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(54) BATTERIEZELLE UND BATTERIE UMFASSEND ELEKTROAKTIVE POLYMERE

(57) Die Erfindung betrifft eine Batteriezelle (2), wel-
che mindestens eine negative Elektrode (21), mindes-
tens eine positive Elektrode (22) und mindestens einen
Elektrolyt (15) umfasst, wobei die Batteriezelle (2) ferner
mindestens ein elektroaktives Material (50) umfasst, wel-
ches durch Anlegen einer elektrischen Spannung zu ei-
ner Volumen- und/oder Formänderung angeregt werden
kann. Die Erfindung betrifft auch eine Batterie, umfas-

send mindestens eine Batteriezelle (2), wobei die Batte-
rie ferner mindestens ein elektroaktives Material (50) um-
fasst, welches durch Anlegen einer elektrischen Span-
nung zu einer Volumen- und/oder Formänderung ange-
regt werden kann. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Ausgleich von Volumen- und/oder Formän-
derungen in einer erfindungsgemäßen Batteriezelle (2)
sowie in einer erfindungsgemäßen Batterie.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batteriezelle und eine
Batterie, die in der Lage sind, eine während des Bela-
dungsvorgangs oder Entladungsvorgangs auftretende
Volumen- und/oder Formänderung auszugleichen. Fer-
ner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ausgleich
von Volumen- und/oder Formänderungen in einer Batte-
riezelle und/oder in einer Batterie sowie die Verwendung
einer Batteriezelle und/oder einer Batterie.

Stand der Technik

[0002] Die Speicherung elektrischer Energie hat in den
vergangenen Jahrzehnten eine immer größere Bedeu-
tung erlangt. Elektrische Energie ist mittels Batterien
speicherbar. Batterien wandeln chemische Reaktionse-
nergie in elektrische Energie um. Hierbei werden Primär-
batterien und Sekundärbatterien unterschieden. Primär-
batterien sind nur einmal funktionsfähig, während Sekun-
därbatterien, die auch als Akkumulator bezeichnet wer-
den, wieder aufladbar sind. Eine Batterie (auch Batte-
riemodul genannt) umfasst dabei eine oder mehrere Bat-
teriezellen (elektrochemische Zellen).
[0003] In einem Akkumulator finden häufig Lithium ent-
haltende Elektroden umfassend Lithium-Ionen (soge-
nannte Lithium-Ionen-Batterie) oder auch metallisches
Lithium (sogenannte Lithium-Metall-Batterie) Verwen-
dung. Diese zeichnen sich unter anderem durch hohe
spezifische Energie, gute thermische Stabilität und eine
äußerst geringe Selbstentladung aus.
[0004] Lithium enthaltende Batteriezellen weisen eine
positive Elektrode und eine negative Elektrode auf. Die
positive sowie die negative Elektrode umfassen je einen
Stromableiter, auf dem ein positives bzw. negatives Ak-
tivmaterial aufgebracht ist. Das positive und negative Ak-
tivmaterial ist insbesondere dadurch gekennzeichnet,
dass es zur reversiblen Einlagerung und Abgabe von Li-
thium-Ionen fähig ist.
[0005] Bei dem Aktivmaterial für die negative Elektro-
de einer solchen Batteriezelle handelt es sich beispiels-
weise um amorphes Silizium, welches Interkalationsver-
bindungen mit Lithium-Atomen bilden kann. Aber auch
Kohlenstoffverbindungen, wie z.B. Graphit, oder metal-
lisches Lithium sind als Aktivmaterial für negative Elek-
troden verbreitet. Als Aktivmaterial für die positive Elek-
trode wird in der Regel ein Lithium-haltiges Metalloxid
oder ein Lithium-haltiges Metallphosphat verwendet.
[0006] Darüber hinaus umfassen die Batteriezellen in
der Regel einen Separator, welcher einen Kontakt zwi-
schen den Elektroden unterbindet, sowie einen Elektro-
lyt, welcher den Transport von Ladungsträgern zwischen
den Elektroden ermöglicht.
[0007] US 2015/0104691 A1 offenbart Sekundärbat-
terien, welche Elektrolytschichten umfassen, die nicht-
wässrige Elektrolytlösungen und eine Polymerverbin-
dung umfassen. Die Polymerverbindung ist eine Pfropf-
copolymer, umfassend ein Blockcopolymer aus Vinyli-

denfluorideinheiten und Hexafluoropropyleneinheiten
als Hauptkette und Seitenketten unterschiedlicher Ho-
mo- und/oder Copolymere.
[0008] US 2009/0030152 A1 offenbart die Verwen-
dung verschiedener Polyvinylidenfluorid enthaltender
Copolymere als Energiespeichermaterialien in Konden-
satoren.
[0009] Beim Betrieb der Batteriezelle, also bei einem
Entladungsvorgang, fließen Elektronen in einem äuße-
ren Stromkreis von der negativen Elektrode zur positiven
Elektrode. Innerhalb der Batteriezelle wandern Lithium-
Ionen bei einem Entladungsvorgang von der negativen
Elektrode zur positiven Elektrode. Dabei lagern die Lithi-
um-Ionen aus dem Aktivmaterial der negativen Elektrode
reversibel aus, was auch als Delithiierung bezeichnet
wird. Bei einem Beladungsvorgang der Batteriezelle
wandern die Lithium-Ionen von der positiven Elektrode
zu der negativen Elektrode. Dabei lagern die Lithium-
Ionen wieder in das Aktivmaterial der negativen Elektro-
de reversibel ein, was auch als Lithiierung bezeichnet
wird.
[0010] Die Lithiierung bzw. Delithiierung der negativen
Elektrode ist mit einer Volumen- und/oder Formänderung
verbunden. Beim Laden einer Batteriezelle findet bei-
spielsweise bei der Verwendung einer Li-Metallanode ei-
ne Volumenzunahme ggf. begleitet von einer Formän-
derung statt. Eine vollständig geladene Batteriezelle
kann so ein um ca. 15% erhöhtes Volumen gegenüber
der entladenen Batteriezelle aufzeigen. Diese regelmä-
ßig auftretende Volumen- und/oder Formänderung führt
zu lokalen räumlichen Verschiebungen z.B. der Strom-
ableiter, und zu Veränderungen bei der Ausfüllung der
Batteriezelle. Hiermit sind Schwierigkeiten hinsichtlich
der Konstruktion einer Batterie aus einer Vielzahl von
Batteriezellen verbunden. Die Verwendung von Schäu-
men oder ähnlichen Materialien, welche die Volumen-
bzw. Formänderung abfangen könnten, führt unter Um-
ständen dazu, dass unterschiedliche Drücken auf die
Elektroden und den Separator einwirken, je nachdem ob
die Batteriezelle geladen oder entladen vorliegt. Dies
kann eine ungleichmäßige Leistung der Batteriezelle
über den Betriebszeitraum zur Folge haben. Ebenso hat
der Be- bzw. Entladungsvorgang Einfluss auf das Volu-
men und/oder die Form des Aktivmaterials der positiven
Elektrode. Dieser fällt in der Regel geringer aus als bei
der negativen Elektrode.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Die Erfindung betrifft eine Batteriezelle, insbe-
sondere eine Lithium-Ionen-Batteriezelle oder eine Lithi-
um-Metall- Batteriezelle, welche mindestens eine nega-
tive Elektrode, mindestens eine positive Elektrode und
mindestens einen Elektrolyt umfasst, wobei die Batterie-
zelle ferner mindestens ein elektroaktives Material um-
fasst, welches durch Anlegen einer elektrischen Span-
nung zu einer Volumen- und/oder Formänderung ange-
regt werden kann.
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[0012] Ein elektroaktives Material im Sinne dieser Er-
findung ist ein Material, welche durch Anlegen einer elek-
trischen Spannung zu einer Volumen- und/oder Formän-
derung angeregt werden kann. Darüber hinaus ist das
elektroaktive Material vorzugsweise chemisch inert ge-
genüber den eingesetzten Aktivmaterialien und/oder
Elektrolyten. Aktivmaterialien, welche üblicherweise für
den Aufbau der positiven und/oder negativen Elektroden
verwendet werden und während des Betriebs der Batte-
riezelle elektrochemische Reaktionen (RedoxReaktio-
nen) unterlaufen, sind nicht unter dem Begriff eines elek-
troaktiven Materials im Sinne der Erfindung zu verstehen,
auch wenn diese eine Volumen- und/oder Formände-
rung aufweisen können.
[0013] Die mindestens eine positive Elektrode umfasst
mindestens einen Stromableiter. Der Stromableiter ist
elektrisch leitfähig und ist vorzugsweise aus einem Me-
tall, beispielsweise Aluminium, Kupfer, Nickel oder Le-
gierungen dieser Metalle, gefertigt. In einer Ausführungs-
form ist der Stromableiter beispielsweise flächig ausge-
staltet. Auf mindestens einer Oberfläche des Stromab-
leiters ist eine Schicht aus einer Aktivmaterialzusam-
mensetzung aufgebracht. Diese umfasst mindestens ein
positives Aktivmaterial, vorzugsweise umfassend ein Li-
thium-haltiges Metalloxid, ein Lithium-haltiges Metallsul-
fit oder ein Lithium-haltiges Metallphosphat, sowie ggf.
ein Bindemittel und/oder einen Leitzusatz.
[0014] In einer Ausführungsform kann das positive Ak-
tivmaterial ein zusammengesetztes Oxid umfassen, wel-
ches mindestens ein Metall, ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Kobalt, Magnesium, Nickel, sowie Lithi-
um, enthält.
[0015] Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung enthält beispielsweise ein Kathodenaktivmaterial,
umfassend eine Verbindung der Formel LiMO2, wobei M
ausgewählt ist aus Co, Ni, Mn oder Gemischen von die-
sen sowie Gemischen von diesen mit Al. Insbesondere
ist LiCoO2 zu nennen.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform handelt
es sich bei dem Kathodenaktivmaterial um ein Material,
welches Nickel umfasst, d.h. LiNi1-xM’xO2, wobei M’ aus-
gewählt ist aus einem oder mehreren der Elemente Co,
Mn und Al und 0 ≤ x < 1 ist. Beispiele umfassen Lithium-
Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid-Kathoden (z.B.
LiNi0,8Co0,15Al0,05O2; NCA) und Lithium-Nickel-Man-
gan-Kobalt-Oxid-Kathoden (z.B. LiNi0,8Mn0,1Co0,1O2
(NMC (811)), LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2 (NMC (111)),
LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2 (NMC (622)), LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2
(NMC (532)) oder LiNi0,4Mn0,3Co0,3O2 (NMC (433)).
[0017] Ferner sind als bevorzugte positive Aktivmate-
rialien überlithiierte Oxide zu nennen, welche dem Fach-
mann bekannt sind. Beispiele hierfür sind Schichtoxide
der allgemeinen Formel n(Li2MnO3) : 1-n(LiMO2) mit M
= Co, Ni, Mn, Cr und 0 ≤ n ≤ 1 und Spinelle der allgemei-
nen Formel n(Li2MnO3) : 1-n(LiM2O4) mit M=Co, Ni, Mn,
Cr und 0 ≤ n ≤ 1.
[0018] Ferner sind insbesondere Spinellverbindungen
der Formel LiMxMn2-xO4 mit M = Ni, Co, Cu, Cr, Fe (z.B.

LiMn2O4, LiNi0.5Mn1.5O4), Olivinverbindungen der For-
mel LiMPO4 mit M = Mn, Ni, Co, Cu, Cr, Fe (z.B. LiFePO4,
LiMnPO4), Silikatverbindungen der Formel Li2MSiO4 mit
M = Ni, Co, Cu, Cr, Fe, Mn (z.B. Li2FeSiO4), Tavoritver-
bindungen (z.B. LiVPO4F), Li2MnO3,
Li1.17Ni0.17Co0.1Mn0.56O2 und Li3V2(PO4)3 als geeignete
positive Aktivmaterialien hervorzuheben.
[0019] Als geeignete Bindemittel können beispielswei-
se Styrol-Butadien-Copolymer (SBR), Polyvinylidenfluo-
rid (PVDF), Polytetrafluorethen (PTFE), Polyethylenoxid
(PEO), Carboxymethylcellulose (CMC), Polyacrylsäure
(PAA), Polyvinylalkohol (PVA) und Ethylen-Propylen-Di-
en-Terpolymer (EPDM) genannt werden.
[0020] Als Leitzusätze können beispielsweise Graphit
oder Leitruß dienen, welche die elektrische Leitfähigkeit
erhöhen. Darüber hinaus können zur Erhöhung der lo-
nenleitfähigkeit Lithiumsalze zugegeben werden.
[0021] Die mindestens eine negative Elektrode um-
fasst ebenfalls mindestens einen Stromableiter. Der
Stromableiter ist elektrisch leitfähig und ist vorzugsweise
aus einem Metall, beispielsweise Aluminium, Kupfer, Ni-
ckel oder Legierungen dieser Metalle, gefertigt. Der
Stromableiter weist mindestens eine Oberfläche auf. Bei-
spielsweise kann Stromableiter flächig ausgestaltet sein.
Insbesondere im Falle einer Li-Metallelektrode ist eine
flächige Ausgestaltung nicht zwingend notwendig, solan-
ge ein ausreichender elektrischer Kontakt zwischen dem
Elektrodenaktivmaterial (d.h. dem metallischen Lithium)
und dem Stromableiter gewährleistet ist. Auf mindestens
einer Oberfläche des Stromableiters ist eine Schicht aus
einer Aktivmaterialzusammensetzung aufgebracht. Die-
se umfasst mindestens ein negatives Aktivmaterial, um-
fassend Silicium, Graphit, oder metallisches Lithium, so-
wie ggf. ein Bindemittel und/oder einen Leitzusatz.
[0022] Als geeignete Bindemittel können beispielswei-
se Styrol-Butadien-Copolymer (SBR), Polyvinylidenfluo-
rid (PVDF), Polytetrafluorethen (PTFE), Polyethylenoxid
(PEO), Carboxymethylcellulose (CMC), Polyacrylsäure
(PAA), Polyvinylalkohol (PVA) und Ethylen-Propylen-Di-
en-Terpolymer (EPDM) genannt werden.
[0023] Als Leitzusätze können beispielsweise Graphit
oder Leitruß dienen, welche die elektrische Leitfähigkeit
erhöhen. Darüber hinaus können zur Erhöhung der lo-
nenleitfähigkeit Lithiumsalze zugegeben werden.
[0024] Der mindestens eine Elektrolyt kann sowohl
aus einem Flüssigelektrolyt als auch aus einem Festkör-
perelektrolyt oder einer Kombination aus einem Flüssi-
gelektrolyt und einem Festkörperelektrolyt ausgewählt
sein.
[0025] Ein Flüssigelektrolyt im Sinne dieser Erfindung
ist eine Lösung eines Leitsalzes in einem geeigneten Lö-
sungsmittel. Als geeignete Lösungsmittel sind insbeson-
dere Acetonitril, Tetrahydrofuran, Diethylcarbonat oder
γ-Butyrolacton sowie cyclische und acyclische Carbona-
te, insbesondere Propylencarbonat, Ethylencarbonat,
Dimethylcarbonat, Diethylcarbonat, Ethylenmethylcar-
bonat, Ethylmethylcarbonat sowie Gemische davon zu
nennen. Besonders bevorzugt sind Acetonitril, Propylen-
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carbonat, Ethylencarbonat, Dimethylcarbonat, Diethyl-
carbonat, Ethylenmethylcarbonat, Ethylmethylcarbonat
sowie Gemische davon.
[0026] Ferner umfasst der Flüssigelektrolyt mindes-
tens ein Leitsalz. Geeignet sind insbesondere Lithium-
salze. Das Leitsalz kann beispielsweise ausgewählt sein
aus der Gruppe bestehend aus Lithiumchlorat (LiClO4),
Lithiumtetrafluoroborat (LiBF4), Lithiumhexafluorophos-
phat (LiPF6), Lithiumhexafluoroarsenat (LiAsF6), Lithi-
umtrifluormethansulfonat (LiSO3CF3), Lithiumbis(triflu-
ormethylsulphonyl)imid (LiN(SO2CF3)2, LiTfSi), Lithium-
bis(pentafluorethylsulphonyl)imid (LiN(SO2C2F5)2), Li-
thiumbis(oxalato)borat (LiBOB, LiB(C2O4)2), Lithium-
difluor(oxalato)borat (LiBF2(C2O4)), Lithium-tris(penta-
fluorethyl)trifluorophosphat (LiPF2(C2F5)3) und Kombi-
nationen davon.
[0027] Schließlich sind Festkörperelektrolyte, insbe-
sondere Polymerelektrolyte und keramische Elektrolyte
zu nennen. Insbesondere hervorzuheben sind Polymer-
elektrolyte auf Basis von Polyalkylenoxiden, insbeson-
dere Polyethylenoxid, in dem ein Leitsalz eingearbeitete
ist. Ebenfalls sind keramische Elektrolyte zu nennen, wie
z.B. Oxidische lonenleiter (LATP (Li1-xAlxTi2-x(PO4)3),
LLTO (LixLa2/3-x/3h1/3-2x/3TiO3), LLZO (Li7La3Zr2O12)
oder Sulfidische lonenleiter (β-Li3PS4, Li6PS5Cl, LGPS
(Li10GeP2S12)) zu nennen.
[0028] Die Batteriezelle kann ferner einen Separator
umfassen, welcher dazu dient einen elektrischen Kontakt
zwischen den Elektroden zu unterbinden. Der Separator
ist daher zwischen der mindestens einen negativen Elek-
trode und der mindestens einen positiven Elektrode an-
geordnet und trennt diese so voneinander. Der Separator
ist vorzugsweise flächig ausgestaltet und weist vorzugs-
weise eine Größe auf, welche es ermöglicht, die gesamte
Oberfläche der positiven bzw. negativen Elektrode zu
bedecken. Der Separator ist aus einem Material gefertigt,
welches einen Durchtritt von Ladungsträgern, die in dem
Elektrolyt gelöst sind, ermöglicht. Somit weist der Sepa-
rator eine ausreichend hohe lonenleitfähigkeit auf. Vor-
zugsweise ist der Separator porös. Sofern ein Festkör-
perelektrolyt verwendet wird und dieser derart zwischen
den Elektroden angeordnet ist, dass ein elektrischer Kon-
takt der Elektroden effektiv unterbunden wird, ist der Ein-
satz eines Separators nicht erforderlich. Der Separator
kann allerdings auch in diesem Fall eingesetzt werden,
sofern die Verwendung zweckdienlich erscheint.
[0029] Geeignete Materialien, aus denen der Separa-
tor gefertigt sein kann, umfassen insbesondere Polyme-
re, wie Cellulose, Polyolefine, Polyester und fluorierte
Polymere. Besonders bevorzugte Polymere sind Cellu-
lose, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylen-
terephthalat (PET), Polytetrafluorethen (PTFE) und Po-
lyvinylidenfluorid (PVdF). Ferner kann der Separator ke-
ramische Materialen umfassen oder aus diesen beste-
hen, sofern ein weitgehender (Lithium-)lonen-Transfer
gewährleistet ist. Als Materialien sind insbesondere Ke-
ramiken, welche MgO oder Al2O3 umfassen, zu nennen.
Der Separator kann aus einer Schicht aus einem oder

mehreren der zuvor genannten Materialien bestehen
oder auch aus mehreren Schichten, in denen jeweils ei-
nes oder mehrere der genannten Materialein miteinan-
der kombiniert sind.
[0030] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst die
Batteriezelle zusätzlich mindestens ein elektroaktives
Material. Das elektroaktive Material ist in der Lage durch
das Anlegen einer elektrischen Spannung sein Volumen
und/oder seine Form zu ändern. Dadurch kann der Vo-
lumen- und/oder Formänderung in der Batteriezelle, wel-
che während des Be- bzw. Entladungsvorgangs stattfin-
det, gezielt entgegengewirkt werden. Es treten nur ge-
ringe oder sogar keine Verschiebungen innerhalb der
Batteriezelle aufgrund der Volumen- und/oder Formän-
derungen in der Batteriezelle auf.
[0031] In einer Ausführungsform ist das elektroaktive
Material, welches durch Anlegen einer elektrischen
Spannung zu einer Volumen- und/oder Formänderung
angeregt werden kann, in der Aktivmaterialzusammen-
setzung mindestens einer Elektrode eingearbeitet. Vor-
zugsweise ist das elektroaktive Material in der Aktivma-
terialzusammensetzung mindestens einer negativen
Elektrode eingearbeitet. Hierzu kann beispielsweise eine
Zusammensetzung aus negativem Aktivmaterial, elek-
troaktivem Material, sowie ggf. Bindemittel und/oder Leit-
zusatz gebildet werden, welche anschließend ggf. unter
Zusatz eines Lösungsmittels auf mindestens einer Ober-
fläche eines Stromableiters aufgebracht und - sofern not-
wendig - getrocknet und verdichtet wird. Alternativ kann
das elektroaktive Material auch als Beschichtung auf die
Oberfläche des partikelförmigen Aktivmaterials aufge-
bracht sein.
[0032] In einer weiteren Ausführungsform ist das elek-
troaktive Material flächig ausgestaltet, d.h. in Form einer
elektroaktiven Materialschicht, insbesondere in Form ei-
ner elektroaktiven Materialfolie. Vorzugsweise entspricht
das elektroaktive Material in Form und Größe dem der
Elektrode, deren Volumen- und/oder Formänderung
durch das elektroaktive Material ausgeglichen werden
soll. Die flächig ausgestaltete elektroaktive Material-
schicht kann so an beliebiger Stelle in die Batteriezelle
eingelegt werden. In einer bevorzugten Ausführungs-
form wird die elektroaktive Materialschicht in unmittelba-
rer Nähe zu der Elektrode angeordnet, deren Volumen-
und/oder Formänderung ausgeglichen werden soll. Bei-
spielsweise kann die elektroaktive Materialschicht auf
der Oberfläche einer Elektrode angeordnet sein, sofern
hierdurch der Kontakt zu dem Elektrolyt nicht behindert
wird. In diesem Fall ist die elektroaktive Materialschicht
vorzugsweise porös ausgestaltet.
[0033] Alternativ kann die elektroaktive Material-
schicht auch auf der Oberfläche des Stromableiters an-
geordnet sein. Diese Ausführungsform kann beispiels-
weise dadurch realisiert werden, dass der flächig ausge-
staltete Stromableiter auf einer Oberfläche mit einer elek-
troaktivem Materialschicht versehen ist und auf der an-
deren Oberfläche mit dem jeweiligen Aktivmaterial bzw.
der jeweiligen Aktivmaterialzusammensetzung. Alterna-
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tiv ist es auch möglich, die elektroaktive Materialschicht
auf der Oberfläche des Stromableiters aufzubringen und
anschließend darauf das jeweilige Aktivmaterial bzw. die
Aktivmaterialzusammensetzung, z.B. in Form einer Ak-
tivmaterialschicht bzw. Aktivmaterialzusammenset-
zungsschicht, aufzubringen. In diesem Fall muss das
elektroaktive Material eine hohe elektrische Leitfähigkeit
aufweise, um den Transport der elektrischen Ladung zwi-
schen dem Aktivmaterial und dem Stromableiter zu ge-
währleisten.
[0034] In einer weiteren Ausführungsform kann die
elektroaktive Materialschicht auf mindestens einer Ober-
fläche des Separators aufgebracht sein, vorzugsweise
auf beiden Oberflächen des Separators, sofern hierdurch
der Transport der Ladungsträger durch den Separator
nicht behindert wird. In diesem Fall ist die elektroaktive
Materialschicht vorzugsweise porös ausgestaltet. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform besteht der Separator
aus dem elektroaktivem Material und das elektroaktive
Material ist so ausgewählt, dass der elektrische Kontakt
zwischen den Elektroden unterbunden wird.
[0035] Es wird auch eine Batterie vorgeschlagen, wel-
che mindestens eine erfindungsgemäße Batteriezelle
umfasst.
[0036] Ferner wird eine Batterie vorgeschlagen, wel-
che mindestens eine Batteriezelle umfasst, wobei die
Batterie ferner mindestens ein elektroaktives Material
umfasst, welches durch Anlegen einer elektrischen
Spannung zu einer Volumen- und/oder Formänderung
angeregt werden kann.
[0037] Das elektroaktive Material ist dabei nicht zwin-
gend in der Batteriezelle verbaut, sondern befindet sich
neben der mindestens einen Batteriezelle. Zusätzlich
kann aber auch elektroaktive Material in der mindestens
einen Batteriezelle vorgesehen sein.
[0038] Vorzugsweise umfasst die Batterie mindestens
zwei Batteriezellen, wobei das elektroaktive Material zwi-
schen den Batteriezellen angeordnet ist. Insbesondere
kann das elektroaktive Material in einem Verbund einer
Vielzahl einzelner Batteriezellen in der Batterie zwischen
den einzelnen Batteriezellen angeordnet sein.
[0039] Die Anzahl und Schichtdicke der elektroaktiven
Materialschichten kann frei an die jeweiligen Bedürfnis-
se, insbesondere an das Ausmaß der auszugleichenden
Volumen- und/oder Formänderungen angepasst wer-
den.
[0040] Das elektroaktive Material der erfindungsge-
mäßen Batteriezelle sowie der erfindungsgemäßen Bat-
terie kann aus jedem Material ausgewählt sein, welches
durch Anlegen einer elektrischen Spannung zu einer Vo-
lumen- und/oder Formänderung in Form einer Expansion
oder Kontraktion angeregt werden kann und im Übrigen
inert gegenüber elektrochemischer Redoxreaktionen mit
den übrigen Bestandteilen der Batteriezelle sind. Bei-
spiele sind Hydrogele, leitfähige Polymere und ionische
Polymer-Metallkomposite. Die Polymer-Metallkomposi-
te umfassen beispielsweise Chrom, Aluminium, Gold,
Platin oder Kombinationen davon als Metallbestandteile.

[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
elektroaktive Material der erfindungsgemäßen Batterie-
zelle sowie der erfindungsgemäßen Batterie selbst nicht
elektrisch leitfähig. Vorzugsweise handelt es sich daher
bei dem elektroaktiven Material um ein elektroaktives Po-
lymer, insbesondere ein piezoelektrisches, elektrostrik-
tives und/oder dielektrisches Elastomer.
[0042] Das elektroaktive Polymer kann dabei inner-
halb der erfindungsgemäßen Batteriezelle sowie inner-
halb der erfindungsgemäßen Batterie als elektroaktives
Material eingesetzt werden.
[0043] Geeignete elektroaktive Polymere sind vor-
zugsweise Homo- oder Copolymere, welche aus Mono-
mereinheiten aufgebaut sind, die mindestens Vinyliden-
fluorid als eine Monomereinheit umfassen. Bevorzugte
Beispiele sind Homo- oder Copolymere, umfassend Mo-
nomereinheiten, ausgewählt aus Vinylidenfluorid (VDF),
Trifluorethylen (TrFE), 1,1-Chlorfluorethylen (CFE) und
Chlortrifluorethylen (CTFE), mit der Maßgabe, dass min-
destens eine der Monomereinheiten Vinylidenfluorid ist.
Ein Copolymer in Sinne dieser Erfindung ist ein Polymer,
welches aus einer Copolymerisationsreaktion mindes-
tens zweier unterschiedlicher Comonomereinheiten er-
halten wird.
[0044] Insbesondere bevorzugte Homo- und Copoly-
mere sind Polyvinyliden (PVDF), Poly(vinyliden-co-tri-
fuorethylen) (P(VDF-TrFE)), Poly(vinyliden-co-trifuore-
thylen-co-1,1-chlorfluorethylen) (P(VDF-TrFE-CFE))
und Poly(vinyliden-co-trifuorethylen-co-chlortrifluorethy-
len) (P(VDF-TrFE-CTFE)).
[0045] Die Copolymere umfassen als Comonomerein-
heit jeweils mindestens Vinylidenfluorid. Vorzugsweise
beträgt der Anteil an Vinylidenfluorideinheiten in dem Co-
polymer mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens
30 Gew.-%, stärker bevorzugt mindestens 40 Gew.-%,
insbesondere mindestens 50 Gew.-%.
[0046] Die genannten Homo- oder Copolymere weisen
vorzugsweise ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts
von 10.000 g/mol bis 1.000.000 g/mol, insbesondere
200.000 g/mol bis 700.000 g/mol , bestimmt mittels Gel-
permeationschromatographie (GPC) in Dimethylsulfoxid
(DMSO) oder einem Keton, wie z.B. Cyclohexanon, als
Lösungsmittel.
[0047] Um die benötigte Volumen- und/oder Formän-
derung des elektroaktiven Materials an die auszuglei-
chende Volumen- und/oder Formänderung anzupassen,
können beispielsweise in einer Ausführungsform mehr-
schichtige elektroaktive Materialschichten eingesetzt
werden. Hierbei können einzelne Schichten unterschied-
licher elektroaktiver Materialien in Form eines Laminats
miteinander kombiniert werden. Sofern dies notwendig
erscheint, können die einzelnen elektroaktiven Material-
schichten mittels zwischen zwei elektroaktiven Material-
schichten liegender, nicht-leitender Materialschichten
voneinander getrennt werden.
[0048] Das Anbringen der elektrischen Spannung an
das elektroaktive Material kann durch zusätzliche Kom-
ponenten inklusive einer aktiven Regelung realisiert wer-
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den. Alternativ kann die elektrische Spannung auch ohne
zusätzliche Komponenten der Batteriezelle und/ oder der
Batterie selbst entnommen werden.
[0049] Während die erfindungsgemäße Batterie
grundsätzlich jede dem Fachmann bekannte Batterie
sein kann, welche während des Be- und Entladungsvor-
gangs einer Volumen- und/oder Formänderung unter-
läuft, ist eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Batterie eine Lithium-Ionen-Batterie
oder eine Lithium-Metall-Batterie ist. Besonders bevor-
zugt ist die erfindungsgemäße Batterie eine Lithium-Me-
tall-Batterie.
[0050] Gegenstand der Erfindung ist ferner die Ver-
wendung der erfindungsgemäßen Batteriezelle und/oder
der erfindungsgemäßen Batterie in einem Elektrofahr-
zeug (EV), in einem Hybridfahrzeug (HEV), in einem
Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV), in einem Werkzeug
oder in einem Consumer-Elektronik-Produkt.
[0051] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Ausgleich von Volumen- und/oder Formän-
derungen in einer erfindungsgemäßen Batteriezelle
und/oder in einer erfindungsgemäßen Batterie, welche
während des Beladungsvorgangs und/oder des Entla-
dungsvorgangs der Batteriezelle und/oder der Batterie
auftreten, wobei die Volumen- und/oder Formänderung
in dem Aktivmaterial bzw. der Aktivmaterialzusammen-
setzung der negativen und/oder positiven Elektrode,
bzw. des Separators und/oder Elektrolyten, auftritt und
durch eine gegenläufige Volumen- und/oder Formände-
rung eines elektroaktiven Materials kompensiert wird.
Die gegenläufige Volumen- und/oder Formänderung des
elektroaktiven Materials wird dabei vorzugsweise durch
Anbringen einer Steuerungsspannung an dem elektro-
aktiven Material bewirkt wird. In einer Ausführungsform
der Erfindung wird das Anbringen der Steuerspannung
durch eine aktive Regelung bewirkt.
[0052] Die Volumen- und/oder Formänderung der
elektroaktiven Materialien beim Anlegen einer elektri-
schen Spannung beträgt vorzugsweise bis zu 500 %,
stärker bevorzugt bis zu 100 %, insbesondere bis zu 50
%, bezogen auf das Volumen bzw. die Form des elek-
troaktivem Materials vor dem Anlegen der elektrischen
Spannung. Das Ausmaß der Volumen- und/oder For-
mänderung hängt dabei von der angelegten elektrischen
Spannung und dem ausgewählten elektroaktiven Mate-
rial ab und kann so optimal an die auftretende Volumen-
und/oder Formänderung in der Batteriezelle sowie in der
Batterie angepasst werden.
[0053] Die elektrische Spannung, welche zum Errei-
chen der Volumen- und/oder der Formänderung an das
elektroaktive Material angelegt wird liegt vorzugsweise
in einem Bereich von 50 V bis 10 kV, insbesondere in
einem Bereich von 100 V bis 5 kV.

Vorteile der Erfindung

[0054] Die vorliegende Erfindung ermöglicht es, Volu-
men- und/oder Formänderungen der Elektrodenaktiv-

materialien in einer Batteriezelle, und Inhomogenitäten,
welche während des Be- und Entladungsvorgangs der
Batteriezelle auftreten, gezielt entgegenwirken zu kön-
nen. Dadurch wird das Auftreten von Verschiebungen
und mechanischen Spannungen in der Batteriezelle re-
duziert oder gänzlich unterbunden. Die erfindungsgemä-
ße Batteriezelle und die erfindungsgemäße Batterie
zeichnen sich so durch eine gleichbleibende Leistung
während des gesamten Be- und Entladevorgangs aus.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0055] Ausführungsformen der Erfindung werden an-
hand der Zeichnungen und der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert.
[0056] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer her-
kömmlichen Batteriezelle;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Batteriezelle;

Figur 3 eine schematische Darstellung alternative
Ausführungsformen einer erfindungsgemä-
ßen Batteriezelle;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Batterie.

Ausführungsformen der Erfindung

[0057] In Figur 1 ist eine Batteriezelle 2 schematisch
dargestellt. Die Batteriezelle 2 umfasst ein Zellengehäu-
se 3, welches prismatisch, vorliegend quaderförmig, aus-
gebildet ist. Das Zellengehäuse 3 ist vorliegend elek-
trisch leitend ausgeführt und beispielsweise aus Alumi-
nium gefertigt. Das Zellengehäuse 3 kann aber auch aus
einem elektrisch isolierenden Material, beispielsweise
Kunststoff, gefertigt sein.
[0058] Die Batteriezelle 2 umfasst ein negatives Ter-
minal 11 und ein positives Terminal 12. Über die Termi-
nals 11, 12 kann eine von der Batteriezelle 2 zur Verfü-
gung gestellte Spannung abgegriffen werden. Ferner
kann die Batteriezelle 2 über die Terminals 11, 12 auch
geladen werden. Die Terminals 11, 12 sind beabstandet
voneinander an einer Deckfläche des z.B. prismatischen
Zellengehäuses 3 angeordnet.
[0059] Innerhalb des Zellengehäuses 3 der Batterie-
zelle 2 ist ein Elektrodenwickel oder Stack angeordnet,
welcher zwei Elektroden, nämlich eine negativen Elek-
trode 21 und eine positive Elektrode 22, aufweist. Die
negative Elektrode 21 und die positive Elektrode 22 sind
jeweils folienartig ausgeführt und unter Zwischenlage ei-
nes Separators 18 zu dem Elektrodenwickel gewickelt.
Anstelle des Separators 18 kann auch eine Schicht eines
Festelektrolyten eingesetzt werden. Es ist auch denkbar,
dass mehrere Elektrodenwickel in dem Zellengehäuse 3
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vorgesehen sind. Anstelle des Elektrodenwickels kann
auch beispielsweise ein Elektrodenstapel vorgesehen
sein.
[0060] Die negative Elektrode 21 umfasst eine nega-
tive Aktivmaterialzusammensetzung 41, welche folien-
artig ausgeführt ist. Die negative Aktivmaterialzusam-
mensetzung 41 weist als Grundstoff, d.h. als Aktivmate-
rial, beispielsweise metallisches Lithium auf. Alternativ
könnten auch Silizium oder eine Silizium enthaltende Le-
gierung oder Graphit eingesetzt werden.
Die negative Elektrode 21 umfasst ferner einen Strom-
ableiter 31, welcher vorliegend folienartig ausgebildet ist.
Im Falle z.B. einer Li-Metallanode ist eine solche Ausge-
staltung nicht notwendig, da der elektrische Kontakt zum
Stromableiter 31 der negativen Elektrode 21 über das
metallische Lithium auf über weitere Entfernungen in der
Regel gewährleistet ist. Die negative Aktivmaterialzu-
sammensetzung 41 und der Stromableiter 31 der nega-
tiven Elektrode 21 sind vorliegend flächig aneinander ge-
legt und miteinander verbunden. Der Stromableiter 31
der negativen Elektrode 21 ist elektrisch leitfähig ausge-
führt und aus einem Metall gefertigt, beispielsweise aus
Kupfer. Der Stromableiter 31 der negativen Elektrode 21
ist elektrisch mit dem negativen Terminal 11 der Batte-
riezelle 2 verbunden.
[0061] Bei der positiven Elektrode 22 handelt es sich
vorliegend beispielsweise um eine NCM-(Nickel-Cobalt-
Mangan)-Elektrode. Die positive Elektrode 22 umfasst
eine positive Aktivmaterialzusammensetzung 42, wel-
che ein partikelförmiges positives Aktivmaterial umfasst.
Zwischen den Partikeln des positiven Aktivmaterials sind
Zusatzstoffe, insbesondere Leitruß und Binder, angeord-
net. Das positive Aktivmaterial und die besagten Zusatz-
stoffe bilden dabei die positive Aktivmaterialzusammen-
setzung 42, einen Verbund, welcher folienartig ausge-
führt ist.
[0062] Die positive Elektrode 22 umfasst ferner einen
Stromableiter 32, welcher ebenfalls folienartig ausgebil-
det ist. Die positive Aktivmaterialzusammensetzung 42
und der Stromableiter 32 der positiven Elektrode 22 sind
flächig aneinander gelegt und miteinander verbunden.
Der Stromableiter 32 der positiven Elektrode 22 ist elek-
trisch leitfähig ausgeführt und aus einem Metall gefertigt,
beispielsweise aus Aluminium. Der Stromableiter 32 der
positiven Elektrode 22 ist elektrisch mit dem positiven
Terminal 12 der Batteriezelle 2 verbunden.
[0063] Die negative Elektrode 21 und die positive Elek-
trode 22 sind durch den Separator 18 voneinander ge-
trennt. Der Separator 18 ist ebenfalls folienartig ausge-
bildet. Der Separator 18 ist elektronisch isolierend aus-
gebildet, aber ionisch leitfähig, also für Lithium-Ionen
durchlässig. Bei der Verwendung eines Festkörperlelek-
trolyten ist dieser Separator 18 gegebenenfalls nicht nö-
tig.
[0064] Das Zellengehäuse 3 der Batteriezelle 2 ist mit
einem flüssigen aprotischen Elektrolyt 15, oder mit einem
Polymerelektrolyt, gefüllt. Der Elektrolyt 15 umgibt dabei
die negative Elektrode 21, die positive Elektrode 22 und

den Separator 18.
[0065] Auch der Elektrolyt 15 ist ionisch leitfähig und
umfasst beispielsweise ein Gemisch aus mindestens ei-
nem zyklischen Carbonat (z.B. Ethylencarbonat (EC),
Propylencarbonat (PC), Butylencarbonat (BC)) und min-
destens einem linearen Carbonat (z.B. Dimethylencar-
bonat (DMC), Diethylcarbonat (DEC), Methylethylcarbo-
nat (MEC)) als Lösungsmittel, sowie einem Lithiumsalz
(z.B. LiPF6, LiBF4) als Additiv.
[0066] In Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Batterie-
zelle 2 schematisch dargestellt. Die Batteriezelle 2 um-
fasst ebenfalls ein Zellengehäuse 3, welches prisma-
tisch, vorliegend quaderförmig, ausgebildet ist. Die Bat-
teriezelle 2 ähnelt weitgehend der Batteriezelle 2 aus Fi-
gur 1. Im Folgenden wird daher insbesondere auf Unter-
schiede zu der Batteriezelle 2 aus Figur 1 eingegangen.
[0067] Der Separator 18 ist vorliegend aus einem elek-
troaktiven Material 50 gefertigt. Der Separator 18 ist da-
bei weiterhin so ausgebildet, dass eine ausreichende
Durchlässigkeit gegenüber den Ladungsträgern aus
dem Elektrolyt 15 besteht. Insbesondere ist der Separa-
tor 18 aus einem porösen elektroaktiven Material 50 ge-
fertigt. Beispielsweise wird eine Folie aus Polyvinyliden-
fluorid (PVDF) oder aus einem Copolymer, umfassend
Vinylidenfluorid-Monomereinheiten, verwendet. Das
elektroaktive Material 50 wird durch das Anlegen einer
elektrischen Spannung zur Volumen- und/oder Formän-
derung angeregt und gleicht so die Volumen- und/oder
Formänderung der Aktivmaterialzusammensetzungen
41, 42 der negativen bzw. positiven Elektroden 21, 22,
bzw. des Separators 18 und/oder Elektrolyt 15, welche
während des Be- und Entladungsvorgangs auftritt, aus.
Die elektrische Spannung kann von einer externen Span-
nungsquelle stammen, oder wie vorliegend der Batterie-
zelle 2 selbst entnommen werden.
[0068] Zusätzlich oder in einer alternativen Ausfüh-
rungsform kann die negative Aktivmaterialzusammen-
setzung 41 und/oder die positive Aktivmaterialzusam-
mensetzung 42 ein elektroaktives Material 50 umfassen.
Beispielsweise kann auf den Partikeln des negativen Ak-
tivmaterials und/oder des positiven Aktivmaterials eine
Beschichtung aus dem elektroaktiven Material 50 aufge-
bracht sein. Die Partikel des jeweiligen Aktivmaterials
sind von der Beschichtung aus dem elektroaktiven Ma-
terial 50 umgeben. Die Beschichtung aus dem elektro-
aktiven Material 50 umhüllt somit die Partikel des Aktiv-
materials in der negativen Aktivmaterialzusammenset-
zung 41 und/oder der positiven Aktivmaterialzusammen-
setzung 42. Um einen Durchtritt der Ladungsträger aus
dem Elektrolyt 15 zum Aktivmaterial zu ermöglichen, ist
die Beschichtung aus dem elektroaktiven Material 50 in
diesem Fall durchlässig, insbesondere porös, ausgestal-
tet.
[0069] Figur 3 zeigt weitere alternative Ausführungs-
formen einer Batteriezelle 2 gemäß der Erfindung. Dabei
ist das elektroaktive Material 50 flächig, vorliegend foli-
enartig ausgeführt und auf der Oberfläche der negativen
bzw. positiven Elektroden 21, 22, des Separators 18 oder
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des Innenseite des Zellengehäuses 3 aufgebracht. Aus
Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der schematischen
Darstellung ist der Anschluss des elektroaktiven Materi-
als 50 an die jeweilige Spannungsquelle in Figur 3 nicht
gezeigt. Die einzelnen Ausführungsformen können allein
oder in Kombination miteinander verwendet und so auf-
einander abgestimmt werden, dass ein optimales Ergeb-
nis erzielt wird.
[0070] Figur 4 zeigt eine Batterie 1, umfassend eine
Vielzahl - vorliegend fünf - einzelner Batteriezellen 2, wel-
che miteinander verbunden sind. Zwischen den Batte-
riezellen 2 sind Schichten aus elektroaktivem Material
50 angeordnet. Dabei ist das elektroaktive Material 50
flächig, vorliegend folienartig ausgeführt und auf den äu-
ßeren Oberflächen der Zellengehäuses 3 aufgebracht.
Aus Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der schemati-
schen Darstellung ist der Anschluss des elektroaktiven
Materials 50 an die Spannungsquelle in Figur 4 nicht ge-
zeigt. Je nach Bedarf kann das elektroaktive Material 50
auf jeder Batteriezelle 2 der Batterie 1 aufgebracht sein,
oder nur auf jeder zweiten, dritten, vierten, usw. Batte-
riezelle 2 der Batterie 1. Die Batterie 1 umfasst weiter ein
Batteriegehäuse 6 sowie einen negativen Pol 71 und ei-
nen positiven Pol 72, welche mit den jeweiligen negativen
Terminals 11 und positiven Terminals 12 der einzelnen
Batteriezellen 2 verbunden sind.
[0071] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele und die darin hervorgehobe-
nen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb des
durch die Ansprüche angegebenen Bereichs eine Viel-
zahl von Abwandlungen möglich, die im Rahmen fach-
männischen Handelns liegen.

Patentansprüche

1. Batteriezelle (2), welche mindestens eine negative
Elektrode (21), mindestens eine positive Elektrode
(22) und mindestens einen Elektrolyt (15) umfasst,
wobei die Batteriezelle (2) ferner mindestens ein
elektroaktives Material (50) umfasst, welches durch
Anlegen einer elektrischen Spannung zu einer Vo-
lumen- und/oder Formänderung angeregt werden
kann.

2. Batteriezelle (2) nach Anspruch 1, wobei das elek-
troaktive Material (50) ein elektroaktives Polymer ist.

3. Batteriezelle (2) nach Anspruch 2, wobei das elek-
troaktive Polymer ein Homo- oder Copolymer ist,
welches aus Monomereinheiten aufgebaut ist, die
mindestens Vinylidenfluorid als eine Monomerein-
heit umfassen.

4. Batteriezelle (2) nach Anspruch 2 oder 3, wobei das
elektroaktive Polymer ein Homo- oder Copolymer
ist, welches Monomereinheiten, ausgewählt aus Vi-
nylidenfluorid (VDF), Trifluorethylen (TrFE), 1,1-

Chlorfluorethylen (CFE) und Chlortrifluorethylen
(CTFE), umfasst, mit der Maßgabe, dass mindes-
tens eine der Monomereinheiten Vinylidenfluorid ist.

5. Batteriezelle (2) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das elektroaktive Material (50), wel-
ches durch Anlegen einer elektrischen Spannung zu
einer Volumen- und/oder Formänderung angeregt
werden kann, mindestens in die Aktivmaterialzu-
sammensetzung (41, 42) der negativen Elektrode
(21) und/oder der positiven Elektrode (22) eingear-
beitet ist.

6. Batteriezelle (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei das elektroaktive Material (50), welches durch
Anlegen einer elektrischen Spannung zu einer Vo-
lumen- und/oder Formänderung angeregt werden
kann, in Form einer elektroaktiven Materialschicht,
insbesondere einer elektroaktiven Materialfolie, in
die Batteriezelle (2) eingelegt ist.

7. Batterie (1), umfassend mindestens eine Batterie-
zelle (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche.

8. Batterie (1), umfassend mindestens eine Batterie-
zelle (2), wobei die Batterie (1) ferner mindestens
ein elektroaktives Material (50) umfasst, welches
durch Anlegen einer elektrischen Spannung zu einer
Volumen- und/oder Formänderung angeregt wer-
den kann.

9. Batterie (1) nach Anspruch 8, umfassend mindes-
tens zwei Batteriezellen (2), wobei das elektroaktive
Material (50) zwischen den Batteriezellen (2) ange-
ordnet ist.

10. Batterie (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 9, wobei
das elektroaktive Material (50) ein elektroaktives Po-
lymer ist.

11. Verwendung einer Batteriezelle (2) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6 und/oder einer Batterie (1) nach
einem der Ansprüche 7 bis 10 in einem Elektrofahr-
zeug (EV), in einem Hybridfahrzeug (HEV), in einem
Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV), in einem Werkzeug
oder in einem Consumer-Elektronik-Produkt.

12. Verfahren zum Ausgleich von Volumen- und/oder
Formänderungen in einer Batteriezelle (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 und/oder in einer Batterie
(1) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, welche wäh-
rend des Beladungsvorgangs und/oder des Entla-
dungsvorgangs der Batteriezelle (2) und/oder der
Batterie (1) auftreten, wobei die Volumen- und/oder
Formänderung in der Aktivmaterialzusammenset-
zung (41, 42) der negativen Elektrode (21) und/oder
positiven Elektrode (22) auftritt und durch eine ge-
genläufige Volumen- und/oder Formänderung eines
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elektroaktiven Materials (50) kompensiert wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die gegenläufi-
ge Volumen- und/oder Formänderung des elektro-
aktiven Materials (50) durch Anbringen einer Steu-
erungsspannung an dem elektroaktiven Material
(50) bewirkt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Anbringen
der Steuerspannung durch eine aktive Regelung be-
wirkt wird.
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