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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trenn-
vorrichtung für eine Batterie, insbesondere eine Li-
thium-Ionen-Batterie, nach dem Oberbegriff des An-
spruches 1. Zudem betrifft die Erfindung eine ent-
sprechende Batterie nach dem Oberbegriff des An-
spruches 10.

Stand der Technik

[0002] In bekannten Batterien für Anwendungen in
der Automobilindustrie oder für stationäre Anwen-
dungen, wie bspw. in Generatoren, oder dergleichen
werden mehrere Batteriezellen innerhalb einer Bat-
terie miteinander in Reihe verschaltet. Dabei werden
oft Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Solche Bat-
terien weisen meistens an einem positiven und an
einem negativen Pol jeweils eine Schütz-Schaltung
auf, die die Batterie in einem Notfall vom restlichen
Stromkreis redundant abschalten kann. Ein solcher
Notfall kann sich bspw. bei einem Überladen, einer
Überlastung, bei einem internen oder externen Kurz-
schluss, beim Vorhandensein fremder metallischer
Partikel innerhalb einer der Batteriezellen, bei unzu-
lässiger Erwärmung, bei thermischem Durchgehen
oder dergleichen ereignen. Zusätzlich kann im Strom-
kreis am Ausgang der Batterie eine Sicherung vorge-
sehen werden, die hohe Kurzschlussströme (z. B. bis
zu 10kA) trennen kann. Solche Komponenten werden
üblicherweise in einer sogenannten Trennvorrichtung
(BDU, battery disconnect unit) verbaut. Ferner kann
eine solche Trennvorrichtung mit einem Stromsen-
sor ausgestattet sein, um kritische Ströme rechtzei-
tig erkennen zu können. Zudem kann in einer sol-
chen Trennvorrichtung eine Vorladeeinheit vorgese-
hen sein, die bspw. mit einem Vorladeschütz und
einem Vorladewiderstand ausgeführt sein kann, die
beim Zuschalten der Batterie an ein Hochvolt-Sys-
tem den Strom in den ersten Millisekunden limitieren
kann, um die batterieexternen Kapazitäten aufzula-
den. Solche zuvor erwähnten Komponenten haben
einen hohen Platzbedarf und müssen in verschie-
dene Speichersysteme integriert werden, die unter-
schiedlich viel Platz zur Verfügung haben. Deswe-
gen werden Komponenten in solchen Trennvorrich-
tungen zunehmend durch Halbleiter, insbesondere
durch Leistungshalbleiter, ersetzt, um Platz zu spa-
ren. Die Halbleiter, insbesondere die Leistungshalb-
leiter erfordern jedoch eine hohe Kühlleistung.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die vorliegende Erfindung sieht eine Trenn-
vorrichtung für eine Batterie, insbesondere für eine Li-
thium-Ionen-Batterie, nach Anspruch 1 und eine ent-
sprechende Batterie nach Anspruch 10 vor. Hierbei
ist es vorteilhaft, dass die Trennvorrichtung in vielen
verschiedenen Anwendungen und mit vielen unter-
schiedlichen (insbesondere geometrisch ausgestal-

teten) Speichersystemen sowie verschiedenen Bat-
terien einsetzbar ist. Auch ist es dabei vorteilhaft,
dass die Trennvorrichtung eine bessere Handha-
bung, eine höhere Nützlichkeit und eine bessere Wirt-
schaftlichkeit aufweist. Weitere Vorteile, Merkmale
und Details der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Erfindungsaspek-
ten der erfindungsgemäßen Trennvorrichtung und
der erfindungsgemäßen Batterie beschrieben sind,
selbstverständlich auch im Zusammenhang, sodass
bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfin-
dungsaspekten stets wechselseitig Bezug genom-
men wird bzw. werden kann.

[0004] Die Erfindung stellt eine Trennvorrichtung für
eine Batterie, insbesondere für eine Lithium-Ionen-
Batterie, bereit, wobei die Batterie mindestens eine
Batteriezelle aufweist, mit einem Gehäuse, in wel-
chem die Trennvorrichtung integriert ist, wobei das
Gehäuse eine standardisierte Größe aufweist, die ei-
ner genormten Größe der Batteriezelle entspricht, die
insbesondere für eine HEV-, PHEV- oder BEV-An-
wendung geeignet ist. Unter der genormten Größe
kann dabei nur ein Abmaß der Batteriezelle, wie Hö-
he, Breite oder Dicke, oder alle solche Abmaßen zu-
sammen, oder eine Größe einer Stirnfläche, oder ei-
ne Größe einer Wandfläche der Batteriezelle verstan-
den werden.

[0005] Der Erfindungsgedanke liegt dabei darin, ein
optimales Bauraumkonzept für eine Trennvorrich-
tung in einer Batterie auf Basis von Leistungshalb-
leitern bereitzustellen, das in sämtliche standardisier-
te Batterien bzw. Batteriesysteme integriert werden
kann. Ferner liegt der Erfindungsgedanke darin, dass
ein standardisierter Aufbau der Trennvorrichtung es
möglich macht, die Trennvorrichtung in vorhande-
nen Kühlkonzepten der Batterien als ein Standard-
modul zu integrieren, sodass keine zusätzliche Kos-
ten und Aufwendungen für die Kühlung der Trenn-
vorrichtung benötigt werden. Hierbei ist die Trennvor-
richtung in ein Gehäuse integriert, welches einem Ge-
häuse einer Batteriezelle, zumindest an einer Stirn-
fläche, entsprechen kann, und welches zumindest ei-
ne genormte Größe aufweisen kann, die bspw. für
eine HEV-, PHEV- oder BEV-Anwendung geeignet
sein kann. Dabei sind solche Standartgrößen des Ge-
häuses denkbar, wie HEV, PHEV, PHEV 1, PHEV 2,
BEV, BEV 1, BEV 2 oder dergleichen. Dabei ist es
denkbar, dass das Gehäuse als ein Standard-Gehäu-
se einer prismatischen oder einer Pouch-Batteriezel-
le ausgebildet sein kann. Erfindungsgemäß kann so-
mit das Gehäuse mit der darin integrierten Trennvor-
richtung eine Batteriezelle in der Batterie ersetzen
oder ergänzen.

[0006] Erfindungsgemäß kann es ferner vorgesehen
sein, dass das Gehäuse als ein Modul, insbesondere
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als ein Standard-Modul der Batterie, ausgebildet sein
kann. Die Batteriezellen in Batteriesystemen werden
in sogenannten Modulen zusammengefasst. Solche
Module weisen standardisierte Größen auf, die für
verschiede Anwendungen, wie z. B. für verschiedene
Fahrzeugtypen, festgelegt sind. Die Größen können
je nach geforderter Leistung in einer Anwendung, wie
z. B. in einem Kraftfahrzeug, variieren. Bspw. kann
für ein reines Elektroauto ein größeres Standard-Mo-
dul bzw. ein größeres Standard-Gehäuse von Vor-
teil sein als für ein reines Verbrennungskraftfahrzeug
oder ein Hybridkraftfahrzeug. Dabei kann es vorteil-
haft sein, dass die erfindungsgemäße Trennvorrich-
tung einfach als ein Modul bzw. als ein Standard-Mo-
dul der Batterie für solche Systeme bzw. für solche
Batterien verwendet werden kann. Außerdem kann
dabei vorteilhaft sein, dass ein solches Standard-
Modul einfach gehandhabt werden kann, und dass
ein solches Standard-Modul in vorhandenen Batte-
rien eingesetzt werden kann. Zudem kann es von
Vorteil sein, dass solche Module bereits einen po-
sitiven und negativen (Hochvolt-)Anschluss aufwei-
sen können, sodass die Trennvorrichtung einfach an
diese vorhandenen Anschlüsse angeschlossen wer-
den kann. Somit kann ein solches Modul bzw. ein
solches Standard-Modul einfach an ein vorhandenes
Kühlsystem der Batterie bzw. der Batteriezelle ange-
schlossen werden. Die Nützlichkeit der Trennvorrich-
tung wird somit erheblich erhöht. Auch die Wartung
und der Austausch von solchen Modulen kann somit
erheblich vereinfacht werden. Schließlich kann eine
solche Trennvorrichtung einfach in einer Serien-Her-
stellung bereitgestellt werden.

[0007] Ferner kann es im Rahmen der Erfindung vor-
gesehen sein, dass das Gehäuse einen Anschluss
an ein Kühlsystem der Batterie, insbesondere an ein
Kühlsystem der Batteriezelle, aufweisen kann. Das
Gehäuse kann ein teilweise oder vollständig umman-
telndes thermisches Isolationsmittel aufweisen. Das
Gehäuse kann auch mitsamt der Trennvorrichtung
thermisch an ein vorhandenes Kühlsystem der Batte-
rie angebunden werden, z. B. an der Stelle, an der
die Wärme bspw. durch Kühlplatten abgeführt wird.
Dies kann z.B. am Boden der Batterie sein. Dabei
ist es von Vorteil, dass die Trennvorrichtung kein se-
parates, eigenes Kühlsystem aufweisen muss. So-
mit kann die Trennvorrichtung einfacher und güns-
tiger ausgeführt werden. Hierbei ist es außerdem
denkbar, dass die Trennvorrichtung in ein intelligen-
tes Kühlsystem der Batterie integriert werden kann.
Batterien weisen oft Temperaturen-Bereiche auf, in
welchen sie effizient arbeiten und optimal betrieben
werden können. So kann es manchmal notwendig
sein, die Batterie zuerst auf eine geeignete Betriebs-
temperatur zu erwärmen, und manchmal die Batte-
rie zu kühlen. Hierzu können Kühlsysteme Tempe-
ratur-Sensoren, Lüftungen, Ventilatoren und Steuer-
einheiten aufweisen, die dafür sorgen können, dass
die Batterie mit einer optimalen Temperatur arbeitet.

Hierbei ist es erfindungsgemäß denkbar, dass die
Trennvorrichtung die notwendigen Temperatur-Sen-
soren aufweisen kann und/oder die Steuereinheiten
aufnehmen kann, die für eine solche intelligente Küh-
lung notwendig sein können. Vorteilhafterweise kön-
nen solche Temperatur-Sensoren und/oder Steuer-
einheiten ebenfalls auf Halbleiterbasis realisiert wer-
den. Ferner ist es im Rahmen der Erfindung mög-
lich, die Wärme, die im Betrieb der Leistungshalblei-
ter entsteht, auszunutzen, um die Batterie entspre-
chend zu erwärmen, wenn es nötig sein sollte und
umgekehrt. Hierbei ist es denkbar, dass die Trenn-
vorrichtung an ein zentrales Kühlsystem der Batterie
angeschlossen, insbesondere funktional angeschlos-
sen, werden kann. „Funktional angeschlossen“ heißt
dabei als ein funktionales Element im Rahmen des
vorhandenen Kühlsystems der Batterie. Zudem ist
es denkbar, dass in Batterien, in denen die Batte-
riezellen eine separate Kühlung aufweisen, das er-
findungsgemäße Gehäuse mit einer entsprechenden
separaten Kühlung bereitgestellt werden kann.

[0008] Erfindungsgemäß kann es weiterhin vorge-
sehen sein, dass das Gehäuse an mindestens ei-
nem Pol der Batterie, insbesondere an beiden Po-
len der Batterie und/oder an mindestens einem Ter-
minal der Batterie, insbesondere an beiden Termina-
len der Batterie, mit der Batterie gekoppelt sein kann.
Die erfindungsgemäße Trennvorrichtung kann somit
vorteilhafterweise entweder an einem Pol der Batte-
rie oder an beiden Polen der Batterie eingesetzt wer-
den. Hierbei ist es denkbar, dass die Trennvorrich-
tung zwischen einem Batterieterminal und der ersten
Batteriezelle und/oder zwischen einem zweiten Bat-
terieterminal und der letzten Batteriezelle verschal-
tet werden kann. Zudem ist es denkbar, dass die er-
findungsgemäße Trennvorrichtung derart mit der ers-
ten und der letzten Batteriezelle elektrisch verbunden
sein kann, sodass durch nur ein standardisiertes Mo-
dul bzw. Gehäuse eine kombinierte Trennvorrichtung
bereitgestellt werden kann, um die Batterie mit nur ei-
nen Trennvorrichtung an beiden Polen abschalten zu
können.

[0009] Gemäß der Erfindung kann die Trennvorrich-
tung mindestens eine Schaltvorrichtung aufweisen,
die mit Halbleiterbauelementen, insbesondere mit
Leistungshalbleitern, bevorzugt in Form von MOS-
FET- oder IGBT-Transistoren, ausgebildet sein kann.
Die erfindungsgemäße Trennvorrichtung ermöglicht
vorteilhafterweise eine Aufnahme von Komponenten
auf Halbleiterbasis, insbesondere von Leistungshalb-
leitern. Solche Komponenten erfordern vorteilhafter-
weise nicht viel Bauraum und finden erfindungsge-
mäß ausreichend Platz in einem Gehäuse mit den
Abmessungen einer Standard-Batteriezelle. Vorteil-
hafterweise können solche Komponenten innerhalb
des Gehäuses in der Nähe eines Anschlusses an
ein Kühlsystem positioniert werden, bspw. am Boden
des Gehäuses, um zuverlässig durch ein bereits vor-
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handenes Kühlsystem der Batterie, bspw. durch eine
bodenseitige Kühlplatte, gekühlt zu werden. Gleich-
zeitig können solche Halbleiter-Komponenten auch
auf einem kleinen Bauraum eine hohe Funktionalität
aufweisen. Die erfindungsgemäße Trennvorrichtung
kann folglich zuverlässig den Strom von der Batterie
zu- und abschalten, eine sichere Vorladung der Bat-
terie realisieren, einen Kurzschluss rechtzeitig erken-
nen und die Batterie zuverlässig abschalten. Gleich-
zeitig bieten Leistungshalbleiter-Komponenten in der
Trennvorrichtung vorteilhafterweise die Möglichkeit,
Ströme, Temperaturen und Spannungen zu messen.

[0010] Ferner kann es im Rahmen der Erfindung vor-
gesehen sein, dass am Gehäuse mindestens ein An-
schluss für Energie und/oder ein Anschluss für Da-
ten vorgesehen sein können/kann. Vorteilhafterwei-
se können somit bereits vorhandene Anschlüsse der
Batteriezelle genutzt werden, die in einem Standard-
gehäuse integriert sind, um den Aufbau der Batterie
zu vereinfachen und den Einbau sowie Anschluss der
Trennvorrichtung in der bzw. an die Batterie zu er-
leichtern.

[0011] Erfindungsgemäß kann es vorgesehen sein,
dass der Anschluss für Energie in einer Stirnfläche
des Gehäuses integriert sein kann. Somit können der
Zugang zum Anschluss erleichtert und der Einbau der
Trennvorrichtung innerhalb der Batterie vereinfacht
werden.

[0012] Zudem kann es im Rahmen der Erfindung
vorgesehen sein, dass der Anschluss für Daten, ins-
besondere für eine drahtlose Datenübertragung, in
Form eines Kommunikationsanschlusses der Bat-
teriezelle ausgebildet sein kann. Somit kann der
Kommunikationsanschluss vorteilhafterweise für Da-
tenkommunikation der Trennvorrichtung ausgenutzt
werden. Hierbei ist es denkbar, dass der Anschluss
für Daten in einer Stirnfläche des Gehäuses integriert
sein kann. Somit kann erreicht werden, dass der
Zugang zum Anschluss und der Einbau der Trenn-
vorrichtung innerhalb der Batterie erleichtert werden
können.

[0013] Ferner wird die erfindungsgemäße Aufgabe
durch eine Batterie, insbesondere eine Lithium-Io-
nen-Batterie, mit einer Vielzahl an Batteriezellen ge-
löst, wobei eine Trennvorrichtung, wie oben beschrie-
ben, in der Batterie vorgesehen sein kann. Mit Hilfe
der erfindungsgemäßen Batterie werden die gleichen
Vorteile erreicht, die zuvor anhand der Beschreibung
der erfindungsgemäßen Trennvorrichtung beschrie-
ben wurden. Zur Vermeidung von Wiederholungen
wird an dieser Stelle vollumfänglich auf diese Vorteile
Bezug genommen.

[0014] Des Weiteren kann es erfindungsgemäß vor-
teilhaft sein, dass die Trennvorrichtung als ein Mo-
dul, insbesondere als ein Standard-Modul der Bat-

terie, mindestens eine Batteriezelle der Vielzahl an
Batteriezellen ersetzen kann. Somit können vorhan-
dene Batterien auf eine einfache Weise mit einer er-
findungsgemäßen Trennvorrichtung aufgerüstet wer-
den. Die Montage der Trennvorrichtung in der Batte-
rie wird somit erheblich erleichtert. Auch ist es dabei
denkbar, dass Batterien in einer Serienproduktion mit
einer solchen Trennvorrichtung ausgerüstet werden
können.

[0015] Weitere, die Erfindung verbessernde Maß-
nahmen werden nachstehend mit der Beschreibung
der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung
anhand der Figuren näher dargestellt.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele

[0016] Die erfindungsgemäße Trennvorrichtung und
die entsprechende Batterie sowie deren Vorteile und
deren Weiterbildungen werden nachfolgend anhand
von Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen jeweils
schematisch:

[0017] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
modular aufgebauten Batterie,

[0018] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Batterie in einer Vorderansicht,

[0019] Fig. 3 eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Batterie in einer Draufsicht,

[0020] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Trennvorrichtung in einer Sei-
tenansicht, und

[0021] Fig. 5 eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Trennvorrichtung in einer Vorder-
ansicht.

[0022] Elemente mit gleicher Funktion und Wir-
kungsweise sind in den Fig. 1 bis Fig. 5 jeweils mit
denselben Bezugszeichen versehen.

[0023] Die Fig. 1 zeigt dabei eine Batterie 10, die ei-
nen modularen Aufbau aufweist. Die Batterie 10 weist
dabei eine Reihenschaltung von mehreren Batterie-
zellen 11 auf, wobei die Batteriezellen 11 als Stan-
dard-Module ausgebildet sind, die die gleichen geo-
metrischen und elektrischen Eigenschaften aufwei-
sen. Die erste Batteriezelle 11 in der Reihe kann
dabei an einem ihrer Pole 13, der einem positiven
Pol 13 der Batterie 10 entsprechen kann, mit einer
Trennvorrichtung 20 verbunden sein. Die letzte Bat-
teriezelle 11 kann ebenfalls an einem ihrer Pole 14,
der einem negativen Pol der Batterie 10 entsprechen
kann, mit der Trennvorrichtung 20 verbunden sein.
Die Trennvorrichtung 20 wird somit zwischen den bei-
den Polen 13 und 14 der Batterie 10 und den Aus-
gangsterminals 33 und 34 der Batterie 10 verschaltet.
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Die Trennvorrichtung 20 dient dabei dazu, die Batte-
rie 10 in einem Fehler- oder Notfall vom restlichen
Stromkreis abzuschalten, wenn bspw. die Batterie 10
durchbrennt, die Batterie 10 beschädigt wird, im Fal-
le eines internen oder externen Kurzschlusses oder
dergleichen. Hierzu weist die Trennvorrichtung 20 ei-
ne Schütz-Schaltung 1 am positiven Pol 13 der Batte-
rie 10 und eine Schütz-Schaltung 2 am negativen Pol
14 der Batterie 10 auf. Zusätzlich kann die Trennvor-
richtung 20 am positiven Pol 13 eine Sicherung 4 auf-
weisen, um hohe Kurzschlussströme im Fehler- bzw.
Notfall zu trennen. Auch kann die Trennvorrichtung
20 mit einem Vorladeschütz 3 und einem Vorladewi-
derstand 5 ausgestattet sein, um beim Zuschalten der
Batterie 10 den Strom nach außen zu limitieren, bis
die Kapazitäten außerhalb der Batterie 10 entspre-
chend aufgeladen sind. Zudem kann die Trennvor-
richtung 20 einen Stromsensor 6 am negativen Pol 14
aufweisen. Denkbar kann außerdem ein Stromsen-
sor am positiven Pol 13 sein.

[0024] Die Trennvorrichtung 20 kann erfindungsge-
mäß auf Halbleiterbasis hergestellt sein. Vorteilhaf-
terweise kann somit eine solche Trennvorrichtung 20
auf Halbleiterbasis kleinere geometrische Abmaße,
wie z. B. eine Batteriezelle 11 aufweisen. Erfindungs-
gemäß wird die Trennvorrichtung 20 mit einer Schalt-
vorrichtung 22, die sämtliche funktionelle Komponen-
ten der Trennvorrichtung 20 aufnehmen kann, inner-
halb eines typischen Batteriezellen-Gehäuses 21 in-
tegriert, wie in den Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigt ist. Hier-
bei kann das Gehäuse 21 eine standardisierte Grö-
ße aufweisen, die einer genormten Größe einer Bat-
teriezelle 11 entsprechen kann, die bspw. für eine
bestimmte Anwendung, wie eine HEV-, eine PHEV-
oder eine BEV-Anwendung, geeignet sein kann. Die
erforderlichen Abmaße einer Batteriezelle 11 kön-
nen dabei entsprechend einer erforderlichen Kapazi-
tät der Batterie 10 für eine bestimmte Anwendung va-
riieren. Für solche Anwendungen werden standardi-
sierte Größen von Batteriezellen 11 eingesetzt. Dabei
kann es sich um prismatische, runde oder Pouch-Bat-
teriezellen 11 handeln. Eine HEV-Anwendung kann
bspw. eine prismatische Batteriezelle 11 mit Abma-
ßen von 85·125·12,5 mm erfordern. Eine PHEV 1-An-
wendung kann eine prismatische Batteriezelle 11 mit
Abmaßen von 85·173·21 mm erfordern. Ferner kann
eine PHEV 2-Anwendung eine prismatische Batterie-
zelle 11 mit Abmaßen von 91·148·26.5 mm erfordern
und usw.

[0025] Erfindungsgemäß kann das Gehäuse 21 je
nach Art der Anwendung ebenfalls diese speziellen
genormten Abmaße, die für die jeweilige Anwendung
vorgesehen sind, aufweisen. Hierbei kann die Höhe,
die Breite und die Dicke des Gehäuses 21 oder zu-
mindest die Abmaße einer Stirnfläche des Gehäuses
21 an die festgelegten Standard-Abmaße angepasst
sein, wobei im letzteren Falle die Höhe des Gehäu-

ses 21 von der festgelegten Höhe einer Batteriezelle
11 abweichen kann.

[0026] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen dabei, dass die
Trennvorrichtung 20 in einem Gehäuse 21 aufge-
nommen wird, welches der Größe nach als eine Stan-
dard-Batteriezelle 11, als ein Standard-Modul bzw.
als ein Standard-Gehäuse einer Batteriezelle 11 aus-
gebildet ist. Dabei entsprechen die Höhe, die Breite
und die Dicke des Gehäuses 21 der Höhe, der Breite
und der Dicke der Batteriezelle 11. Anhand der Fig. 2
und Fig. 3 werden die Vorteile einer solchen Trenn-
vorrichtung 20 ersichtlich, die nachfolgend im Detail
beschrieben werden.

[0027] Die erfindungsgemäße Trennvorrichtung 20
wird durch den erfindungsgemäßen standardisierten
geometrischen Aufbau optimal in das Bauraumkon-
zept der Batterie 10 integriert. Ein solcher standardi-
sierter Aufbau der Trennvorrichtung 20 ermöglicht es
außerdem, dass die Trennvorrichtung 20 an ein vor-
handenes Kühlsystem 12 der Batterie 10 angeschlos-
sen werden kann, ohne dass eine zusätzliche Küh-
lung für die Trennvorrichtung 20 benötigt wird. In dem
dargestellten Beispiel wird die Batterie 10 mit Hilfe ei-
ner Kühlplatte 12 am Boden der Batterie 10 gekühlt.
Hierbei kann die Trennvorrichtung 20 als ein Stan-
dard-Modul der Batterie 10 an dasselbe Kühlsystem
12 angeschlossen sein. Vorteilhafterweise kann da-
bei die Schaltvorrichtung 22, die sämtliche Halbleiter-
Komponenten der Trennvorrichtung 20 umfasst, na-
he am Boden des Gehäuses 21 positioniert werden,
wie in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist. Durch Berüh-
rung der Kühlplatte 12 kann somit ein Anschluss 26
an das Kühlsystem 12 realisiert werden. Ferner ist es
auch denkbar, dass die erfindungsgemäße Trennvor-
richtung 20 an unterschiedliche Arten der Kühlsyste-
me für Batterien 10 anschließbar sein kann.

[0028] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, kann
die Trennvorrichtung 20 an mindestens einen Pol 13
der Batterie 10 angeschlossen sein. Zudem ist es
denkbar, wie es mit gestrichelten Linien in der Fig. 3
angedeutet ist, dass die Trennvorrichtung 20 als ei-
ne integrierte Trennvorrichtung 20 ausgebildet sein
kann, die an beide Pole 13, 14 der Batterie 10 ange-
schlossen werden kann, um die Batterie 10 an beiden
Batterie-Terminals 33, 34 vom restlichen Stromkreis
trennen zu können. Stattdessen ist es aber ebenfalls
denkbar, dass zwei separate Trennvorrichtungen 20
mit Standard-Abmaßen im Sinne der Erfindung an
beiden Polen 13 und 14 der Batterie 10 vorgesehen
sein können, um die Batterie 10 allpolig abschalten
zu können.

[0029] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist, kann
die erfindungsgemäße Trennvorrichtung 20 mit glei-
chen Anschlüssen 23, 24, 25, 26 versehen sein, wie
jede Batteriezelle 11 der Batterie 10. Hierbei können
zwei elektrische Anschlüsse 23, 24 in Form von Bat-
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teriezellen-Pole ausgebildet sein, die in der Stirnflä-
che des Gehäuses 21 integriert sein können. Auch
kann ein standardisierter Kommunikationsanschluss
25 der Batteriezelle 11 als ein Anschluss 25 für Daten
der Trennvorrichtung 20 genutzt werden, der eben-
falls in der Stirnfläche des Gehäuses 21 integriert
sein kann. Erfindungsgemäß ist es dabei denkbar,
dass die Schaltvorrichtung 22 mit entsprechenden
Leitungen innerhalb des Gehäuses 21 an die An-
schlüsse 23, 24, 25 angeschlossen sein kann. Der
Anschluss 26 an das Kühlsystem 12 der Batterie 10
wird über den Boden des Gehäuses 21 automatisch
hergestellt, wenn das Gehäuse 21 als ein Modul in-
nerhalb der Batterie 10 mit Kontakt zur Kühlplatte 12
verbaut wird, wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist.

[0030] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Trennvorrichtung 20 liegt außerdem darin, dass die
Trennvorrichtung 20 leicht als ein Baustein handhab-
bar ist. Zudem ist es vorteilhaft, dass die Trennvor-
richtung 20 leicht in der Batterie 10 verbaut werden
kann. Hierbei kann die Trennvorrichtung 20 einfach
ein Modul in der Batterie 10 ersetzen. Auch ist es von
Vorteil, dass die Trennvorrichtung 20 in einer Seri-
enherstellung für jeweils eine der unterschiedlichen
standardisierten Anwendungen bereitgestellt werden
kann.

[0031] Sämtliche aus den Ansprüchen, der Be-
schreibung oder den Zeichnungen hervorgehenden
Merkmale und/oder Vorteile, einschließlich konstruk-
tiven Einzelheiten und räumlichen Anordnungen,
können sowohl für sich alleine als auch in den ver-
schiedensten Kombinationen, insbesondere basie-
rend auf Fig. 1 bis Fig. 5, erfindungswesentlich sein.

Patentansprüche

1.  Trennvorrichtung (20) für eine Batterie (10), ins-
besondere für eine Lithium-Ionen-Batterie, wobei die
Batterie (10) mindestens eine Batteriezelle (11) auf-
weist, mit
einem Gehäuse (21), in welchem die Trennvorrich-
tung (20) integriert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (21) eine standardisierte Größe
aufweist, die einer genormten Größe der Batteriezel-
le (11) entspricht, die insbesondere für eine HEV-,
PHEV- oder BEV-Anwendung geeignet ist.

2.    Trennvorrichtung (20) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (21) als
ein Modul, insbesondere als ein Standard-Modul der
Batterie (10), ausgebildet ist.

3.  Trennvorrichtung (20) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (21)
einen Anschluss (26) an ein Kühlsystem (12) der Bat-
terie (10), insbesondere an ein Kühlsystem der Bat-
teriezelle (11), aufweist.

4.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschluss (26) an ein Kühlsystem (12) der
Batterie (10) in einem Boden des Gehäuses (21) in-
tegriert ist.

5.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (21) an mindestens einem Pol
(13) der Batterie (10), insbesondere an beiden Polen
(13, 14) der Batterie (10) und/oder an mindestens ei-
nem Terminal (33) der Batterie (10), insbesondere an
beiden Terminalen (33, 34) der Batterie (10), mit der
Batterie (10) koppelbar ist.

6.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Trennvorrichtung (20) mindestens eine
Schaltvorrichtung (22) aufweist, die mit Halbleiter-
bauelementen, insbesondere mit Leistungshalblei-
tern, bevorzugt in Form von MOSFET- oder IGBT-
Transistoren, ausgebildet ist.

7.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am Gehäuse (21) mindestens ein Anschluss
(23, 24) für Energie und/oder ein Anschluss (25) für
Daten vorgesehen ist.

8.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschluss (23, 24) für Energie in einer Stirn-
fläche des Gehäuses (21) integriert ist.

9.    Trennvorrichtung (20) nach einem der vorge-
nannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschluss (25) für Daten, insbesondere
für eine drahtlose Datenübertragung, in Form eines
Kommunikationsanschlusses (25) der Batteriezelle
(11) ausgebildet ist,
insbesondere dass der Anschluss (25) für Daten in
einer Stirnfläche des Gehäuses (21) integriert ist.

10.  Batterie (10), insbesondere eine Lithium-Ionen-
Batterie, mit einer Vielzahl an Batteriezellen (11),
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Trennvorrichtung (20) nach einem der vor-
genannten Ansprüche vorgesehen ist,
insbesondere dass die Trennvorrichtung (20) als ein
Modul, insbesondere als ein Standard-Modul der Bat-
terie (10), mindestens eine Batteriezelle (11) der Viel-
zahl an Batteriezellen (11) ersetzt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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