand 3a, 3b angeordnet und/oder zumindest
teilweise an unterschiedlichen Positionen der beiden
sich gegenüberliegenden Formteil-Seitenwände 3a,
3b angeordnet, sodass diese sich nicht spiegelbild-
lich gegenüberliegen, sondern versetzt.

[0040] In einer Ausführungsform sind beispielsweise
zwei oder mehrere Batteriezellen mit je einem erfin-
dungsgemäßen Isolationsformteil 1 in einem Batte-
rie-Modul aneinandergereiht. Hierbei weisen die Iso-
lationsformteile 1 beispielsweise unterschiedlich gro-
ße und/oder unterschiedlich tiefe Senken 5 auf. Alter-
nativ oder zusätzlich sind die Senken 5 beispielswei-
se an unterschiedlichen Formteil-Seitenwänden 3a,
3b der Isolationsformteile 1 positioniert und/oder an
unterschiedlichen Positionen derselben Formteil-Sei-
tenwände 3a, 3b. Eine Batterie, aufweisend zumin-
dest zwei Batteriezellen mit erfindungsgemäßem Iso-
lationsformteil 1, kommt beispielsweise in Kraftfahr-
zeugen, insbesondere in Hybrid- oder elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen zur Anwendung.
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Patentansprüche

1.  Isolationsformteil (1) für ein Gehäuse zumindest
einer Batteriezelle, insbesondere für ein Gehäuse zu-
mindest einer Lithium-Ionen-Batteriezelle, dadurch
gekennzeichnet, dass an zumindest einer Formteil-
Seitenwand (3a, 3b) des Isolationsformteils (1) eine
Senke (5) ausgebildet ist, die durch eine reduzierte
Wandstärke gebildet ist, zur Reduzierung einer auf
die Batteriezelle wirkenden Kraft.

2.    Isolationsformteil (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Isolationsformteil
(1) zumindest vier Formteil-Seitenwände (3a, 3b) um-
fasst, welche insbesondere vollflächig ausgebildet
sind oder dass das Isolationsformteil (1) zumindest
vier Formteil-Seitenwände (3a, 3b) umfasst, welche
insbesondere vollflächig ausgebildet sind und eine
Formteil-Bodenwand (4) umfasst, welche insbeson-
dere vollflächig ausgebildet ist und/oder eine Form-
teil-Deckelwand umfasst.

3.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Isolationsformteil (1) insbesondere unmittelbar,
an Gehäuse-Seitenflächen einer Batteriezelle anliegt
oder dass das Isolationsformteil (1), insbesondere
unmittelbar, an Gehäuse-Seitenflächen einer Batte-
riezelle sowie an einer Gehäuse-Bodenfläche und/
oder an einer Gehäuse-Deckelfläche einer Batterie-
zelle anliegt.

4.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reduzierung der Wandstärke eine Außenseite
(33a) der zumindest einen Formteil-Seitenwand (3a,
3b) betrifft, sodass die Senke (5) in Richtung der Bat-
teriezelle ausgebildet ist, welche von dem Isolations-
formteil (1) zumindest teilweise umgeben ist.

5.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reduzierung der Wandstärke eine Innenseite
(33i) der zumindest einen Formteil-Seitenwand (3a,
3b) betrifft, sodass die Senke (5) von der Batteriezel-
le weg weist, welche von dem Isolationsformteil (1)
zumindest teilweise umgeben ist.

6.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reduzierung der Wandstärke eine Innenseite
(33i) und eine Außenseite (33a) der zumindest einen
Formteil-Seitenwand (3a, 3b) betrifft, sodass zwei,
sich insbesondere gegenüberliegende, Senken (5)
ausgebildet sind.

7.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenseite (33i) und/oder die Außenseite (33a)
der zumindest einen Formteil-Seitenwand (3a, 3b) im

Bereich der Reduzierung der Wandstärke eine Wöl-
bung nach innen auf die Batteriezelle, welche von
dem Isolationsformteil (1) zumindest teilweise umge-
ben ist, zu oder eine Wölbung nach außen von der
Batteriezelle, welche von dem Isolationsformteil (1)
zumindest teilweise umgeben ist, weg ausgebildet ist,
welche die Senke (5) bildet.

8.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Senke (5) in einem mittigen Bereich der zumin-
dest einen Formteil-Seitenwand (3a, 3b) lokalisiert
ist, welcher umlaufend von einem Randbereich (7)
der zumindest einen Formteil-Seitenwand (3a, 3b)
umgeben ist.

9.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Isolationsformteil (1) ein Gehäuse zumindest ei-
ner Batteriezelle (10) bildet.

10.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Isolationsformteil (1) einen Kunststoff, insbeson-
dere einen Thermoplasten, umfasst.

11.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Isolationsformteil (1) mittels eines Spritzgussver-
fahren hergestellt ist.

12.  Isolationsformteil (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Isolationsformteil (1) eine Wulst (9) an einem
Rand der Formteil-Seitenwand (3a, 3b) aufweist.

13.  Batteriezelle, insbesondere Lithium-Ionen-Bat-
teriezelle, mit einem Isolationsformteil (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1–12, wobei das Isolationsform-
teil (1), insbesondere unmittelbar, an Gehäuse-Sei-
tenflächen der Batteriezelle anliegt oder wobei das
Isolationsformteil (1), insbesondere unmittelbar, an
Gehäuse-Seitenflächen der Batteriezelle sowie an ei-
ner Gehäuse-Bodenfläche und/oder an einer Gehäu-
se-Deckelfläche der Batteriezelle anliegt oder wobei
das Isolationsformteil (1) ein Gehäuse der Batterie-
zelle bildet.

14.  Batterie, umfassend zumindest zwei Batterie-
zellen nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
das die Batteriezellen Isolationsformteile (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1–13 mit, insbesondere unter-
schiedlich großen, Senken (5) aufweisen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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