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Beschreibung

[0001] Die vorlegende Erfindung bezieht sich auf eine
Isolationsvorrichtung für eine elektrochemische Energie-
speichereinheit gemäß Anspruch 1 sowie auf ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Isolationsvorrichtung für eine
elektrochemische Energiespeichereinheit gemäß An-
spruch 11.
[0002] Bei Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
wird eine große Anzahl von galvanischen Zellen in Serie
verschaltet um eine höhere Spannung zu erzielen. Sol-
che Batterien können als elektrochemische Energiespei-
cherzellen bezeichnet werden, wobei auch Akkumulato-
ren unter dieser Bezeichnung verstanden werden kön-
nen, die ebenfalls in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen Ein-
satz finden. Aufgrund der hohen Ströme, die dann durch
derartige elektrochemische Energiespeicherzellen flie-
ßen und der dadurch entstehende hohen Wärme, ist au-
ßerdem eine Kühlung der elektrochemischen Energie-
speicherzellen notwendig.
[0003] Im Stand der Technik bestehen für derartige
Probleme diverse Kühlmöglichkeiten wie beispielsweise
eine Luftkühlung, eine Flüssigkühlung, eine direkt Küh-
lung über eine Klimaanlage (AC = air conditioning = Kli-
maanlage) und möglicherweise auch Kombinationen
daraus.
[0004] Thermisch angebunden werden kann diese
Kühlung über Flächen der elektrochemischen Energie-
speicher- Zellen oder über die thermischen Ableiter, wie
es beispielsweise in den Druckschriften WO
2009/006998 A1, DE 10 2007 063 178 A1, DE 10 2007
010 745 A1 oder der EP 2 026 387 A1 offenbart ist. Ferner
ist in der Fig. 1 eine prinzipielle Vorgehensweise zur An-
bindung einer Kühlplatte an eine Kontaktschiene gemäß
dem Stand der Technik wiedergegeben. Dabei werden
Nietzapfen 1 als Halteelement durch eine Öffnung der
Kühlplatte 2 und zumindest eine Kontaktschiene 4 ge-
führt, wobei die Kuhlplatte 2 gegenüber den Kontaktschi-
enen 4 durch eine Wärmeleitfolie 3 elektrisch isoliert ist
[0005] Problematisch bei den Lösungen gemäß dem
Stand der Technik ist jedoch, dass die Luftkühlung viel
Bauraum benotigt und eine solche Luftkühlung ferner
auch hinsichtlich möglicher Verschmutzungen und einer
thermischen Abführleistung Einschränkungen aufweist.
Bei einer Anbindung der Zellen über die Flächen der
Kühlplatte verschlechtern thermische Widerstände den
Wärmeübergang und damit die Wärmeabfuhrrate. Eine
Ableiterkühlung ermöglicht es, - die Wärme direkt aus
der Zelle abzuleiten, bei einem solchen Kühlungsansatz
sollte jedoch eine sichere elektrische Isolation gewähr-
leistet werden. Gleichzeitig sollte dre thermische Anbin-
dung möglichst gut sein, d h ein möglichst geringer ther-
mischer Widerstand zwischen der Kontaktschiene 4 und
der Kühlplatte 2 sollte vorliegen
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine verbesserte Isolationsvornchtung für eine
elektrochemische Energiespeichereinheit sowie ein ver-
bessertes Verfahren zur Herstellung einer Isolationsvor-

richtung für eine elektrochemische Energiespeicherein-
heit zu schaffen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Isolätionsvor-
richtung gemäß Anspruch 1 sowie ein Verfahren gemaß
Anspruch 11 gelost.
[0008] Die vorliegenden Erfindung schafft eine Isolati-
onsvorrichtung für eine elektrochemische Energiespei-
chereinheit, wobei die Isolationseinheit folgende Merk-
male aufweist:

- eine Kühlplatte, die zur thermischen Kontaktierung
mit der elektrochemischen Energiespeichereinheit
ausgebildet ist, wobei die Kühlplatte zumindest eine
Öffnung aufweist,

- eine Kontaktschiene, die zur Ableitung von Wärme
ausgebildet ist,

- ein Halteelement zur Fixierung einer Anordnung zwi-
schen der Kühlplatte und der Kontaktschiene, wobei
das Halteelement einen Schaft aufweist, der sich
durch die Öffnung der Kuhlplatte erstreckt und wobei
durch einen Abstand zwischen einer Wand der Öff-
nung und dem Schaft einer erster Zwischenraum de-
finiert ist und/oder durch einen Abstand zwischen
einer Kante der Kontaktschiene und dem Schaft ein
zweiter Zwischenraum definiert ist; und

- ein Verbindungselement mit einer Oberfläche, die
ein elektrisch isolierendes Material aufweist, wobei
das Verbindungselement zwischen einer Hauptflä-
che der Kühlplatte und einer Fläche der Kontaktschi-
ene angeordnet ist und ferner einen Teilbereich auf-
weist, der in den ersten und/oder den zweiten Zwi-
schenraum hineinragt.

[0009] Ferner schafft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung einer Isolationsvorrichtung für
eine elektrochemische Energiespeichereinheit, wobei
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellen einer Kühlplatte, die zur thermischen
Kontaktierung mit der elektrochemischen Energie-
speichereinheit ausgebildet ist, wobei die Kühlplatte
zumindest eine Öffnung aufweist;

- Bereitstellen einer Kontaktschiene, die zur Ableitung
von Warme ausgebildet ist;

- Anordnen eines Verbindungselementes mit einer
Oberfläche, die ein elektrisch isolierendes Material
aufweist, zwischen einer Hauptoberfläche der Kühl-
platte und einer Flache der Kontaktschiene, derart,
dass ein Teilbereich des Verbindungselementes in
die Öffnung der Kühlplatte ragt und/oder eine Kante
der Kontaktschiene seitlich abdeckt, und

- Anbringen eines Halteelementes zur Fixierung einer
Anordnung zwischen der Kuhlplatte und der Kon-
taktschiene, wobei das Halteelement einen Schaft
aufweist, der beim Anbringen durch die Öffnung der
Kühlplatte gesteckt wird, so dass der Teilbereich des
Verbindungselementes zwischen dem Schaft und
einer Wand der Öffnung und/oder zwischen der Kan-

1 2 



EP 2 481 124 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

te der Kontaktschiene und dem Schaft angeordnet
wird.

[0010] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass durch das Vorsehen eines Teilbereichs
eines elektrisch isolierenden Verbindungselements in ei-
nen Zwischenraum zwischen einem Schaft eines Halte-
elementes und einer Wand einer Öffnung in einer Kühl-
platte oder zwischen dem Schaft des Halteelements und
der Kante der Kontaktschiene eine deutliche Vergröße-
rung oder Verlänger rung eines Wegs von möglichen
Kriechströmen von der Kühlplatte zur Kontakt= schiene
erreicht wird
[0011] Durch eine solche Verlängerung eines elektri-
schen Wegs von möglichen Kriechströmen kann eine
Verbesserung der elektrischen Isolation zwischen der
Kühlplatte und der Kontaktschiene erreicht werden. Da-
bei kann gemäß einer ersten Ausführungsform der Er-
findung der entsprechende Teilbereich nur in den Zwi-
schenraum zwischen dem Schaft des Halteelements und
einer Wand in der Öffnung der Kühlplatte hineinragen.
In einer zweiten Ausführungsform der Erfindung kann
der Teilbereich des Verbindungselements nur in einem
Zwischenraum zwischen dem Schaft des Halteelements
und der Kante der Kontaktschiene hineinragen. In einer
dritten Ausführungsform der Erfindung kann dagegen
der Teilbereich des Verbindungselements sowohl in den
Zwischenraum zwischen dem Schaft des Halteelements
und der Wand der Öffnung als auch in den Zwischenraum
zwischen der Kante der Kontaktschiene und dem Schaft
des Halteelements hineinragen.
[0012] Das Verbindungselement, das vorzugsweise
aus elektrisch isolierendem Material gefertigt sein sollte
oder zumindest an der Oberfläche ein elektrisch isolie-
rendes Material aufweisen sollte, kann damit auch als
isoherendes Element verstanden werden Insbesondere
der Teilbereich des Verbindungselementes, der in die
entsprechenden Zwischenräume zwischen der Wand
der Öffnung oder der Kante der Kontaktschiene und dem
Schaft hineinragt, sollte dabei eine Oberfläche aus einem
elektrisch isolierenden Material haben, um einen mo-
glichst hohen elektrischen Widerstand gegen Kriechströ-
me auf seiner Oberfläche zu haben. Durch das Vorsehen
des Halteelementes kann ferner eine sichere Fixierung
der Kontaktschiene mit der Kühlplatte sichergestellt wer-
den.
[0013] Erfindungsgemäß kann die Kontaktschiene ein
separates Element sein. Alternativ ist es jedoch auch
möglich, dass die Ableiter der elektrochemischen Ener-
giespeichereinheit die Kontaktschiene ausbilden
[0014] Die vorliegende Erfindung bietet den Vorteil,
dass durch einfache konstruktive Maßnahmen eme sig-
nifikante Verlängerung eines Weges von möglichen
Kriechsfrömen zwischen der Kühlplatte und der Kontakt-
schiene erreicht werden kann. Dabei kann ferner eine
kompakte Bauform der Isolationsvorrichtung siherge-
stellt werden, so dass auch eine hohe elektrische Isola-
tion in einem räumlichen Bereich mit geringer Ausdeh-

nung sichergestellt Werden kann
[0015] In einer günstigen Ausführungsform der Erfin-
dung kann das Verbindungselement ausgebildet sein,
um im Zusammenwirken mit dem Schaft die Öffnung der
Kühlplatte bündig zu verschließen. Eine derartige Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung bietet den Vor-
teil, dass eine zu schaffende Verlängerung eines Weges
von möglichen Knechströmen maximal wird, wobei zu-
gleich das bündige Verschließen der Öffnung der Kühl-
platte an zwei sich gegenüberliegenden Hauptoberflä-
chen möglich wird Dies reduziert eine mögliche Ver-
schmutzungsneigung im Bereich der Öffnung, da keine
Vertiefungen in diesem Bereich entstehen, in die sich
eventuell leitfähige Partikel absetzen können, die wieder
eine Verschlechterung der elektrischen Isolation bewir-
ken würden.
[0016] Auch kann in einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung das Verbindungselement durch eine Wär-
meleitfolie oder ein Silikonformteil gebildet sein. Eine der-
artige Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bie-
tet den Vorteil einer leichten Herstellungsmöglichkeit,
wödurch sich Herstellungskosten reduzieren lassen
[0017] Ferner ist es auch günstig, wenn das Verbin-
dungselement ein mit Bornitrid oder Aluminiumoxid ge-
fülltes Element aus Polyurethan oder Silikon umfasst.
Eine derartige Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung bietet ein sehr gutes elektrisches Isolationsverhal-
ten und ermöglicht zugleich jedoch auch eine hohe Wär-
meubertragungsfähigkeit des Verbindungselements.
[0018] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung kann das Verbindungselement eine Wär-
meleitfolie und zumindest ein in die Wärmeleitfolie ein-
gestecktes Isolationselement aufweisen, das in den ers-
ten und/oder zweiten Zwischenraum hineinragt, wobei
das Isolationselement durch eine Kunststoffbuchse, ein
Silikon- oder Polyetherpolyurethan-Rundelement oder
eine Silikon- oder Polyetherpolyurethan-Rundscheibe
gebildet ist, Eine derartige Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ermöglicht ebenfalls eine sehr einfa-
che und damit kostengünstige Herstellungsmöglichkeit
für das Verbindungselement, wobei zugleich durch das
Isolationselement der elektrische gut isolierende Teilbe-
reich ausgebildet werden kann, der den ersten und/oder
zweiten Zwischenraum hineinragt Durch den technisch
sehr einfachen Zusammenbau eines solchen Verbin-
dungselement aus der Wärmeleitfolie und dem Isolati-
onselement lässt sich somit eine sehr kostengünstige
Isolationsvorrichtung herstellen.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann das Isolationselement einen Isolationsschaft
aufweisen, der sich entlang des Schaftes erstreckt, wo-
bei der Isolationsschaft eine Form aufweist, die sich aus-
gebend von einer Hauptoberfläche der Kühlplatte mit zu-
nehmender (Eindring-) Tiefe in der Öffnung der Kuhlplat-
te verjüngt. Eine derartige Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung bietet den Vorteil einer sehr einfachen
Montagemöglichkeit beim Zusammenbau der Isolations-
vorrichtung aus der Kühlplatte, der Kontaktschiene und
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dem dazwischen anzuordnenden Verbindungselement.
[0020] Ferner kann auch in einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung das Verbindungselement eine
laminierte Wärmeleitfolie umfassen, die zumindest zwei
unterschiedliche Folienlagen aufweist, wobei zumindest
eine der Folienlagen in den ersten und/oder zweiten Zwi-
schenraum hineinragt. Eine derartige Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung bietet den Vorteil eines ein-
fachen herzustellenden Verbindungselementes aus der
lammierten Wärmeleitfolie, bei denen sich eine der Fo-
lienlagen beim Zusammenbau der Isolationsvorrichtung
sehr einfach in den ersten und/oder zweiten Zwischen-
raum hinein drücken lässt. Auf diese Weise kann sehr
einfach und kostengünstig das Verbindungselements mit
dem genannten Teilbereich in den ersten und oder zwei-
ten Zwischenraum ausgebildet werden.
[0021] Um sicherzustellen, dass eine Folienlage in den
Zwischenraum zwischen der Wand der Öffnung oder der
Kante der Kontaktschiene und dem Schaft des Haltee-
lementes gedrückt wird kann, gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung die erste Lage eine Folien-
öffnung mit einem ersten Durchmesser und die zweite
Lage eine Folienöffnung mit einem vom ersten Durch-
messer unterschiedlichen zweiten Durchmesser aufwei-
sen, wobei der Schaft sich durch die erste und zweite
Folienöffnung erstreckt. Hierdurch wird die Folienlage
mit der kleineren Öffnung beim Einstecken des Haltee-
lementes in einen Zwischenraum zwischen des Wand
der Öffnung und dem Schaft oder zwischen der Kante
der Kontaktschiene und dem Schaft gedrückt, insbeson-
dere wenn die kleinere Öffnung eine Durchmesser auf-
weist, der kleiner als ein Querschnitt des Schaftes ist.
[0022] Um eine möglichst gute Wärmeübertragung
zwischen der Kontaktschiene und der Kuhlplatte zu er-
reichen, sollte eine große Auflagefläche zwischen der
Kontaktschiene und dem Verbindungselement sowie
zwischen dem Verbindungselement und der Kuhlplatte
erreicht werden. Dies kann dadurch vorteilhaft erreichet
werden, dass das Verbindungselement eine laminierte
Wärmeleitfolie umfasst, die zumindest zwei unterschied-
liche Folienlagen aufweist, wobei eine erste der beiden
Folienlagen eine erste Öffnung mit einem kleineren
Durchmesser aufweist und die zweite der beiden Folien-
lagen eine Öffnung mit einem größeren Durchmesser
aufweist, und wobei das Isolationselement durch die ers-
te und zweite Folienöffnung durchgesteckt ist und ein
Isolationselementkopf die großere Folienöffnung ausfüllt
und bündig mit einer Hauptoberfläche der Wärmeleitfolie
abschießt.
[0023] Auch kann gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung die Kontaktschiene zumindest eine
Öffnung aufweisen, durch die der Schaft des Halteele-
mentes ragt, wobei die eine Kante der Kontaktschiene,
die eine Begrenzung des zweiten Zwischenraums bildet,
eine Kante der Öffnung der Kontaktschiene darstellt. Ei-
ne derartige Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung bietet vorteilhaft die Möglichkeit eine stabile und
belastbare Fixierung zwischen der Kontaktschiene und

der Kühlplatte sicherzustellen und zugleich eine hohe
elektrische Isolation zwischen der Kontaktschiene und
der Kühlplatte zu ermöglichen
[0024] Um möglichst einen Arbeitsschritt zu umgehen,
in dem eine Wärmeleitplatte oder allgemein das Verbin-
dungselement in eine Form gegossen werden muss, die
nachfolgen aushärten und zwischen die Kontaktschiene
und die Kühlplatte eingepasst werden musste, kann in
einer besonderen Ausführungsform der Erfindung im
Schritt des Bereitstellens der Kühlplatte eine Hauptober-
fläche der Kühlplatte mit einem flüssigen Material be-
schichtet werden und ferner die mit dem flüssigen Mate-
rial beschichtete Kuhlplatte erhitzt werden, um das Ver-
bindungselement herzustellen. Dabei kann eine Wand
einer Öffnung in der Kühlplatte ebenfalls mit der Verguss-
masse beschichtet werden so dass auch der vorstehend
genannte Teilbereich des Verbindungselementes im
Schritt des Bereitstellens der Kuhlplatte ausgebildet wer-
den kann.
[0025] Eine besonders gute elektrische Isolierfähigkeit
bei guter Wärmeleitfähigkeit der Isolationsvorrichtung
wird erhalten, wenn im Schritt des, Bereitstellens der
Kühlplatte eine Hauptoberfläche mit einer keramisch ge-
fullten Silikon-Vergussmasse beschichtet wird.
[0026] Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen naher erläutert Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß dem Stand der Technik;

Fig. 2 eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung:

Fig. 3 eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß einem weiteten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5A eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5B eine Querschnittsdarstellung einer Isolations-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,
wobei nun elektrochemische Energiespei-
cherelemente thermisch mit mindestens einer
Kontaktschiene verbunden sind; und

Fig. 6 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung als Verfah-
ren.

[0027] In der nachfolgenden Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden für die in den verschiedenen Zeichnungen
dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche
oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei eine
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wiederholte Beschreibung dieser Elemente weggelas-
sen wird Die beschriebenen Ausführungsbeispiele sind
nur beispielhaft gewahlt und können miteinander kombi-
niert werden Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine
"und/oder" Verknüpfung zwischen einem ersten Merk-
mal/Schritt und einem zweites Merkmal/Schritt, so kann
dies so gelesen werden, dass das Ausführungsbeispiel
gemäß einer Ausführungsform sowohl das erste Merk-
mal / den ersten Schritt als auch das zweite Merkmal/den
zweiten Schritt und gemäß einer weiteren Ausführungs-
form entweder nur das erste Merkmal/Schritt oder nur
das zweite Merkmal /Schritt aufweist
[0028] Fig 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung einer
Isolationsvorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung. Gegenüber der Darstellung
aus Fig 1 ist nun ersichtlich, dass gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der Erfindung das Verbindungsele-
ment 3, das hier als Wärmeleitfolie ausgebildet ist, einen
Teilbereich 5 aufweist, der in die Öffnung der Kühlplatte
zwischen einem Schaft des Halteelementes (d.h. des
Nietzapfens 1) hineinragt Die Wärmeleitfolie bezie-
hungsweise ein Silikonformteil 3 als Verbindungsele-
ment wird damit so ausgeformt, dass sie die Kante(n)
der Durchführungsbohrung (d.h der Öffnung) in der Kuh-
lplatte 2 für den Nietzapfen 1 als Halteelement in der
Kühlplatte 2 umschließt. Die Oberfläche des Teilberei-
ches 5 des Verbindungselementes 3 sollte dabei aus ei-
nem elektrisch isolierenden Material bestehen. Auf diese
Weise kann eine Verlängerung des Weges von mögli-
cherweise auftretenden Kriechströmen zwischen der
Kühlplatte 2 und der Kontaktschiene 4 gegenüber An-
sätzen entsprechend dem Stand der Technik erreicht
werden Im Stand der Technik (entsprechend der Fig. 1)
könnte nämlich ein Kriechstrom von einer unteren Ecke
der Kühlplatte um die Kanten der Wärmeleitfolie 3 im
Bereich der Öffnung der Wärmeleitfolie 3 am Nietzapfen
1 herum zur Kontaktschiene 4 über eine kurze Weg ver-
laufen Wenn jedoch das Verbindungselement gemäß
Fig. 2 einen Teilbereich 5 aufweist, der in den Zwischen-
raum zwischen einer Wand der Öffnung der Kühlplatte
2 und dem Schaft 1 des Halteelementes hineinragt, wird
der Weg eines möglicherweise auftretenden Kriechstro-
mes verlängert und hierdurch die elektrische Isolation
zwischen der Kontaktschiene 4 und der Kühlplatte 2 ver-
bessert.
[0029] Durch den hier vorgeschlagenen Ansatz lasst
sich also die Kriechstrecke von der Ableiterschiene 4 zur
Kuhlplatte 2 deutlich verlängern und somit das elektri-
sche Isolatiorisverhalten der Isolationsvorrichtung ver-
bessern. Bei der Wärmeleitfolie 3 als Verbindungsele-
ment handelt es sich vorliegend beispielsweise um eine
mit Bornitrid oder Aluminiumoxid gefüllte Masse aus Po-
lyetherpolyurethan oder Silikon. Alternativ kann eine
Wärmeleitfolie 3 mit zusätzlichen Isolationselementen
(Kunststoffbuchsen, Silikon-/PU- Rundelemente/ -schei-
ben) versehen werden oder aus einem zwei-teiligen (z.
B. laminierten) Aufbau bestehen, der in die Durchgangs-
bohrung der Kühlplatte 2 ragt

[0030] Ein zwei- oder mehrteiliger Aufbau der beispiel-
haft verwendeten Wärmeleitfolie 3 kann außerdem ver-
schiedene Durchmesser der Durchführungsbohrungen
(Öffnungen) in den einzelnen Schichten (d.h. Folienla-
gen) aufweisen. Somit ist es möglich, die vorstehend ge-
nannten Isolationselemente so zwischen Kontaktschie-
ne 4 und Kühlplatte 2 in die Wärmeleitfolie einzubringen,
dass alle Kanten der Kontaktschiene 4 abgedeckt sind
und trotzdem keine Dickenunterschiede entstehen. Da-
durch ist eine gleichmäßige Anlage der Wärmeleitfolie 3
an die Kühlplatte 2 sichergestellt, wie dies aus der Fig 3
ersichtlich wird.
[0031] Alternativ können auch die Kante(n) der Ablei-
terschiene 4 durch einen Teilbereich 5 des Verbindungs-
elementes 3 umschlossen werden, wie dies in Fig. 4 bei-
spielshafl dargestellt ist. Hierbei ragt der Teilbereich 5
des Verbindungselementes 3 nicht mehr in den (ersten)
Zwischenraum zwischen einer Wand der Öffnung der
Kuhlplatte 2 und dem Schaft 1, sondern in einen (zweiten)
Zwischenraum zwischen der Kontaktschiene 4 und dem
Schaft 1. Auch eine solche Anordnung des Teilbereiches
5 des Verbindungselementes 3 bewirkt eine Verlänge-
rung eines Weges von einem möglicherweise auftreten-
den Kriechstrom zwischen der Kontaktschiene 4 und der
Kuhlplatte 2
[0032] Auch kann durch eine Kombination der Ausfüh-
rungsbeispiele gemaß den Figuren 2 und 4 ein weiteres
Ausführungsbeispiel der Erfindung erhalten werden, wie
es in der Fig. 5A dargestellt ist. In einem solchen Aus-
führungsbeispiel werden beide Kanten, d h die Kante(n)
der Öffnung in der Kühiplatte 2 und die Kante(n) der Kon-
taktschiene 4 durch den Teilbereich 5 des Verbindungs-
elementes 3 umschlossen oder umgeben Ein möglicher-
weise auftretender Kriechstrom zwischen der Kühlplatte
2 und der Kontaktschiene 4 müsste dann einen noch
weiteren Weg zurücklegen, wodurch sich eine weitere
Verbesserung des elektrischen Isolationsverhaltens ei-
ner derart ausgestalteten Insolationsvorrichtung erge-
ben würde.
[0033] Die Strecke des Umschlusses, d.h die Tiefe, die
der Teilbereich 5 des Verbindungselementes 3 in eine
Zwischenraum zwischen einer Wand der Öffnung in der
Kühlplatte 2 und dem Schaft 1 oder in einen Zwischen-
raum zwischen der Kante der Kontaktschiene 4 und dem
Schaft 1 hineinragt, kann variiert werden, wodurch auch
eine unterschiedlich große elektrische Isolation zwi-
schen der Kontaktschiene 4 und der Kuhlplatte 2 erreicht
werden kann, Dies ermöglicht eine Einstellbarkeit des
Isolationsverhaltens, abhängig von einer Tiefe, die der
Teilbereich 5 in die entsprechenden Zwischenräume hi-
neinragt Andere Ausführungsformen, die allerdings zu
einem bauraumintensiveren Packaging führen wurden,
könnten in Durchführungen in Schiene und Kühlblech
gesehen werden, die jedoch entsprechend groß auszu-
führen wären, um die Mindestkriech- und Luftabstand-
strecken einzuhalten.
[0034] Fig. 5B zeigt einen thermischen Anschluss von
elektrochemischen Energiespeicherzellen an die Kon-
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taktschienen 4. Die elektrochemischen Energiespeicher-
zellen sind dabei in der Fig 5B unten dargestellt und mit
den Ableitern an die Kontaktschienen 4 angeschlossen
[0035] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung als Verfahren
60 zur Herstellung einer Isolationsvorrichtung für eine
elektrochemische Energiespeichereinheit. Das Verfah-
ren umfasst einen Schritt des Bereitstellens 61 einer
Kühlplatte, die zur thermischen Kontaktierung mit der
elektrochemischen Energiespeichereinheit ausgebildet
ist, wobei die Kuhlplatte zumindest eine Öffnung auf-
weist. Weiterhin umfasst das Verfahren 60 einen Schritt
des Bereitstellens 62 einer Kontaktschiene, die zur Ab-
leitung von Warme ausgebildet ist. Auch umfasst das
Verfahren einen Schritt des Anordnens 63 eines Verbin-
dungselementes mit einer Oberfläche, die ein elektrisch
isolierendes Material aufweist, wobei das Verbindungs-
element zwischen einer Hauptfläche der Kühlplatte und
einer Fläche der Kontaktschiene derart angeordnet wird,
dass ein Teilbereich des Verbindungselementes in die
Öffnung der Kühlplatte ragt und/oder eine Kante der Kon-
taktschiene seitlich abdeckt Schließlich weist das Ver-
fahren 60 einen Schritt des Anbringens 64 eines Halte-
elementes zur Fixierung einer Anordnung zwischen der
Kühlplatte und der Kontaktschiene auf, wobei das Hal-
teelement einen Schaft aufweist, der beim Anbringen
durch die Öffnung der Kühlplatte gesteckt wird, so dass
der Teilbereich des Verbindungselementes zwischen
dem Schaft und einer Wand der Öffnung und/oder zwi-
schen der Kante der Kontaktschiene, und dem Schaft
angeordnet wird.
[0036] Ferner kann auch die Kuhlplatte wird mit einer
noch flüssigen Gründmasse einer Wärmeleitfolie (z B.
keramisch gefüllte Silikon-Vergußmasse) beschichtet
werden Die fertig beschichtete Platte wird dann zur Aus-
härtung der Masse in den Ofen geschoben Dies spart
den Arbeitsschritt, dass die Folie zuerst in einer Form
gegossen, ausgehärtet und dann auf die Platte aufge-
klebt werden muss

Patentansprüche

1. Isolationsvorrichtung für eine elektrochemische En-
ergiespeichereinheit, wobei die Isolationseinheit fol-
gende Merkmale aufweist:

- eine Kühlplatte (2), die zur thermischen Kon-
taktierung mit der elektrochemischen Energie-
speiehereinheit ausgebildet ist, wobei die Kühl-
platte (2) zumindest eine Öffnung aufweist;
- eine KontaKtschiene (4), die zur Ableitung von
Warme auggebildet ist; Fixierung
- einem Halteelement zur Fixierung einer Anord-
nung zwischen der Kühlplatte (2) und der Kon-
taktschiene (4), wobei das Halteelement einen
Schaft (1) aufweist, der sich durch die Öffnung
der Kühlplatte (2) erstreckt und wobei durch ei-

nen Abstand zwischen einer Wand der Öffnung
und dem Schaft (1) ein erster Zwischenraum de-
finiert ist und/oder durch einen Abstand zwi-
schen einer Kante der Kontaktschiene (4) und
dem Schaft (1) ein zweiter Zwischenraum defi-
niert ist; und
- ein Verbindungselement (3) mit einer Oberflä-
che, die ein elektrisch isolierendes Material auf-
weist, wobei das Verbindungselement zwischen
einer Hauptoberfläche der Kühlplatte (2) und ei-
ner Fläche der Kontaktschiene (4) angeordnet
ist und ferner einen Teilbereich (5) aufweist, der
in den ersten und/oder den zweiten Zwischen-
raum hineinragt.

2. Isolationsvorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement
(3) ausgebildet ist, um im Zusammenwirken mit dem
Schaft (1) die Öffnung der Kühlplalte (2) bündig zu
verschließen.

3. Isolationsvorrichtung gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (3) durch eine Wär-
meleitfolie und/oder ein Silikonformteil gebildet ist

4. Isolationsvorrichtung gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (3) eine mit Bornitrid
oder-Aluminiumoxid gefülltes Element aus Polye-
therpolyurethan oder Silikon enthält

5. Isolationsvorrichtung gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (3) eine Wärmeleitfö-
lie und zumindest ein in die Wärmeleitfolie einge-
stecktes Isolationselement (5) aufweist, das in den
ersten und/oder zweiten Zwischenraum hineinragt,
wobei das Isolationselement (5) durch eine kunst-
stoffbuchse, ein Silikon- oder Polyetherpolyurethan-
Rundelement oder eine Silikon- oder Polyetherpoly-
urethan-Rundscheibe gebildet ist.

6. Isolationsvorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das isolationselement (5) ei-
nen Isolationsshaft aufweist, der sich entlang des
Schaftes (1) erstreckt, Wobei der Isolationsschaft ei-
ne Form aufweist, die sich ausgebend von einer
Hauptoberfläche der Kühlplatte (2) mit zunehmen-
der Tiefe in die Öffnung der kühlplatte (2) verjüngt.

7. Isolationsvorrichtung gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (3) eine laminierte
Wärmeleitfolie umfasst, die zumindest zwei unter-
schiedliche Folienlagen aufweist, wobei zumindest
eine der Folienlagen in den ersten und/oder zweiten
Zwischenraum hineinragt.
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8. Isolationsvorrichtung gemäß Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass eine erste Folienlage eine
Folienöffnung mit einem ersten Durchmesser und
eine zweite Folienlagen eine Folienöffnung mit ei-
nem vom ersten Durchmesser unterschiedlichen
zweiten Durchmesser aufweist, wobei der Schaft (1)
sich durch die erste und zweite Folienöffnung er-
streckt.

9. Isolationsvorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das das Verbindungsele-
ment (3) eine laminierte Wärmeleitfolie umfasst, die
zumindest zwei unterschiedliche Folienlagen auf-
weist, wobei eine erste der beiden Folienlagen eine
erste Öffnung mit einem kleineren Durchmesser auf-
weist und die zweite der beiden Folienlagen eine Öff-
nung mit einem größeren Durchmesser aufweist,
und wobei das Isolationselement (5) durch die erste
und zweite Folienöffnung durchgesteckt ist und ein
Isolationselementkopf die größere Foilenöffnung
ausfüllt und bündig mit einer Hauptoberfläche der
Wärmeleitfolie (3) abschließt.

10. Isolationselement gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktschiene (4) zumindest eine Öffnung auf-
weist, durch die der Schaft (1) des Halteelementes
ragt, wobei die eine Kante der Kontaktschiene (4),
durch die der zweite Zwischenraum gebildet ist, eine
Kante der Öffnung der Kontaktschiene (4) darstellt.

11. Verfahren (60) zur Herstellung einer Isolationsvor-
richtung für eine elektrochemische Energiespeiche-
reinheit, wobei das Verfahren (60) die folgenden
Schritte umfasst.

- Bereitstellen (61) einer Kühlplatte (2), die zur
thermischen Kontaktierung mit der elektroche-
mischen Energiespeichereinheit ausgebildet
ist, wobei die Kühlplatte (2) zumindest eine Öff-
nung aufweist;
- Bereitstellen (62) einer Kontaktschiene (4), die
zur Ableitung von Wärme ausgebildet ist,
- Anordnen (63) eines Verbindungselementes
(3) mit einer Oberfläche, die ein elektrisch iso-
lierendes Material aufweist, wobei das Verbin-
dungselement (3) zwischen einer Hauptoberflä-
che der Kühlplatte (3) und einer Fläche der Kon-
taktschiene (4) derart angeordnet wird, dass ein
Teilbereich (5) des Verbindungselementes (3)
in die Öffnung der Kühlplatte (2) ragt und/oder
eine Kante der Kontaktschiene (4) seitlich ab-
deckt; und
- Anbringen (64) eines Halteelementes zur Fi-
xierung einer Anordnung zwischen der Kühlplat-
te (2) und der Kontaktschiene (4), wobei das
Halteelement einem Schaft (1) aufweist, der
beim Anbringen durch die Öffnung der Kühlplat-

te (2) gesteckt wird, so dass der Teilbereich (5)
des Verbindungselements (3) zwischen dem
Schaft (1) und einer Wand der Öffnung und/oder
zwischen der Kante der Kontaktschiene (4) und
dem Schaft (1) angeordnet wird.

12. Verfahren (60) gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Schritt des Bereitstellens
(61) der Kühlplatte eine Hauptoberfläche der Kühl-
platte (2) mit einem flüssigen Material beschichtet
wird und ferner die mit dem flüssigen Material be-
schichtete Kühlplatte (2) erhitzt wird, um das Verbin-
dungselement (3) herzustellen.

13. Verfahren (60) gemäß Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Schritt des Bereitstellens
(61) der Kühlplatte eine Hauptoberfläche mit einer
keramisch gefüllten Silikon-Vergussmasse be-
schichtet wird.

Claims

1. An insulating device for an electrochemical energy
storage unit, wherein the insulating unit has the fol-
lowing features:

- a cooling plate (2), designed for thermal con-
tacting with the electrochemical energy storage
unit, whereby the cooling plate (2) has at least
one opening;
- a contact bar (4) designed for dissipating heat;
- a retaining element for fixing an arrangement
between the cooling plate (2) and the contact
bar (4), whereby the retaining element has a
shaft (1) extending through the opening of the
cooling plate (2) and whereby a first interspace
is defined by a distance between a wall of the
opening and the shaft (1) and/or a second inter-
space is defined by a distance between an edge
of the contact bar (4) and the shaft (1); and
- a connecting element (3) having a surface,
which has an electrically insulating material,
whereby the connecting element is disposed be-
tween a main surface of the cooling plate (2) and
a surface of the contact bar (4) and further has
a partial region (5) projecting into the first and/or
the second interspace.

2. The insulating device according to claim 1, charac-
terized in that the connecting element (3) is de-
signed to close off flush the opening of the cooling
plate (2) in conjunction with the shaft (1).

3. The insulating device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the con-
necting element (3) is formed by a thermally conduc-
tive film and/or a silicone formed part.
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4. The insulating device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the con-
necting element (3) contains an element filled with
boron nitride or aluminum oxide and made of poly-
ether polyurethane or silicone.

5. The insulating device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the con-
necting element (3) has a thermally conductive film
and at least one insulating element (5) inserted into
the thermally conductive film and projecting into the
first and/or second interspace, whereby the insulat-
ing element (5) is formed by a plastic bushing, a sil-
icone or polyether polyurethane round element, or a
silicone or polyether polyurethane round disc.

6. The insulating device according to claim 5, charac-
terized in that the insulating element (5) has an in-
sulating shaft, which extends along the shaft (1),
whereby the insulating shaft has a form, which tapers
proceeding from a main surface of the cooling plate
(2) with increasing depth into the opening of the cool-
ing plate (2).

7. The insulating device according to any one of the
preceding claims, characterized in that the con-
necting element (3) comprises a laminated thermally
conductive film, which has at least two different film
layers, whereby at least one of the film layers projects
into the first and/or second interspace.

8. The insulating device according to claim 7, charac-
terized in that a first film layer has a film opening
with a first diameter and a second film layer a film
opening with a second diameter different from the
first diameter, whereby the shaft (1) extends through
the first and second film opening.

9. The insulating device according to claim 5, charac-
terized in that the connecting element (3) comprises
a laminated thermally conductive film, which has at
least two different film layers, whereby a first layer
of the two film layers has a first opening with a smaller
diameter and the second of the two film layers has
an opening with a larger diameter, and whereby the
insulating element (5) is pushed through the first and
second film opening and an insulating element head
fills the larger film opening and closes it flush with
the main surface of the thermally conductive film (3).

10. The insulating element according to any one of the
preceding claims, characterized in that the contact
bar (4) has at least one opening, through which the
shaft (1) of the retaining element projects, whereby
the one edge of the contact bar (4), which forms the
second interspace, represents an edge of the open-
ing of the contact bar (4).

11. A method (60) for producing an insulating device for
an electrochemical energy storage unit, wherein the
method (60) comprises the following steps:

- providing (61) a cooling plate (2), designed for
thermal contacting with the electrochemical en-
ergy storage unit, whereby the cooling plate (2)
has at least one opening;
- providing (62) a contact bar (4) designed for
dissipating heat;
- disposing (63) a connecting element (3) having
a surface, which has an electrically insulating
material, whereby the connecting element (3) is
disposed between a main surface of the cooling
plate (3) and a surface of the contact bar (4) in
such a way that a partial region (5) of the con-
necting element (3) projects into the opening of
the cooling plate (2) and/or covers an edge of
the contact bar (4) laterally; and
- attaching (64) a retaining element for fixing an
arrangement between the cooling plate (2) and
the contact bar (4), whereby the retaining ele-
ment has a shaft (1), which during the attach-
ment is inserted through the opening of the cool-
ing plate (2), so that the partial region (5) of the
connecting element (3) is disposed between the
shaft (1) and a wall of the opening and/or be-
tween the edge of the contact bar (4) and the
shaft (1).

12. The method (60) according to claim 11, character-
ized in that in the step of providing (61) the cooling
plate, a main surface of the cooling plate (2) is coated
with a liquid material and further the cooling plate (2)
coated with the liquid material is heated to produce
the connecting element (3).

13. The method (60) according to claim 12, character-
ized in that in the step of providing (61) the cooling
plate, a main surface is coated with a ceramic-filled
silicone sealing compound.

Revendications

1. Dispositif d’isolation pour un ensemble accumula-
teur d’énergie électrochimique, où l’ensemble d’iso-
lation présente les caractéristiques suivantes et
comprend:

- une plaque de refroidissement (2) qui est con-
figurée pour servir à la mise en contact thermi-
que avec l’ensemble accumulateur d’énergie
électrochimique, où la plaque de refroidisse-
ment (2) présente au moins une ouverture;
- un rail de contact (4) qui est configuré pour
servir à la dissipation de chaleur;
- un élément de retenue servant à la fixation d’un
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agencement formé entre la plaque de refroidis-
sement (2) et le rail de contact (4), où l’élément
de retenue présente une tige (1) qui s’étend à
travers l’ouverture de la plaque de refroidisse-
ment (2) et où un premier espace intermédiaire
est défini par un intervalle formé entre une paroi
de l’ouverture et la tige (1) et/ou un second es-
pace intermédiaire est défini par un intervalle
formé entre un bord du rail de contact (4) et la
tige (1); et
- un élément d’assemblage (3) comportant une
surface qui présente un matériau électroisolant,
où l’élément d’assemblage est disposé entre
une surface principale de la plaque de refroidis-
sement (2) et une surface du rail de contact (4),
ledit élément d’assemblage présentant en outre
une zone partielle (5) qui pénètre dans le pre-
mier et/ou dans le second espace intermédiaire.

2. Dispositif d’isolation conformément à la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que l’élément d’assembla-
ge (3) est configuré pour que l’ouverture de la plaque
de refroidissement (2) soit obturée de manière af-
fleurante, conjointement avec la tige (1).

3. Dispositif d’isolation conformément à l’une ou l’autre
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’élément d’assemblage (3) est formé par une
feuille conductrice de la chaleur et/ou par une pièce
moulée en silicone.

4. Dispositif d’isolation conformément à l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’élément d’assemblage (3) contient un
élément se composant de polyéther polyuréthane
ou de silicone et rempli de nitrure de bore ou d’oxyde
d’aluminium.

5. Dispositif d’isolation conformément à l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’élément d’assemblage (3) présente une
feuille conductrice de la chaleur et au moins un élé-
ment d’isolation (5) introduit dans la feuille conduc-
trice de la chaleur, élément d’isolation qui pénètre
dans le premier et/ou dans le second espace inter-
médiaire, où l’élément d’isolation (5) est formé par
une douille en matière plastique, par un élément rond
en silicone ou en polyéther polyuréthane ou bien par
une rondelle en silicone ou en polyéther polyurétha-
ne.

6. Dispositif d’isolation conformément à la revendica-
tion 5, caractérisé en ce que l’élément d’isolation
(5) présente une tige d’isolation qui s’étend le long
de la tige (1), où la tige d’isolation présente une forme
qui se rétrécit à partir d’une surface principale de la
plaque de refroidissement (2), en ayant une profon-
deur croissante dans l’ouverture de la plaque de re-

froidissement (2).

7. Dispositif d’isolation conformément à l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’élément d’assemblage (3) comprend une
feuille stratifiée conductrice de la chaleur qui présen-
te au moins deux couches de feuille différentes, où
au moins l’une des couches de la feuille pénètre dans
le premier et/ou dans le second espace intermédiai-
re.

8. Dispositif d’isolation conformément à la revendica-
tion 7, caractérisé en ce qu’une première couche
de la feuille présente une ouverture de feuille ayant
un premier diamètre, une seconde couche de la
feuille présentant une ouverture de feuille ayant un
second diamètre différent du premier diamètre, où
la tige (1) s’étend à travers la première et la seconde
ouverture de la feuille.

9. Dispositif d’isolation conformément à la revendica-
tion 5, caractérisé en ce que l’élément d’assembla-
ge (3) comprend une feuille stratifiée conductrice de
la chaleur qui présente au moins deux couches de
feuille différentes, où une première des deux cou-
ches de la feuille présente une première ouverture
ayant un plus petit diamètre, la seconde des deux
couches de la feuille présentant une ouverture ayant
un plus grand diamètre, et où l’élément d’isolation
(5) est traversé par la première et par la seconde
ouverture de la feuille, et une tête d’élément d’isola-
tion remplit la plus grande ouverture de la feuille et
l’obture en étant à fleur par rapport à une surface
principale de la feuille conductrice de la chaleur (3).

10. Elément d’isolation conformément à l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le rail de contact (4) présente au moins
une ouverture par laquelle passe la tige (1) de l’élé-
ment de retenue, où l’un des bords du rail de contact
(4), par lequel est formé le second espace intermé-
diaire, représente un bord de l’ouverture du rail de
contact (4).

11. Procédé (60) de fabrication d’un dispositif d’isolation
pour un ensemble accumulateur d’énergie électro-
chimique, où le procédé (60) comprend les étapes
suivantes qui sont:

- la fourniture (61) d’une plaque de refroidisse-
ment (2) qui est configurée pour servir à la mise
en contact thermique avec l’ensemble accumu-
lateur d’énergie électrochimique, où la plaque
de refroidissement (2) présente au moins une
ouverture;
- la fourniture (62) d’un rail de contact (4) qui est
configuré pour servir à la dissipation de chaleur;
- l’agencement (63) d’un élément d’assemblage
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(3) ayant une surface qui présente un matériau
électroisolant, où l’élément d’assemblage (3)
est disposé entre une surface principale de la
plaque de refroidissement (3) et une surface du
rail de contact (4), de manière telle qu’une zone
partielle (5) de l’élément d’assemblage (3) pé-
nètre dans l’ouverture de la plaque de refroidis-
sement (2) et/ou recouvre latéralement un bord
du rail de contact (4); et
- la mise en place (64) d’un élément de retenue
servant à la fixation d’un agencement prévu en-
tre la plaque de refroidissement (2) et le rail de
contact (4), où l’élément de retenue présente
une tige (1) qui, lors de la mise en place, est
introduite dans l’ouverture de la plaque de re-
froidissement (2), de sorte que la zone partielle
(5) de l’élément d’assemblage (3) est disposée
entre la tige (1) et une paroi de l’ouverture et/ou
entre le bord du rail de contact (4) et la tige (1).

12. Procédé (60) conformément à la revendication 11,
caractérisé en ce que, au cours de l’étape compre-
nant la fourniture (61) de la plaque de refroidisse-
ment, une surface principale de la plaque de refroi-
dissement (2) est enduite d’un matériau liquide, et
la plaque de refroidissement (2) enduite du matériau
liquide est en outre chauffée, pour fabriquer l’élé-
ment d’assemblage (3).

13. Procédé (60) conformément à la revendication 12,
caractérisé en ce que, au cours de l’étape compre-
nant la fourniture (61) de la plaque de refroidisse-
ment, une surface principale est enrobée d’une mas-
se de scellement au silicone avec charge céramique.
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