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CORRESPONDING DEVICE AND ELECTROLYTE POUCH CELL
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:
VERFAHREN
ZUR
HERSTELLUNG
VON
ELEKTROLYT-POUCHZELLEN
ELEKTROBATTERIE ANORDNUNGEN, ENTSPRECHENDE VORRICHTUNG SOWI ELEKTROLYT-POUCHZELLE

FÜR

(57) Abstract: In a method for producing electrolyte pouch cells (1) for an electric battery arrangement, a first flat section (2) of a
foil is put into position, a cell Stack (8) with integrated electrodes and Separators and also attached arresters is arranged and oriented
on the positioned first flat section (2), a second flat section of the foil is positioned on the first flat section (2) of said foil and the cell
Stack (8), and the two flat sections of the foil are welded to one another at their regions which Surround the cell Stack (8) and are not
connected to one another, so as to form a sealed seam. In order to design the electrolyte pouch cell, which is produced using the
method outlined above, with a low level of expenditure such that it can be filled under vacuum, can be temporarily closed, is suitable
for the removal of forming gas and can once again be finally closed, it is proposed that, in the method outlined above, at least one
passage (3) is put into position in the region of the sealed seam before the two flat sections of the foil are welded, and that, when the
sealed seam is welded, the at least one passage (3) is sealed into said sealed seam.
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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

III

w o 2016/198145 AI
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,

II

I

I

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

V

TG).
Erklärungen gemäß Regel 4.17:

—

Erfindererklärung (Regel 4.1 7 Ziffer iv)

Bei einem Verfahren zur Herstellung von Elektrolyt-Pouchzellen (1) für Elektrobatterieanordnungen wird ein erster
Flächenabschnitt (2) einer Folie platziert, ein Zellstapel (8) mit integrierten Elektroden und Separatoren sowie angebrachten
Abieitern auf den platzierten ersten Flächenabschnitt (2) angeordnet und ausgerichtet, ein zweiter Flächen abschnitt der Folie auf
dem ersten Flächenabschnitt (2) derselben und dem Zellstapel (8) positioniert, und werden die beiden Flächenabschnitte der Folie
an ihren den Zellstapel (8) umgebenden und nicht miteinander verbundenen Bereichen unter Ausbildung einer Siegelnaht
miteinander verschweißt. Um die mit dem vorstehend geschilderten Verfahren hergestellte Elektrolyt-Pouchzelle mit einem
geringen Aufwand unter Vakuumzustand befüllbar, zwischenzeitlich verschließbar, für die Entnahme von Formiergas geeignet
und wiederum endgültig verschließbar zu gestalten, wird vorgeschlagen, dass bei dem vorstehend geschilderten Verfahren vor
dem Verschweißen der beiden Flächenabschnitte der Folie im Bereich der Siegelnaht zumindest ein Durchlass (3) platziert wird,
und dass der zumindest eine Durchlass (3) beim Schweißen der Siegelnaht in dieser eingesiegelt wird.
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der Elektrolyt-Pouchzelle

ist vorteilhaft

dreischichtig

niu

aus Polypropylen,

und eine Außenschicht

Zweckmäßigerweise
Pouchzelle

eine Mittelschicht

als Lithium-Ionen-Pouchzelle

rolyt-Pouchzellen

und

zugewandte
aus Alumi-

aus Polyamid.

lässt sich die erfindungsgemäße

Eine erfindungsgemäße

verwendete

ausgebildet

hat eine dem Innenraum der Elektrolyt-Pouchzelle
Innenschicht

die

Vorrichtung

Elektrolyt-

ausgestalten.

zur Herstellung

für Elektrobatterieanordnungen

von Elekt
hat einen

offen- und verschließbaren

Aufbau-

der ein erstes Rahmenteil,

auf dem in geöffneter Stellung des

Aufbau-

und Versiegelungsrahmens

aus einem ersten Flächenabschnitt

ersten Flächenabschnitt

und Versiegelungsrahmen,

die Elektrolyt-Pouchzelle
einer Folie, einem auf dem

angeordneten

grierten Elektroden und Separatoren

Zellstapel mit inte
sowie angebrachten Ablei-

tern, und einem auf dem ersten Flächenabschnitt

rauf befindlichen

Zellstapel

schnitt aufbaubar

ist,

Schließen

des Aufbau-

bringbar

Anordnung

eine Schweißvorrichtung,
Versiegelungsrahmen

das zum

und Versiegelungsrahmens
ist,

und der dazwischen

der vorgesehenen

zweiten Flächenab

ein zweites Rahmenteil,

an das erste Rahmenteil
chenabschnitte

angeordneten

und dem da

mittels

dass die beiden Flä

befindliche

aneinander

so in Anlage

Zellstapel

fixierbar

in

sind, und

der die im Aufbau- und

fixiert angeordneten

der Folie mittels einer Siegelnaht

Flächenabschnitte

miteinander

verschweißbar

sind .

Um die vorstehend

geschilderte

weise nach dem ebenfalls
zu deren Herstellung

wand realisieren
Aufbau-

vorstehend

wird vorgeschlagen,

zu können,

lung von Elektrolyt-Pouchzellen
aufweist,

der Elektrolyt-Pouchzelle

der Vorrichtung
zumindest

platzierbar

schnitte der Folie mittels

Durchlasses
leisten,

vorteilhafte

Anordnung

Vorteilhaft

ist der Aufbau-

tionier-

bzw. Anschlagmitteln

zur Herstel

fixierbar

ist.

des zumindest einen
zu gewähr

wenn die zumindest eine Ausneh¬

des Aufbau-

wird.

dass der

der beiden Flächenab¬

mung des Aufbau- und Versiegelungsrahmens

ausgebildet

geringen A u f

wobei der zumin¬

in bzw. an der Elektrolyt-Pouchzelle

durch beide Rahmenteile

Verfahren

eine, vorzugsweise

ist,

der Siegelnaht

ist e s vorteilhaft,

vorzugs

in der ein Durchlaß beim Aufbau

dest eine Durchlaß beim Verschweißen

Um eine möglichst

geschilderten

mit einem vergleichsweise

und Versiegelungsrahmen

vier, Ausnehmungen

Elektrolyt-Pouchzelle

im Zusammenwirken

und Versiegelungsrahmens

und Versiegelungsrahmen
versehen,

mittels

mit Posi

denen die

beiden

Flächenabschnitte

der Folie ohne großen Aufwand

nander bündig positionierbar

Zur Befüllung

rungsform

sind.

der Elektrolyt-Pouchzellen

zur Herstellung

derselben

ist die Vorrichtung

gemäß einer vorteilhaften

mit einem Füllrahmen

eine, vorzugsweise

zuei

ausgerüstet,

vier, Ausnehmungen

Ausfüh¬

der zumindest

aufweist, von denen je

de einem Port der aus dem Aufbau-

und Versiegelungsrahmen

entnommenen

zugeordnet

Elektrolyt-Pouchzelle

der bzw. denen die Elektrolyt-Pouchzelle
Elektrolyt

ermöglichen,

Verschließen

ist der Füllrahmen

Port zugeordneten

Ausnehmung,

auch hinter dieser Ausnehmung
versehen,
mittels

durch die hindurch

der verlorenen

Pouchzelle

mit Elektrolyt

Bei einer alternativen
Vorrichtung

ein Heizsegment

dessen

zugeordneten

Ausnehmungen

Ab-

auf schmelzbar

der Elektrolyt-

der erfindungsgemäßen

von Elektrolyt-Pouchzellen
als kombinierter

sowie Füllrahmen

mit Elektrolyt

führbar ist,

aus dem Port entfernt wird.

und Versiegelungsrahmen

Schweißvorrichtung

Pouchzelle

desselben

Ausführungsform

bau- und Versiegelungs-

sowohl vor als

der innenraumseitige

nach Befüllung

zur Herstellung

deren Aufbau-

Ports zu

jeweils mit einer Durchführung

dem bzw. denen zumindest

wenn eine Dosiernadel

sind.

an jeder einem

und vorzugsweise

schnitt des Ports zur Verschließung
ist,

einlegbar

vorteilhaft

mit

da die Ports oh¬

ist,

in diese Ausnehmungen

Um ein zuverlässiges

und mittels

zur Befüllung

im Füllrahmen positionierbar

ne großen Aufwand

ist,

nach Befüllung
innenraumseitig

ausgebildet,

ist

Au f
mittels

der Elektrolytder den Durchlässen

eine zweite Siegelnaht

setzbar ist.

Im Folgenden wird die Erfindung

unter Bezugnahme

anhand von Ausführungsformen

auf die Zeichnung näher erläutert.

E s zei

gen :

Figur 1

eine perspektivische

Darstellung

lenports einer Ausführungsform

eines Polyp ropy

einer erfindungsge

mäßen Elektrolyt-Pouchzelle;

Figur 2

eine Vorderansicht

des in Figur 1 gezeigten

Polyp-

ropylenports ;

Figur 3

eine Prinzipdarstellung

Versiegelungsrahmens

eines Aufbau- und

einer Ausführungsform

einer erfindungsgemäßen

Vorrichtung

zur Her-

Stellung von Elektrolyt-Pouchzellen;

Figur 4

eine Prinzipdarstellung

führungsform

des Aufbaus

einer erfindungsgemäßen

einer A us
Elektro

lyt-Pouchzelle;

Figur 5

eine Prinzipdarstellung

Ausführungsform

einer erfindungsgemäßen

tung zur Herstellung

Figur 6

eines Füllrahmens

einer

Vorrich

von Elektrolyt-Pouchzellen;

die Einzelheit A aus Figur 5 in vergrößerter

Dar

stellung;

Figur 7

eine Prinzipdarstellung

einer weiteren Ausfüh

rungsform eines Aufbau- und Versiegelungs-

sowie

Füllrahmens

der

einer weiteren Ausführungsform

erfindungsgemäßen

Vorrichtung

von Elektrolyt-Pouchzellen

zur Herstellung

beim Aufbau- bzw.

Versiegelungsschritt;

Figur 8

und

den in Figur 7 dargestellten

Aufbau- und Ver-

siegelungs- sowie Füllrahmen nach dem Füllverfahrensschritt .

Das im Folgenden anhand der Figuren erläuterte erfindungsge¬

mäße Verfahren

zur Herstellung

von Elektrolyt-Pouchzellen

für Elektrobatterieanordnungen,

sowie die erfindungsgemäße

die entsprechende Vorrichtung

Elektrolyt-Pouchzelle

Folgenden anhand der Herstellung
Pouchzelle

1

1 werden im

einer Lithium-Ionen-

1 erläutert.

Das Gehäuse der Pouchzelle 1 besteht

rungsbeispiel

aus zwei miteinander

im dargestellten Ausfüh-

verschweißten

schnitten 2 einer als Aluminiumverbundfolie

Flächenab

ausgebildeten

Verbundfolie.

Die Aluminiumverbundfolie
ten.

besteht aus drei Lagen bzw. Schich-

Die nach außen gerichtete

Schicht der Aluminiumverbund¬

folie besteht aus Polyamid, die mittlere

Schicht aus A lum ini

um und die zur Innenseite der Pouchzelle

1 hin gerichtete

Schicht aus Polypropylen.

Bei der Herstellung

der Pouchzelle

nander zu verschweißenden
verbundfolie

Flächenabschnitten

ein Polypropylenport

dieses Polypropylenports

1 wird zwischen den m itei

3 eingeschweißt.

Mit Hilfe

3 wird es ermöglicht bzw. verein

facht, die Pouchzelle 1 unter Vakuumzustand

schenzeitlich

der A lum inium

zu verschließen,

und sie wiederum endgültig

zu befüllen,

zwi-

ihr Formiergas zu entnehmen

zu verschließen.

Der in den Figuren 1 und 2 anhand eines Ausführungsbeispiels
gezeigte

Polypropylenport

schnitt und weist mittig
sung a des Querschnitts
tung einer Siegelnaht

eine Blindbohrung

Quer

4 auf. Die Abmes¬

des Polypropylenports

der Pouchzelle

groß wie die Abmessung

Die Blindbohrung

3 hat einen rautenförmigen

3 in Längsrich-

1 ist etwa doppelt

so

b quer zu dieser Siegelnaht.

4 kann beispielsweise

einen Durchmesser

von

2 mm und eine Tiefe von 3 mm aufweisen.

Mittels

eines in Figur 3 gezeigten

Blindbohrung

4 des Polypropylenports

der Polypropylenport

rens,

werden.

3 möglich.

des erfindungsgemäßen

Vorrichtung

stellten

Elektrolyt-Pouchzelle

lenports

3 ausgerüstet

1 letztere mit vier Polypropy-

ist.

bau- und Versiegelungsrahmen
ist.

6 vorgesehen,

In dem Aufbau-

men 6 sind die im Folgenden
Pouchzelle

Der Aufbau- und Versiegelungrahmen

bundfolie,

der in Figur 3 im

Bestandteile

zueinander

der Flächenabschnitte

der

anordbar.

6 ist so gestaltet,

in denen die spätere Siegelnaht

mit Vollmaterial

1 ist ein Au f

und Versiegelungsrah-

noch genannten

1 in genauer Ausrichtung

dieser den Abschnitt

Verfah¬

sowie der derart herge

Für den Zusammen- bzw. Aufbau der Pouchzelle

Prinzip dargestellt

kann

ist,

dass bei dem im Folgenden be

Ausführungsbeispiel

der entsprechenden

der in der

Somit wird eine

des Polypropylenports

E s sei darauf hingewiesen,

5,

3 platzierbar

3 ausgerichtet

exakte Positionierung

schriebenen

Haltedorns

dass

der Aluminiumverausgebildet

wird,

abdeckt und die beiden Flächenabschnitte

Aluminiumverbundfolie

fest aufeinander

presst.

der

Darüber hinaus

sind in dem Aufbau- und Versiegelungsrahmen
im dargestellten
gebildet,

Ausführungsbeispiel

vier Ausnehmungen

sind.

lungsrahmens

Die Ausnehmungen

6 sind gemeinsam

7 des Aufbau- und Versiege-

durch entsprechende

gen in zwei zueinander beweglichen
und Versiegelungsrahmens

Rahmenteilen

stellte Pouchzelle
lungsrahmens

1 wird innerhalb

6 aufgebaut.

und Versiegelungsrahmen

des Aufbau- und Versiege

Hierzu befindet

entfernt

darge-

sich der AufbauStellung,

in

vom ersten Rahmenteil

9

ist.

Auf das erste Rahmenteil

9 des Aufbau-

mens 6 wird der erste Flächenabschnitt
platziert.

roden und Separatoren

Ein Zellstapel

dargestellten

der in sie eingesteckten

8 mit integrierten

und Versiegelungsrahmens
9 ausgebildet

Danach werden im

vier Polypropylenports
Haltedorne

6 angeordnet

platziert,

sind,

und
7 des

die im

sind.

wird der zweite Flächenabschnitt

verbundfolie

auf den Zellstapel

8 bündig

abschnitt

2 der Aluminiumverbundfolie

schließen

des Aufbau-

der A lum inium

zum ersten Flächen-

positioniert.

und Versiegelungsrahmens
desselben

3

5 auf dem ersten

Teilen der Ausnehmungen

Abschließend

das zweite Rahmenteil

Elekt

Abieitern wird auf

2 der Aluminiumverbundfolie

zwar so, dass sie in denjenigen

ersten Rahmenteil

2 der A lum iniumver

2 ausgerichtet.

Ausführungsbeispiel

Flächenabschnitt

und Versiegelungsrah

sowie angebrachten

dem ersten Flächenabschnitt

Aufbau-

des Aufbau-

prinzipiell

6 in seiner geöffneten

der das zweite Rahmenteil

mittels

Ausnehmun

ausgebildet.

Die in Figur 4 anhand ihres Zellaufbaus

bundfolie

7 aus

die in ihrer Form an die Form der Polypropylenports

3 angepaßt

angeordnet

6 Ausnehmungen,

Zum Ver¬

6 wird nunmehr

an das erste Rahmenteil

9

herangeführt.
Rahmenteilen
befindliche

Bei Herstellung

der Anlage zwischen den beiden

wird der im Aufbau- und Versiegelungsrahmen
Zellaufbau der Pouchzelle

einzelnen Bestandteile
ausgerichtet

1 fixiert, wobei die

des Zellaufbaus

dann fest zueinander

sind.

Der Aufbau- und Versiegelungsrahmen

dauerbeheizten

Schweißvorrichtung

bau- und Versiegelungsrahmen

ist zudem mit einer

ausgestaltet.

Die im Auf

bündig fixierten Flächenab-

schnitte der Aluminiumverbundfolie

werden nunmehr durch Wär¬

mezufuhr mittels der im Aufbau- und Versiegelungsrahmen
tegrierten
schweißt.

Heizdrähte der Schweißvorrichtung
Siegelbacken

6 in¬

miteinander

ver¬

des Aufbau- und Versiegelungsrahmens

6

sind hierzu auf eine Temperatur

von über 150 Grad C aufzuhei-

zen und je nach Nahtbedingungen

für eine bestimmte

auf der Auf heiztemperatur

zu halten. Während des Siegelpro

zesses verbleiben die Haltedorne
pylenports

ropylenports
lypropylens

5 in den jeweiligen Polypro

3 und füllen entsprechend

Polypropylenports

3 aus,

die Blindbohrungen

so dass ein Verschließen

3 durch den eintretenden

3 und der diese umgebenden

4 der

der Polyp-

Schmelzprozess

verhindert wird. Eine Verbindung

lypropylenports

Siegelzeit

des Po

zwischen den Po¬

Polypropylen¬

schicht der Aluminiumverbundfolie

ist hingegen beabsichtigt.

Nach Beendigung der Verschweißung

bzw. des Versiegelungspro-

zesses ergibt sich somit eine dicht verschweißte
inklusive darin eingeschweißter

Die entsprechend

eingesiegelten

hergestellte

Polypropylenports

3 wird nach Öffnen des Auf-

6 aus diesem entnommen und an

einen in den Figuren 5 und 6 prinzipiell
rahmen 1 0 der Vorrichtung

3.

dichte Pouchzelle 1 mit darin

Polypropylenports

bau- und Versiegelungsrahmens

Pouchzelle

zur Herstellung

dargestellten

Füll

von Elektrolyt-

1

Pouchzellen

1 übergeben.

det der Bef üllprozess
schmelzung

te Ausnehmungen

der Polypropylenports

1 1 ausgebildet,

10 absolut

xierbar

ist.

Nach der Fixierung der Pouchzelle
10 werden

die Blindstopfen

bohrungen

4 der Polypropylenports

Blindbohrung
endigung

mm ist,

auf,

ergänzt.

weiteren

Blindbohrungen

ist.

innerhalb des Polypropylenports

so dass nach Be

3 verbleibt.

wird von der Dosiernadel

1 geschaffen

durch sto

Zugang zum In

wird.

Zunächst wird mit Hilfe der Dosiernadel
1 gezogen,

Polypro¬

oder gleich 1,5

dieses Durchstechvorgangs

nenraum der Pouchzelle

ein zuset

Die weitere

eine dünnwandige

mit einer Dicke, die geringer

chen, wobei aufgrund

Diese vom Grund

Füllprozesses

bzw. bestimmt

Blindbohrung

Diese Polypropylenbarriere

in den

dessen Größe durch den Durch-

wird mit einer Tiefe erstellt,

raum der Pouchzelle

5 aus den Blind

3 entfernt.

des folgenden

vorgegeben

der weiteren

pylenbarriere

bzw. Haltedorne

4 verlaufenden

fi-

1 innerhalb des Füllrahmens

Blindbohrung

einer im Verlauf

zenden Dosiernadel

Position

4 werden jeweils durch eine weitere

weisen einen Durchmesser
messer

3 der

korrekt positio

ist und in dieser genau ausgerichteten

der Blindbohrungen

3 zugeordne¬

mit den Polypropylenports

nierbar

Figuren nicht gezeigte

Ver

wobei aufgrund dieser A usneh

1 diese im Füllrahmen

Die Blindbohrungen

1 0 fin

3.

1 0 sind den Polypropylenports

1 1 im Zusammenwirken

Pouchzelle

dieses Füllrahmens

statt und die diesem nachfolgende

bzw. Abdichtung

Auch im Füllrahmen

mungen

Innerhalb

Luft aus dem Innen

indem Unterdruck

an die Do-

siernadel angelegt wird.

In einem nachfolgenden

schritt wird der Innenraum der Pouchzelle
siernadel mit Elektrolyt befüllt.

Verfahrens¬

1 mit derselben

Dieser Bef üllvorgang

Do

kann

durch ein hierfür geeignetes Ventil geregelt werden.

Bei dem Bef üllvorgang
füllvorgang

kann einer von mehreren bei diesem Be-

eingesetzten

sem befindliche

Polypropylenports

Dosiernadel

dazu eingesetzt werden, über

schüssiges

in den Innenraum der Pouchzelle

Elektrolyt

aus dem Innenraum der Pouchzelle

lassen. Hierdurch wird eine Durchspülung

Pouchzelle

3 bzw. die in die

1 eingeleiteten
1 austreten

des Innenraums der

1 erreicht, mittels der unerwünschte

diesem Innenraum quasi ausgespült

zu

Stoffe aus

werden, wobei als Spülflüs

sigkeit der Elektrolyt,

der den Innenraum der Pouchzelle

1 zu

Ende des Bef üllvorgangs

ohnehin ausfüllen soll, eingesetzt

wird .

Nach der Befüllung des Innenraums der Pouchzelle 1 mit Elek
trolyt ist der Polypropylenport
Hierzu besitzt der Füllrahmen
3 zugeordneten Ausnehmungen
Ausnehmung

3 sofort zu verschließen.
10 an den den Polypropylenports

1 1 seitlich vor und hinter der

1 1 jeweils eine rechteckige

der langsam ablaufenden
Polypropylenport

Entfernung

3 wird parallel

Heizsegmente
Pouchzelle

1 0 geführt.

12.

Bei

der Dosiernadel aus dem

zu diesem Vorgang ein in den

Figuren nicht gezeigtes Heizsegment
12 des Füllrahmens

Durchführung

durch die Durchführungen

Aufgrund

der Heizwirkung

der

wird zumindest der hintere, dem Innenraum der

1 zugewandte Abschnitt

aufgeschmolzen,

des Polypropylenports

wodurch eine Verformung

des Polypropylenports

3 erreicht wird.

3

bzw. Verschließung

Grundsätzlich
eingesetzten

ist e s möglich,

Polypropylenport

der Pouchzelle

3 nach Beendigung der Befüllung

1 dazu zu verwenden,

zelle 1 nach der Befüllung
Pouchzelle

einen für die Befüllung nicht

im Innenraum der Pouch

vorhandenes

Formiergas aus der

1 zu entnehmen.

Das vorstehend

geschilderte

Elektrolyt-Pouchzellen

Verfahren

ermöglicht

der Befüllung der Pouchzelle
Pouchzelle

Anzahl der für die Befüllung
einzusetzenden

eine flexible Gestaltung

Polypropylenports

erfindungsgemäßen

1 durch die Anwendung

Füllrahmens

1 ausgebildeten

von Polypropylenkanülen

13

1 innerhalb eines Aufbau- und Versiegelungs1 4 der Vorrichtung

lyt-Pouchzellen

1.

Prinzip dargestellt.

von Elektro¬

7 und 8 im

Beim Aufbau der Pouchzelle
sowie Füllrahmens

der einzelnen

nämlich des Zellstapels

der Aluminiumverbundfolie
einander gewährleistet.

8,

sowie

Aufbau- und Versiege

1 4 ist in den Figuren

des Aufbau- und Versiegelung-

genaue Ausrichtung

zur Herstellung

Der entsprechende

lungs- sowie Füllrahmen

Füllrahmen

zur Her-

Zunächst erfolgt der Zusammen- bzw. Aufbau der

Pouchzelle

1,

Verfahren

1 wird der Zugang zum In

nenraum der als Lithium-Ionen-Pouchzelle

erreicht.

1

3 nicht festgelegt ist.

Stellung von Elektrolyt-Pouchzellen

Pouchzelle

3 bzw. die

des Innenraums der Pouchzelle

Polypropylenports

Bei einem alternativen

von

da die Anzahl der in die

1,

1 einzuschweißenden

zur Herstellung

Bestandteile

1 innerhalb
1 4 wird eine

der Pouchzelle

der beiden Flächenabschnitte

und der Polypropylenkanülen

1 3 zu

Der Aufbau- und Versiegelung-

sowie

1 4 ist so gestaltet,

reich der Flächenabschnitte
später eine erste Siegelnaht

dass dieser denjenigen

der Aluminiumverbundfolie,
15 verläuft,

Bein dem

mit Vollmaterial

abdeckt und die beiden Flächenabschnitte
bundfolie

fest aufeinander

der A lum iniumver

presst.

Der Zellaufbau der Pouchzelle

1 wird bei geöffneter

des Aufbau- und Versiegelungs-

sowie Füllrahmens

Hierzu wird zunächst der erste Flächenabschnitt
ersten Rahmenteil positioniert.
8.

Nachfolgend

Ausnehmungen

der Pouchzelle

1.

1 4 vorgesehenen

z.B. an einem vertikalen

Abschließend

Rand

wird der zweite Flächenab¬

schnitt der Aluminiumverbundfolie
abschnitt

2 auf dem

13 entsprechend

sowie Füllrahmen

1 6 positioniert,

1 4 erstellt.

Danach folgt der Zellstapel

werden die Polypropylenkanülen

im Aufbau- und Versiegelung-

Position

bündig zum ersten Flächen¬

2 auf dem bis dahin erstellten

Zellaufbau plat¬

ziert.

Die beiden Flächenabschnitte

der Aluminiumverbundfolie

zunächst mit einer bezogen auf die Abmessungen
1 größeren Breite gewählt.

Der so entstehende

schnitt 1 6 der Flächenabschnitte
Pouchpack

zu erhalten, welches

freie Siegelnähte

dies in Figur 7 dargestellt

Bei diesem Versiegelungs-

sowie Füllrahmens

14

Schweißvorrichtung

der Pouchzelle

1 gesiegelt,

wie

ist.

bzw.

15 erstellt

nülen 13 eingesiegelt.

chenabschnitte

um ein

aufweist.

fast alle Hauptabmaße

und Versiegelung-

Überstandab¬

zum Großteil kontam inations

werden mit Hilfe einer darin vorgesehenen

erste Siegelnaht

der Pouchzelle

wird dazu eingesetzt,

Innerhalb des Aufbau- und Versiegelungs-

bereits

sind

Schweißvorgang,

bei dem die

wird, werden die Polypropylenka-

Hierbei werden die durch den Aufbau-

sowie Füllrahmen

1 4 bündig

der Aluminiumverbundfolie

fixierten

Flä

durch Wärmezufuhr

von der im Aufbau- und Versiegelungstegrierte

Heizdrähte

nander verschweißt.
Versiegelungs-

aufweisenden

sowie Füllrahmen

Schweißvorrichtung

Hierbei sind Siegelbacken

sowie Füllrahmens

1 4 in

mitei¬

des Aufbau-

1 4 auf eine Temperatur

und

ober-

halb von 150 Grad C zu heizen und je nach Nahtbedingungen
eine bestimmte

Siegelzeit

auf dieser Auf heiztemperatur

für

zu

halten .

Aufgrund

der Versiegelung

Innenraum der Pouchzelle

der Polypropylenkanülen
1 evakuiert

1 3 kann der

und danach befüllt wer

den .

Die Polypropylenkanülen

ein Septum integriert

1 3 enthalten

ist. Hierdurch

nenraum der Pouchzelle

1 mehrfach

Verschlüsse,

in denen

kann der Zugang zum In-

geöffnet

und wieder ge

schlossen werden.

Das Befüllen bzw. Evakuieren

wird erreicht,
durchstochen
Pouchzelle

Verfahrensschritt

Sobald die Befüllung

des Vorf ormierens

sowie Füllrahmens

einer weiteren

Siegelnaht

ist.

Abmaßen

17 versehen,

in ihren eigentlichen

verschlossen.
versiegelten

angepaßt werden.

des Aufbau- und Ver

1 4 befindliche

Durch diese weitere

Polypropylenkanülen

Pouchzelle

1 mit

wie dies in Figur 8

Siegelnaht

Abmaßen

Der Überstandabschnitt

und ggf. der

beendet ist, können die

Hierzu wird die nach wie vor innerhalb

Pouchzelle

bzw. Deckels

wird. Das Bef üllverf ahren kann somit

1 ihren eigentlichen

dargestellt

1

wird und somit der Zugang zum Innenraum der

flexibel gestaltet werden.

siegelung-

der Pouchzelle

indem das Septum des Verschlusses

1 geschaffen

Pouchzellen

des Innenraums

17 wird die

begrenzt und dicht

1 6 inklusive

der darin

13 kann nun abgetrennt

und

entsorgt

werden. Das Abtrennen

erfolgt nachdem die Pouchzelle

1 aus dem Aufbau- und Versiegelungsmen worden ist.

sowie Füllrahmen

entnom

P

E N T A N S P R Ü C H E

Verfahren

zur Herstellung

von Elektrolyt-Pouchzellen

für Elektrobatterieanordnungen,

chenabschnitt
stapel

(8)

(2)

Elektroden und Separatoren

sowie angebrachten Ableitern
(2)

auf den platzierten

positioniert

(2)

der Folie auf dem ersten

derselben und dem Zellstapel

Siegelnaht

verbundenen
(15)

gekennzeichnet,

verschweißt

einer

werden, dadurch

dass vor dem Verschweißen

der beiden

der Folie im Bereich der Siegelnaht

zumindest ein Durchlass

(3;

13)

dass der zumindest eine Durchlass
der Siegelnaht

der

umgebenden und nicht

(8)

Bereichen unter Ausbildung

miteinander

Flächenabschnitte
(15)

(8)

wird, und die beiden Flächenabschnitte

Folie an ihren den Zellstapel

miteinander

ersten

angeordnet und ausgerichtet wird,

ein zweiter Flächenabschnitt
Flächenabschnitt

bei dem ein erster Flä

einer Folie platziert wird, ein Zell

mit integrierten

Flächenabschnitt

(1)

(15)

(3;

platziert wird, und
13)

in dieser eingesiegelt

Verfahren nach Anspruch

1,

beim Schweißen
wird.

bei dem als Folie eine auf

ihrer Innenseite aus Polypropylen

bestehende Verbundfo

lie und als Durchlass ein Polypropylendurchlass

verwen

det werden.

3.

Verfahren nach Anspruch

1 oder

2,

schnitt der Folie zwei voneinander
schnitte verwendet werden.

bei dem als Flächenab

getrennte Folienab

4.

Verfahren nach einem der Ansprüche
beiden Flächenabschnitte

6.

Mehrzahl, vorzugsweise

vier,

ziert und eingesiegelt

werden.

1 bis

Durchlässe

Verfahren nach einem der Ansprüche
Durchlässe verlorene Ports
(4)

(3;

1 bis

(3)

5,

bei dem eine
13)

p lat

bei dem als

ein Haltedorn

eingesteckt wird, mittels dem der Port
(4)

4,

vorgesehen werden, und in

(3)

jedes Ports

und seine Blindbohrung

bei dem die

werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche

eine Blindbohrung

3,

der Folie vor dem Verschweißen

bündig zueinander angeordnet

5.

1 bis

(3)

(5)

positioniert

während des Verschweißens

of

fengehalten wird.

7.

Verfahren nach Anspruch

6,

aus dem ihm zugeordneten

Dosiernadel

bei dem jeder Haltedorn

Port

(3)

in die Blindbohrung

führt wird, und die Dosiernadel

(5)

entfernt wird, eine

(4)

des Ports

durch den Port

Innenraum der Elektrolyt-Pouchzelle

(1)

(3)
(3)

einge
zum

durchgestochen

wird .

8.

Verfahren nach Anspruch

7,

bei dem vor Einführung der

Dosiernadel in die Blindbohrung
Blindbohrung

(4)

(4)

des Ports

(3)

die

etwa mittig durch eine weitere Blind

bohrung vertieft wird, und zwischen dem Grund der weite
ren Blindbohrung und dem Innenraum der Elektrolyt-

Pouchzelle
Dicke

9.

(1)

im Port

(3)

eine Barriere,

z.B. mit einer

1,5 mm, belassen wird.

Verfahren nach Anspruch
der Elektrolyt-Pouchzelle

7 oder
(1)

8,

bei dem der Innenraum

durch die Dosiernadel hin-

durch mit Elektrolyt befüllt wird, die Dosiernadel aus
dem Port

(3)

herausgezogen

wird, und der Port

Herausziehen der Dosiernadel

10.

aufgeschmolzen

Verfahren nach einem der Ansprüche

6 bis

(3)

beim

wird.

bei dem der

9,

mit Elektrolyt befüllte Innenraum der ElektrolytPouchzelle

durch einen für die Befüllung nicht ver

(1)

wendeten Port

(3)

entgast wird und der Port

Entgasung beim Herausziehen

(3)

nach der

einer Entgasungsnadel

aufge-

schmolzen wird.

11.

Verfahren nach einem der Ansprüche
Durchlässe Kanülen

(13)

1 bis

5,

bei dem als

mit Verschluß und integriertem

Septum vorgesehen werden, ein Überstandabschnitt
der Flächenabschnitte
mindest eine Kanüle
schnitts

der Folie vorgesehen wird, die zu
(13)

im Bereich des Überstandab¬

positioniert

(16)

(16)

wird, und die Siegelnaht

im Bereich des Überstandabschnitts

(16)

wird, dass sie die zumindest eine Kanüle

(15)

so erstellt
(13)

einsie-

gelt.

12.

Verfahren nach Anspruch
schlusses der Kanüle
durchstochen
(1)

(13)

11,

bei dem das Septum des Ver

mittels einer Dosiernadel

und der Innenraum der Elektrolyt-Pouchzelle

durch die Dosiernadel hindurch mit Elektrolyt be

füllt wird.

13.

Verfahren nach Anspruch

12,

bei dem das Septum des Ver

schlusses einer weiteren Kanüle
gasungsnadel durchstochen
lyt-Pouchzelle

(1)

(13)

mittels einer Ent-

und der Innenraum der Elektro

entgast wird.

14.

Verfahren

nach einem der Ansprüche

1 1 bis 13,

der Innenraum der Elektrolyt-Pouchzelle
ner weiteren

Siegelnaht

standabschnitt
wird,

(16)

geschlossen

(17),

(1)

mittels

die am Übergang

der Flächenabschnitte

bei dem

zum Über

geschweißt

wird, und der Überstandabschnitt

mit der zumindest einen dort mittels Abschnitten
ersten Siegelnaht

Verfahren

fixierten

(15)

lektrolyt-Pouchzelle

15.

Kanüle

abgetrennt

(1)

nach einem der Ansprüche

Absaugnadel,

die vorzugsweise

Vakuumierung

auch als Dosiernadel

Pouchzelle

mit Elektrolyt

nadel als Auslaßnadel

(1)

durch eine
bzw.

wird, hin¬

wird.

des Innenraums

deln eingesetzt werden,

von der E -

1 bis 14, bei dem

verwendet

nach einem der Ansprüche

(1)

der

nach einer Entlüftung

durch entlüftet bzw. vakuumiert

bei dem beim Befüllen

(13)

(16)

wird.

der Innenraum der Elektrolyt-Pouchzelle

16. Verfahren

ei

9,

1 0 und 1 3 bis 15,

der Elektrolyt-

zumindest

zwei Dosierna

von denen zumindest eine Dosier¬

für überdosiertes

Elektrolyt

ein¬

gesetzt wird.

17.

Verfahren
16,

nach einem der Ansprüche

bei dem eine Dosiernadel

Querschnitt

zur Abdichtung

eingesetzt

die zur Abdichtung

auf ihrer Mantelfläche

hin leicht verjüngt

gegen den Durchlaß mit einer

angeordneten

einer an ihrem nadelspitzenfernen
neten Dichtungsvorrichtung

wird, deren

gegen den von ihr durch sto

chenen Durchlaß sich zur Nadelspitze
und/oder

7 bis 1 0 und 12 bis

Dichtung und/oder

Endabschnitt

ausgebildet

ist.

angeord-

18.

Elektrolyt-Pouchzelle
vorzugsweise

für Elekt robatterieanordnungen,

hergestellt

Ansprüchen

1 bis 17, aus zwei miteinander

Siegelnaht

(15)

verschweißten

Elektroden

sowie angebrachten

verschweißten
naht
ist,

durch den hindurch

13)

eingesiegelt
(1)

18,

deren Folie

aus Polypropylen

bestehende

als Polypropylendurchlaß

ist.

Elektrolyt-Pouchzelle
eine Mehrzahl,

13)

ist.

und deren Durchlaß

ausgebildet

(3;

nach Anspruch

eine auf ihrer Innenseite

(3;

im Bereich der Siegel

die Elektrolyt-Pouchzelle

und befüllbar

Verbundfolie

Abieitern,

dass zwischen den miteinander

ein Durchlaß

Elektrolyt-Pouchzelle

einer

mit integrierten

Flächenabschnitten

zumindest

(15)

vakuumier-

20.

Flächenabschnitten

(8)

und Separatoren

nach den

durch eine

Folie und einem Zellstapel

dadurch gekennzeichnet,

19.

gemäß einem Verfahren

nach Anspruch

vorzugsweise

1 8 oder 19,

vier, Durchlässe

(3;

die
13)

aufweist .

21.

Elektrolyt-Pouchzelle
20,

deren zumindest

ausgebildet
Pouchzelle

22.

ist,
(1)

ein Durchlaß

(3)

schmelzbar

bohrung

(4)

nach Anspruch

Port

(3)

der Elektrolyt-

21,

deren zumindest

abgerundeten

mit einer mittig

aufweist.

1 8 bis

ist.

einen vorzugsweise

migen Querschnitt

als verlorener

der nach der Befüllung

Elektrolyt-Pouchzelle
ein Port

nach einem der Ansprüche

rautenför

angeordneten

Blind¬

. Elektrolyt-Pouchzelle

nach Anspruch

messung des Querschnitts

des Ports

bei der die Ab

22,

längs der Siegel

(3)

naht etwa doppelt so groß ist wie quer zur Siegelnaht.

24.

Elektrolyt-Pouchzelle
20,

nach einem der Ansprüche

deren zumindest ein Durchlaß

Verschluß

und integriertem

als Kanüle

(13)

Septum ausgebildet

nach der Befüllung der Elektrolyt-Pouchzelle
einem Überstandabschnitt

(16)

Elektrolyt-Pouchzelle
24,

eine Innenschicht
aus Aluminium

ist,
(1)

(1)

die

mit

abtrennbar

nach einem der Ansprüche

deren Verbundfolie

mit

der Flächenabschnitte

Folie von der Elektrolyt-Pouchzelle

25.

1 8 bis

dreischichtig

ausgebildet

aus Polypropylen,

der
ist.

1 9 bis

ist und

eine Mittelschicht

und eine Außenschicht

aus Polyamid au f

weist.

26.

Elektrolyt-Pouchzelle
25,

27.

die als Lithium-Ionen-Pouchzelle

Vorrichtung
(1)

nach einem der Ansprüche

zur Herstellung

Aufbau-

ein erstes Rahmenteil

mit einem offen- und

und Versiegelungsrahmen

(9),

(1)

(6),

auf dem in geöffneter

lung des Aufbau- und Versiegelungsrahmens
trolyt-Pouchzelle

ist.

von Elektrolyt-Pouchzellen

für Elektrobatterieanordnungen,

verschließbaren

ausgebildet

1 8 bis

(6)

der

Stel-

die Elek

aus einem ersten Flächenabschnitt

(2)

einer Folie, einem auf dem ersten Flächenabschnitt

(2)

angeordneten

Zellstapel

roden und Separatoren

(8)

mit integrierten

sowie angebrachten

einem auf dem ersten Flächenabschnitt
befindlichen
chenabschnitt

Zellstapel
aufbaubar

(8)

ist,

(2)

angeordneten

Elekt

Abieitern,

und

und dem darauf
zweiten Flä

ein zweites Rahmenteil,

das

zum Schließen des Aufbauso in Anlage

und Versiegelungsrahmens

an das erste Rahmenteil

dass die beiden Flächenabschnitte
findliche

Zellstapel

aneinander

(8).

fixierbar

(6)

in der vorgesehenen

sind,

einer Siegelnaht

dadurch gekennzeichnet,

siegelungsrahmen
Ausnehmungen

(7)

aufweist,

daß der Aufbau- und Vereine, vorzugsweise

der beiden

nach Anspruch

menteile

des Aufbau-

(1)

vier,
13)

(3;

platzierbar

Flächenabschnitte

fixierbar

der

ist.

bei der die zumindest

27,

im Zusammenwirken

(7)

der

verschweißbar

in der ein Durchlaß

Folie mittels der Siegelnaht

eine Ausnehmung

Anordnung

Flächenabschnitte
miteinander

zumindest

(6)

und beim Verschweißen

Vorrichtung

be

und V ersiegelungs

beim Aufbau der Elektrolyt-Pouchzelle

28.

ist,

sind, und eine Schweißvorrichtung

fixiert angeordneten

Folie mittels

bringbar

und der dazwischen

aufweist, mittels der die im Aufbaurahmen

(9)

(6)

durch beide Rah¬

und Versiegelungsrahmens

(6)

ausge

bildet wird.

29.

Vorrichtung

nach Anspruch

bzw. Anschlagmitteln,

abschnitte

2 7 oder 28, mit Position ier

mittels

denen die beiden Flächen

der Folie zueinander

bündig positionierbar

sind .

30.

Vorrichtung

nach einem der Ansprüche

einem Füllrahmen
vier, Ausnehmungen

Port

(3)

(10),
(11)

2 7 bis 29, mit

der zumindest eine, vorzugsweise
aufweist,

der aus dem Aufbau-

von denen jede einen

und Versiegelungsrahmen

entnommenen

Elektrolyt-Pouchzelle

und mittels

der bzw. denen die Elektrolyt-Pouchzelle

(1)

zugeordnet

(6)

ist,
(1)

zur Befüllung mit Elektrolyt

nierbar

31.

nach Anspruch

jeder einem Port

(3)

deren Füllrahmen

30,

zugeordneten

dest eine, vorzugsweise

ein Heizsegment

Verschließung

desselben

siernadel

nach Befüllung

Elektrolyt

aus dem Port

Vorrichtung

(11)

an

zum in

durch die

ist, mittels

dem zum in

des Ports

auf schmelzbar

ist,

(3)

(3)

entfernt

2 7 bis 29,

(14)

dessen Schweißvorrichtung

der Elektrolyt-Pouchzelle

(1)

mit

wird.

als kombinierter

sowie Füllrahmen

zur

wenn die Do

der Elektrolyt-Pouchzelle

nach einem der Ansprüche

und Versiegelungs-

(10)

aufweist,

Abschnitt

und Versiegelungsrahmen

ist, mittels

Ausnehmung

(12)

führbar

dest der innenraumseitige

Aufbau-

positio¬

vor und hinter der Ausnehmung

jeweils eine Durchführung

hindurch

32.

(10)

ist.

Vorrichtung

(11)

im Füllrahmen

deren
Aufbau-

ausgebildet

nach Befüllung

mit Elektrolyt

innenraumAusnehmun-

seitig der den Durchlässen

(13)

zugeordneten

gen eine zweite Siegelnaht

(17)

setzbar ist.
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