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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der japanischen Anmeldung Nr. 2016-
085564, eingereicht am 21. April 21, 2016 beim Ja-
panischen Patentamt, deren gesamter Inhalt hierin
durch Bezugnahme enthalten ist.

HINTERGRUND

Gebiet der Offenbarung

[0002] Ausführungsformen der vorliegenden Anmel-
dung betreffen die Auslegung einer Struktur zum Ein-
bau einer Batterie zum Speichern elektrischer Ener-
gie in ein Fahrzeug

Diskussion des Standes der Technik

[0003] Das US-Patent Nr. 8,702,161 beschreibt ein
System zum Absorbieren und Verteilen einer Seiten-
aufprallenergie unter Verwendung eines integrierten
Batteriepacks und Türschwelleranordnung. Gemäß
der Lehre des US-Patents Nr. 8,702,161 ist zwischen
einem Paar von Türschwellern, die sich in Längsrich-
tung erstrecken, eine Bodenplatte angeordnet, und
das Batteriepack ist unter der Bodenplatte zwischen
den Türschwellern angeordnet. Um die Steifigkeit der
Bodenplatte zu erhöhen, sind mehrere Fahrzeugque-
relemente mit einem rechteckigen Querschnitt mit
den inneren Türschwellerwänden der linken und der
rechten Türschwelleranordnung auf der Bodenplatte
verbunden.

[0004] Jedoch ragen gemäß der Lehre des US-Pa-
tents Nr. 8,702,161 die Fahrzeugquerelemente auf
der Bodenplatte in Richtung der Fahrgastzelle nach
oben vor, so dass es sein kann, dass die Fahrgast-
zelle eingeschränkt ist.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung ist angesichts der
oben genannten Aspekte gemacht worden, und es ist
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Batterie-
Befestigungsstruktur zur Gewährleistung einer aus-
reichend großen Fahrgastzelle in Fahrzeugen bereit-
zustellen.

[0006] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung betreffen eine Batterie-Befestigungsstruktur für
ein Fahrzeug, mit: einem Paar von Rahmenelemen-
ten, die sich in eine Längsrichtung des Fahrzeugs
erstrecken und einen vorbestimmten Abstand in der
Breitenrichtung des Fahrzeugs (1) zueinander ha-
ben; und einem Batteriepack, das zwischen den Rah-
menelementen angeordnet ist. Um die oben genann-

te Aufgabe zu lösen, umfasst die Batterie-Befesti-
gungsstruktur gemäß der vorliegenden Erfindung ei-
ne Bodenplatte, die durch die Rahmenelemente ge-
stützt ist, und ein erstes Verstärkungselement, das
eine gerade Vertiefung, die nach unten vorragt, um-
fasst und unter der Bodenplatte angeordnet ist. Ins-
besondere ist das Batteriepack unter der Bodenplatte
angeordnet, und das Batteriepack umfasst eine gera-
de Vertiefung, in die die gerade Vertiefung des ersten
Verstärkungselements eingepasst ist.

[0007] In einer nicht-einschränkenden Ausführungs-
form kann das Batteriepack einen Zellenstapel um-
fassen, der aus mehreren Einzelzellen gebildet ist,
die auf beiden Seiten der geraden Vertiefung des Bat-
teriepacks angeordnet sind. Das erste Verstärkungs-
element kann ein Querelement, das sich zwischen
den Rahmenelementen in die Breitenrichtung des
Fahrzeugs erstreckt, und ein Längsbodenelement,
das sich zwischen den Rahmenelementen in eine
Längsrichtung des Fahrzeugs erstreckt, umfassen.
Ferner können mehrere des ersten Verstärkungs-
elements in vorbestimmten Abständen in dem Fahr-
zeug angeordnet sein, und die Zellenstapel können
zwischen den mehreren ersten Verstärkungselement
angeordnet sein.

[0008] In einer nicht-einschränkenden Ausführungs-
form kann das erste Verstärkungselement einteilig
mit der Bodenplatte verbunden sein. Die Batterie-Be-
festigungsstruktur kann ferner ein zweites Verstär-
kungselement umfassen, das sich entlang der gera-
den Vertiefung des Batteriepacks in einem Gehäu-
se des Batteriepacks erstreckt. Das zweite Verstär-
kungselement, die gerade Vertiefung des Batterie-
packs und das erste Verstärkungselement können
durch ein Befestigungselement befestigt sein. Optio-
nal kann das zweite Verstärkungselement mit dem
Gehäuse einteilig verbunden sein.

[0009] In einer nicht-einschränkenden Ausführungs-
form kann der Zellenstapel einen festen Elektrolyten
umfassen, und das Batteriepack kann an den Rah-
menelementen so befestigt sein, dass die Einzelzel-
len in der Breitenrichtung des Fahrzeugs nebenein-
ander angeordnet sind. Insbesondere kann das Bat-
teriepack ein Batteriemodul, das ein Paar von End-
platten umfasst, die den Zellenstapel von beiden En-
den halten, und ein Bündelelement, das die End-
platten verbindet, um den Zellenstapel zwischen den
Endplatten zu bündeln, umfassen. Das Batteriemo-
dul kann so angeordnet sein, dass sich eine der End-
platten parallel zu einer Seitenwand des Gehäuses
erstreckt.

[0010] Somit ist gemäß der Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung insbesondere das Batterie-
pack unter der Bodenplatte, die durch die Rahmen-
elemente gestützt ist, angeordnet, und die gerade
Vertiefung des ersten Verstärkungselements ist in
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die gerade Vertiefung des Batteriepacks eingepasst.
Gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung kann daher eine ausreichend große Fahrgast-
zelle in dem Fahrzeug gewährleistet werden.

[0011] Da die Zellenstapel beidseits der geraden
Vertiefung des Batteriepacks angeordnet sind, ist ei-
ne Höhe des Zellenstapels nicht durch die gerade
Vertiefung beschränkt, die von der Bodenplatte nach
unten ragt. Gemäß der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann daher der Zellenstapel mit
großer Kapazität unter der Bodenplatte angeordnet
sein. Mit anderen Worten, das Fahrzeug kann höher
sein, da die Kapazität des Zellenstapels erhöht sein
kann, ohne dass er nach unten ragt.

[0012] Da das erste Verstärkungselement nicht nur
in der Breitenrichtung, sondern auch in der Längsrich-
tung des Fahrzeugs angeordnet sein kann, kann die
Steifigkeit einer Unterbodenstruktur des Fahrzeugs
nicht nur in der Breitenrichtung, sondern auch in der
Längsrichtung erhöht sein.

[0013] Da mehrere des ersten Verstärkungsele-
ments in dem Fahrzeug angeordnet sein können,
kann die Steifigkeit der Unterbodenstruktur des Fahr-
zeugs weiter erhöht sein.

[0014] Da das erste Verstärkungselement mit der
Bodenplatte einteilig verbunden sein kann, können
Befestigungselemente zum Befestigen des ersten
Verstärkungselements an der Bodenplatte weggelas-
sen werden.

[0015] Da die Batterie-Befestigungsstruktur ferner
das zweite Verstärkungselement umfasst, kann die
Steifigkeit des Batteriepacks erhöht sein. Ferner kön-
nen das zweite Verstärkungselement, die gerade
Vertiefung des Batteriepacks und das erste Verstär-
kungselement durch ein Befestigungselement anein-
ander befestigt sein.

[0016] Da das zweite Verstärkungselement einteilig
mit dem Gehäuse verbunden sein kann, kann man
auf Befestigungselemente zum Befestigen des zwei-
ten Verstärkungselements an dem Gehäuse verzich-
ten.

[0017] Da das Batteriepack an den Rahmenelemen-
ten so befestigt ist, dass die Einzelzellen in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs nebeneinander angeord-
net sind, kann eine auf das Rahmenelement einwir-
kende Aufpralllast auf das Batteriepack übertragen
werden, das als Verstärkungselement dienen. Ferner
kann die Steifigkeit des Batteriepacks weiter erhöht
sein, da das Batteriemodul die Endplatten und das
Bündelelement umfasst.

[0018] Da die Batteriemodule so angeordnet sind,
dass sich eine der Endplatten parallel zu der Seiten-

wand des Gehäuses erstreckt, kann die auf das Rah-
menelement einwirkende Aufpralllast sicher auf das
Batteriepack übertragen werden. Aus diesem Grund
kann die Steifigkeit des Fahrzeugs weiter erhöht sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Merkmale, Aspekte und Vorteile beispielhaf-
ter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
werden besser verständlich mit Bezug auf die nach-
folgende Beschreibung und die beigefügten Zeich-
nungen, die in keinster Weise die Erfindung be-
schränken sollen.

[0020] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die
ein Beispiel einer Unterbodenstruktur des Fahrzeugs
zeigt, auf das die Batterie-Befestigungsstruktur ge-
mäß der vorliegenden Erfindung angewendet ist;

[0021] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Beispiel des Batteriemoduls zeigt.

[0022] Fig. 3 ist eine Explosionsansicht des in Fig. 2
gezeigten Batteriemoduls;

[0023] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Querschnitt einer Verbindung zwischen dem Tür-
schweller und dem Batteriepack zeigt;

[0024] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Querschnitt eines ersten Zwischenquerelements
zeigt;

[0025] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, die
das erste Zwischenquerelement und das Batterie-
pack zeigt;

[0026] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Querschnitte des ersten Zwischenquerelements und
des in Fig. 6 gezeigten Batteriepacks zeigt;

[0027] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Querschnitt in der Breitenrichtung des Fahrzeugs ei-
nes Batterie-Verstärkungselements zeigt;

[0028] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Querschnitt des mit der Bodenplatte verbundenen
Zwischenquerelements zeigt;

[0029] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Beispiel zeigt, in dem das Batteriepack durch Ein-
schrauben einer Schraube von oben befestigt ist;

[0030] Fig. 11 ist eine schematische Darstellung,
die ein Beispiel zum Anordnen eines Längsbodenele-
ments in dem Fahrzeug zeigt;

[0031] Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Querschnitt des in Fig. 11 gezeigten Längsbodenele-
ments zeigt;
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[0032] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Querschnitt des Türschwellers und des Batterie-
packs, gezeigt in Fig. 11, zeigt;

[0033] Fig. 14 ist eine schematische Darstellung, die
ein Beispiel einer Anordnung von zwei Längsboden-
elementen in dem Fahrzeug zeigt;

[0034] Fig. 15 ist eine schematische Darstellung, die
ein Beispiel einer Anordnung des Querelement und
des Längsbodenelements in dem Fahrzeug zeigt;

[0035] Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht, die
eine Überschneidung des Querelements mit dem
Längsbodenelement zeigt;

[0036] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die die
Überschneidung des Querelements mit dem Längs-
bodenelement zeigt;

[0037] Fig. 18 ist eine schematische Darstellung, die
ein Beispiel einer Anordnung eines verkleinerten Bat-
teriepacks in dem Fahrzeug zeigt; und

[0038] Fig. 19 ist eine schematische Darstellung, die
ein Beispiel einer Anordnung mehrerer von den Que-
relementen und mehrerer von den Längsbodenele-
menten in dem Fahrzeug zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG (VON) (EINER)
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM(EN)

[0039] Nachfolgend sind Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen erläutert. Fig. 1 zeigt ein Beispiel ei-
ner Unterbodenstruktur eines Fahrzeugs, auf das die
Batterie-Befestigungsstruktur gemäß der vorliegen-
den Erfindung angewendet ist. In dem in Fig. 1 ge-
zeigten Fahrzeug 1 sind ein Konverter 2, ein Inverter
3, ein Motor 4 und eine Leistungsübertragungseinheit
5 in einer Frontkammer 6 angeordnet, und ein Batte-
riepack 7 als eine Sekundärbatterie ist unter einer Bo-
denplatte 17 angeordnet. Das Batteriepack 7 umfasst
a quaderförmiges Gehäuse 8 und mehrere Batterie-
module 9, die jeweils aus einem Stapel von Einzelzel-
len gebildet sind. In dem Gehäuse 8 bildet eine Satz
aus fünf hintereinander angeordneten Batteriemodu-
le 9 ein rechtes Feld und ein Satz aus fünf hinter-
einander angeordneten Batteriemodulen 9 ein linkes
Feld. Der Konverter 2 ist dazu geeignet, eine Span-
nung von den Batteriemodulen 9 zu erhöhen und die
Spannung an den Inverter 3 anzulegen, wobei eine
Stabilisierung der Spannung stattfindet. Der Inverter
3 wandelt den von den Batteriemodulen 9 geliefer-
ten Gleichstrom in Wechselstrom um, wobei die Fre-
quenz geregelt wird. Die Leistungsübertragungsein-
heit 5 überträgt das Drehmoment des Motors 4 auf
Vorderräder 10, wobei das Drehmoment erhöht oder
verringert wird. Hier kann der Inverter 3 unter Verzicht

auf den Konverter 2 auch direkt mit den Batteriemo-
dulen 9 verbunden sein.

[0040] In dem Fahrzeug 1 ist ein vorderes Ende ei-
nes rechten Türschwellers 11, der sich auf der rech-
ten Seite erstreckt, mit einem rechten Ende eines
sich quer erstreckenden vorderen Querelements 13
verbunden, und ein hinteres Ende des rechten Tür-
schwellers 11 ist mit einem rechten Ende eines sich
quer erstreckenden hinteren Querelements 14 ver-
bunden. Entsprechend ist ein vorderes Ende eines
linken Türschwellers 12 ist mit einem linken Ende des
vorderen Querelements 13 verbunden, und ein hinte-
res Ende des linken Türschwellers 12 ist mit einem
linken Ende des hinteren Querelements 14 verbun-
den. Ferner erstrecken sich ein erstes Zwischenquer-
element 15 und ein zweites Zwischenquerelement 16
seitwärts zwischen dem rechten Türschweller 11 und
dem linken Türschweller 12, und rechte Enden der
Querelemente 15 und 16 sind an dem rechten Tür-
schweller 11 befestigt, und linke Enden der Querele-
mente 15 und 16 sind an dem linken Türschweller 12
befestigt.

[0041] Das heißt, die Bodenplatte 17 ist durch das
erste Zwischenquerelement 15 und das zweite Zwi-
schenquerelement 16 von unten gestützt, und das
erste Zwischenquerelement 15 und das zweite Zwi-
schenquerelement 16 dienen ferner als Verstär-
kungselemente gegen einen von der Seite des Fahr-
zeugs 1 einwirkenden Kollisionsaufprall. Das Batte-
riepack 7 ist zwischen dem rechten Türschweller 11
und dem linken Türschweller 12, die sich im We-
sentlichen parallel zueinander erstrecken, angeord-
net. Insbesondere erstreckt sich das erste Zwischen-
querelement 15 seitwärts zwischen der zweiten und
der dritten Reihe von vorn der Batteriemodule 9, und
das zweite Zwischenquerelement 16 erstreckt sich
seitwärts zwischen der dritten und der vierte Reihe
von vorn der Batteriemodule 9. Das Batteriepack 7 ist
durch Schrauben an acht Befestigungspunkten P an
dem ersten Zwischenquerelement 15 und dem zwei-
ten Zwischenquerelement 16 befestigt.

[0042] Die Anzahl der Batteriemodule 9 in jedem
Feld kann je nach Notwendigkeit beliebig geändert
werden. In der Batterie-Befestigungsstruktur dienen
der rechte Türschweller 11 und der linke Türschwel-
ler 12 jeweils als ein Rahmenelement, und das erste
Zwischenquerelement 15 und das zweite Zwischen-
querelement 16 dienen jeweils als ein erstes Verstär-
kungselement.

[0043] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Beispiel einer Struktur des Batteriemoduls 9 zeigt.
Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, umfasst das Batteriemo-
dul 9 eine erste Endplatte 18, eine zweite Endplatte
19, eine erste Spannplatte 20, eine zweite Spannplat-
te 21 und einen Zellenstapel 22. Somit ist jedes der
Batteriemodule 9 quaderförmig und in dem Batterie-
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pack 7 so angeordnet, dass sich seine Längsseiten in
die Breitenrichtung des Fahrzeugs 1 erstrecken und
sich die erste Endplatte 18 und die zweite Endplatte
19 in die Längsrichtung des Fahrzeugs 1 erstrecken.

[0044] Komponenten des Batteriemoduls 9 als eine
Festkörperbatterie sind in Fig. 3 detaillierter gezeigt.
Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist der Zellenstapel 22 aus
mehreren flachen, rechteckigen Einzelzellen 23 ge-
bildet, die nebeneinander in der Breitenrichtung des
Fahrzeugs 1 angeordnet sind. Obwohl in Fig. 3 die
Einzelzellen 23 nebeneinander in der Breitenrichtung
des Fahrzeugs 1 angeordnet sind, ist die Richtung,
in der die Einzelzellen 23 nebeneinander angeordnet
sind, nicht auf die bestimmte Richtung begrenzt.

[0045] Jede der Einzelzellen 23 umfasst ein Paar
von Elektroden und einen festen Elektrolyten, der
zwischen den Elektroden (jeweils nicht gezeigt) an-
geordnet ist. Die Einzelzellen 23, die den Zellenstapel
22 bilden, sind durch ein Kabel 24 in Reihe geschal-
tet, und das Batteriemodul 9 gibt durch ein Paar von
Elektroden, die nach außen geführt sind, eine elektri-
sche Leistung in Übereinstimmung mit der Anzahl der
Einzelzellen 23 aus. Hier in Fig. 3 ist zur Veranschau-
lichung nur ein Teil des Kabels 24 dargestellt. Die Ein-
zelzellen 23 sind durch das Kabel 24 elektrisch mit
einer Batterie-ECU 25 verbunden, und die Batterie-
ECU 25 dient der Stabilisierung der Leistungsausga-
be der Einzelzelle 23, während die Spannung kontrol-
liert wird. Wie es insbesondere in Fig. 1 gezeigt ist,
ist die Batterie-ECU 25 an einer vorderen Oberfläche
oder einer hinteren Oberfläche des Batteriemoduls 9
in der Längsrichtung des Fahrzeugs 1 befestigt. Wie
es beschrieben ist, sind das rechte Feld der Batte-
riemodule 9 und das linke Feld der Batteriemodule 9
parallel geschaltet, um eine zum Betrieb des Motors
4 erforderliche Kapazität des Batteriepacks 7 zu er-
halten.

[0046] Die erste Endplatte 18 und die zweite End-
platte 19 sind aus einem festen Material hergestellt
und an beiden Enden in Breitenrichtung des Zellen-
stapels 22 angeordnet. Die erste Spannplatte 20 ist
über dem Zellenstapel 22 durch Einschrauben von
Schrauben 26 in Löcher der ersten Endplatte 18 und
der zweiten Endplatte 19 an der ersten Endplatte 18
und der zweiten Endplatte 19 befestigt. Entsprechend
ist die zweite Spannplatte 21 unter dem Zellenstapel
22 durch Einschrauben von Schrauben 26 in Löcher
der ersten Endplatte 18 und der zweiten Endplatte 19
an der ersten Endplatte 18 und der zweiten Endplatte
19 befestigt. Um eine Klemmkraft zum Bündeln der
Zellenstapel 22 durch die erste Endplatte 18 und die
zweite Endplatte 19 einzustellen, ist eine Distanzleis-
te 27 zwischen der ersten Endplatte 18 und der ersten
Spannplatte 20 bzw. zwischen der ersten Endplatte
18 und der zweiten Spannplatte 21 angeordnet. Zu
diesem Zweck kann die Dicke der Distanzleiste 27

derart eingestellt werden, dann man eine gewünsch-
te Klemmkraft erhält.

[0047] Da in dem Batteriemodul 9 ein fester Elektro-
lyt verwendet wird, tritt aus dem Batteriemodul 9 kei-
ne Flüssigkeit aus. Ferner ist die Stoßfestigkeit des
Batteriemoduls 9 erhöht, da die meisten Komponen-
ten des Batteriemoduls 9 aus einem festen Material
hergestellt sind. Die erste Endplatte 18 umfasst ein
Paar von Befestigungsplatten 28 an beiden Enden,
und die zweite Endplatte 19 umfasst ein Paar von Be-
festigungsplatten 29 an beiden Enden, so dass das
Batteriemodul 9 an das Gehäuse 8, das aus einem
isolierenden Material hergestellt ist, durch die Befes-
tigungsplatten 28 und 29 befestigt ist. Somit dienen
in dem Batteriemodul 9 die erste Spannplatte 20, die
zweite Spannplatte 21 und die Schrauben 26 als ein
Bündelelement.

[0048] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt des linken
Felds der Batteriemodule 9 und des linken Tür-
schwellers 12. Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, umfasst
das Batteriepack 7 das Gehäuse 8 und die Batterie-
module 9. Das Gehäuse 8 umfasst einen unteren Bo-
den 8a, auf dem die Batteriemodule 9 angeordnet
sind, eine Seitenwand 8b und einen Deckel 30, der ei-
ne Öffnung 8c des Gehäuses 8 verschließt. Ein hoh-
ler Verstärkungsrahmen 31 mit rechteckigem Quer-
schnitt ist an einer äußeren Oberfläche der Seiten-
wand 8b des Gehäuses 8 an einer linken, unteren
Ecke zwischen der Seitenwand 8b und dem unte-
ren Boden 8a befestigt, und eine Länge des Verstär-
kungsrahmens 31 ist identisch mit oder geringfügig
kürzer als die der Seitenwand 8b des Gehäuses 8.
Entsprechend ist auch der Verstärkungsrahmen 31
also an der äußeren Oberfläche der Seitenwand 8b
des Gehäuses 8 an einer rechten, unteren Ecke zwi-
schen der weiteren Seitenwand 8b und dem unteren
Boden 8a befestigt. Optional, obwohl es in den Zeich-
nungen nicht gezeigt ist, kann der Verstärkungsrah-
men 31 auch an äußeren Oberflächen einer vorderen
Wand und einer hinteren Wand des Gehäuses 8 be-
festigt sein, um so einen unteren Abschnitt der Sei-
tenwand 8b des Gehäuses 8 zu umschließen.

[0049] In dem Gehäuse 8 erstrecken sich die ersten
Endplatten 18 aller Batteriemodule 9 und die Seiten-
wand 8b des Gehäuses 8 im Wesentlichen parallel
zueinander in die vertikale Richtung, und eine inne-
re Seitenwand 12a des linken Türschwellers 12 und
die Seitenwand 8b des Gehäuses 8 erstrecken sich
im Wesentlichen parallel zueinander in die vertikale
Richtung. Das heißt, die Seitenwand 8b des Gehäu-
ses 8 und wenigstens ein Abschnitt des linken Tür-
schwellers 12, z. B. die in der vertikalen Richtung
des Fahrzeugs 1 innere Seitenwand 12a, überlappen
sich. Der rechte Türschweller 11 ist an der rechten
Seite des Batteriepacks 7 in ähnlicher Weise befes-
tigt. Gemäß dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel kann
daher ein von der Seite des Fahrzeugs 1 auf den lin-
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ken Türschweller 12 wirkender Kollisionsaufprall si-
cher und effizient auf den Zellenstapel 22 übertragen
werden. Aus diesem Grund kann eine Verformung
des Türschwellers nach innen in Richtung einer Fahr-
gastzelle 32 selbst dann verringert werden, wenn der
Kollisionsaufprall auf den Türschweller von der Seite
des Fahrzeugs 1 einwirkt.

[0050] Um das Fahrzeuggewicht zu verringern und
gleichzeitig die Steifigkeit zu gewährleisten, können
der rechte Türschweller 11 und der linke Türschweller
12 jeweils unter Verwendung eine Leichtaluminiumle-
gierung durch ein Extrusionsverfahren gebildet sein,
und zwar derart, dass ein Hohlraum 33 darin ver-
bleibt. Eine untere, innere Ecke des linken Türschwel-
lers 12 ist eingedrückt, um eine Vertiefung 34 zum
Eingriff mit dem an dem Gehäuse 8 befestigten Ver-
stärkungsrahmen 31 zu bilden, und wenigstens eine
obere Oberfläche des Verstärkungsrahmens 31 ist an
einer Unterteilungswand 12b des linken Türschwel-
lers 12 durch ein geeignetes Mittel wie etwa Schwei-
ßen befestigt. Da der linke Türschweller 12 auf diese
Weise mit dem Verstärkungsrahmen 31 verbunden
ist, kann die Steifigkeit des linken Türschwellers 12
gegenüber einem von der Seite des Fahrzeugs 1 ein-
wirkenden Aufprall erhöht sein, und der auf den lin-
ken Türschweller 12 wirkende Aufprall wird wirksam
auf das Batteriepack 7 übertragen, das als ein Ver-
stärkungselement dient.

[0051] Die Bodenplatte 17 ist über dem Deckel 30
des Batteriemoduls 9 angeordnet. Insbesondere ein
linkes Ende 17a der Bodenplatte 17 ist auf einem in-
neren Flansch 12c angeordnet, der von einer obe-
ren Unterteilungswand 12d des linken Türschwellers
12 nach innen vorragt, und ein rechtes Ende (nicht
gezeigt) der Bodenplatte 17 ist auf einem inneren
Flansch angeordnet, der von einer oberen Wand (je-
weils nicht gezeigt) des rechten Türschwellers 11
nach innen vorragt. Optional kann die Bodenplatte 17
aus mehreren Schichten gebildet sein.

[0052] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs 1 des ersten Zwischenquer-
elements 15. Wie es in Fig. 5 gezeigt ist, ist ein lin-
kes Ende 15d des ersten Zwischenquerelements 15
zum Befestigen an der inneren Seitenwand 12a des
linken Türschwellers 12 nach unten gebogen. Ob-
wohl es in den Zeichnungen nicht speziell gezeigt
ist, ist auch ein rechtes Ende 15d der rechten Sei-
te zum Befestigen an der inneren Seitenwand des
rechten Türschwellers 11 nach unten gebogen. Die
Befestigungsplatten 28 der ersten Endplatte 18 sind
an einem linken Ende eines Batterie-Verstärkungs-
elements 36 als ein zweites Verstärkungselement be-
festigt, das an der Seitenwand 8b des Gehäuses 8
durch Schrauben 37 befestigt ist. Ferner ist ein rech-
tes Ende des Batterie-Verstärkungselements 36 an
der Seitenwand 8b der rechten Seite befestigt und
sind die Befestigungsplatten 29 der zweiten Endplat-

te 19 an dem rechten Ende des Batterie-Verstär-
kungselements 36 befestigt.

[0053] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, die
das erste Zwischenquerelement 15 und das Batte-
rie-Verstärkungselement 36 zeigt. Wie es in Fig. 6
gezeigt ist, ist eine gerade Vertiefung 38 mit einem
rechteckigen Querschnitt in dem Deckel 30 zwischen
den Batteriemodulen 9 gebildet. Das heißt, die gera-
de Vertiefung 38 erstreckt sich zwischen den Batte-
riemodulen 9 in die Breitenrichtung des Fahrzeugs 1.

[0054] Das erste Zwischenquerelement 15 umfasst
ferner eine gerade Vertiefung 39 mit einem rechtecki-
gen Querschnitt. Insbesondere ist die gerade Vertie-
fung 39 durch Eindrücken des ersten Zwischenquer-
elements 15 in der Breitenrichtung so gebildet, dass
die gerade Vertiefung 39 in die gerade Vertiefung
38 des Deckels 30 passt. Folglich sind ein vorderer
Flansch 15a und ein hinterer Flansch 15b entlang
der geraden Vertiefung 39 gebildet, und der vorderer
Flansch 15a und der hintere Flansche 15b sind an ei-
ner unteren Oberfläche der Bodenplatte 17 befestigt.
Obwohl es in Fig. 6 nicht speziell gezeigt ist, hat das
zweite Zwischenquerelement 16 die gleiche Struktur
wie das erste Zwischenquerelement 15.

[0055] Fig. 7 zeigt einen Querschnitt des ersten
Zwischenquerelements 15 und des Batterie-Verstär-
kungselements 36. Wie es oben beschrieben ist, ist
die gerade Vertiefung 39 des ersten Zwischenquer-
elements 15 in die gerade Vertiefung 38 des Deckels
30 eingepasst. Da die Bodenplatte 17 durch das ers-
te Zwischenquerelement 15 von unten gestützt ist, ist
Steifigkeit der Bodenplatte 17 erhöht. Wie es in Fig. 7
gezeigt ist, ist eine obere Oberfläche des Deckels 30
flach.

[0056] Das Batterie-Verstärkungselement 36 er-
streckt sich ferner unter dem ersten Zwischenquer-
elements 15 in die Breitenrichtung des Fahrzeugs 1,
und ein Vorsprung 40, der in Richtung der geraden
Vertiefung 39 des ersten Zwischenquerelements 15
vorragt, ist in der Breitenrichtung gebildet. Ein vor-
deres Ende und ein hinteres Ende des Batterie-Ver-
stärkungselements 36 sind an dem unteren Boden 8a
des Gehäuses 8 befestigt. Ein Montageloch 41 ist in
einer oberen Wand des Vorsprungs 40 gebildet, ein
Montageloch 42 ist in einer unteren Wand der gera-
den Vertiefung 38 des Deckels 30 gebildet, und ein
Montageloch 43 ist in einer unteren Wand der gera-
den Vertiefung 39 des ersten Zwischenquerelements
15 gebildet. Ferner ist eine Schweißmutter 44 an ei-
ne obere Oberfläche der geraden Vertiefung 39 um
das Montageloch 43 geschweißt. Demzufolge sind
das erste Zwischenquerelement 15, der Deckel 30
und das Batterie-Verstärkungselement 36 durch Ein-
schrauben einer Schraube 45 als ein Befestigungs-
element durch die Montagelöcher 41, 42 und 43 in die
Schweißmutter 44 aneinander befestigt. Zu diesem
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Zweck ist eine Öffnnung 46 in dem unteren Boden
8a des Gehäuses 8 unter den Montagelöchern 41, 42
und 43 gebildet, und die Öffnung 46 wird durch eine
Dichtscheibe 47 verschlossen, nachdem die Schrau-
be 45 in die Schweißmutter 44 geschraubt ist. Da das
erste Zwischenquerelement 15 unter der Bodenplat-
te 17 angeordnet ist, wobei sie nach unten vertieft ist,
kann Bodenplatte 17 weiterhin flach sein.

[0057] Fig. 8 zeigt einen Querschnitt in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs 1 des Batterie-Verstärkungs-
elements 36. Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, ist das Bat-
terie-Verstärkungselement 36 von dem Vorsprung 40
nach unten gebogen, und eine flache Zwischenwand
48 und eine flache untere Wand 49 sind zur Mitte
in der Breitenrichtung des Fahrzeugs 1 gestuft gebil-
det. Obwohl es in Fig. 8 nicht speziell gezeigt ist, ragt
ein Paar von Montageplatten von der flachen Zwi-
schenwand 48 in Längsrichtung so vor, dass sie sich
mit den Befestigungsplatten 29 der zweiten Endplatte
19 überlappen, und die Montageplatten sind jeweils
durch die Schraube 37 an den Befestigungsplatten
29 befestigt. Die flache untere Wand 49 erstreckt sich
in der Mitte in der Breitenrichtung des Fahrzeugs 1
zwischen den Batteriemodulen 9 in des rechten Felds
und des linken Felds, und eine zylindrische Schutz-
vorrichtung 50, die das oben erwähnte Kabel 24 be-
deckt, erstreckt sich in Längsrichtung über der fla-
chen, unteren Wand 49, um die Batteriemodule 9 zu
verbinden. Das Batterie-Verstärkungselement 36 ist
in ähnlicher Weise auch an dem zweiten Zwischen-
querelement 16 befestigt.

[0058] Fig. 9 zeigt ein Beispiel zum Bilden des Zwi-
schenquerelements einteilig mit der Bodenplatte. Wie
es in Fig. 9 gezeigt ist, ragt das Zwischenquerele-
ment 15 an der unteren Oberfläche der Bodenplatte
17 nach unten vor. Wie in dem in Fig. 7 gezeigten
Beispiel sind das erste Zwischenquerelement 15, der
Deckel 30 und das Batterie-Verstärkungselement 36
durch Einschrauben der Schraube 45 durch die Mon-
tagelöcher 41, 42 und 43 in die Schweißmutter 44,
die an einen Boden der geraden Vertiefung 39 ge-
schweißt ist, aneinander befestigt. Ferner kann, wie
es in Fig. 9 gezeigt ist, das Batterie-Verstärkungs-
element 36 mit dem unteren Boden 8a des Gehäu-
ses 8 verbunden sein. Die restlichen Strukturen sind
ähnlich wie die des in Fig. 7 gezeigt Beispiels. In der
nachfolgenden Beschreibung sind gleiche Elemente
wie in dem vorherigen Beispiel mit den gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet, und auf eine ausführliche
Erläuterung der gleichen Elemente ist an dieser Stel-
le verzichtet.

[0059] Fig. 10 zeigt ein Beispiel, wie die Schraube
45 von oben in die Schweißmutter 44 eingeschraubt
ist. In dem in Fig. 10 gezeigten Beispiel ist eine
Öffnung 51 in der Bodenplatte 17 gebildet, und die
Schweißmutter 44 ist an eine untere Oberfläche einer
oberen Wand des Vorsprungs 40, der in dem Batte-

rie-Verstärkungselement 36 gebildet ist, geschweißt.
Um das erste Zwischenquerelement 15, den Deckel
30 und das Batterie-Verstärkungselement 36 anein-
ander zu befestigen, ist die Schraube 45 durch die
Öffnung 51 der Bodenplatte 17 und die Montage-
löcher 41, 42 und 43 in die Schweißmutter 44 ge-
schraubt. Nach dem Schrauben der Schraube 45 in
die Schweißmutter 44 wird die Öffnung 51 der Bo-
denplatte 17 durch die Dichtscheibe 47 verschlossen.
Gemäß dem in Fig. 10 gezeigten Beispiel kann sicher
verhindert werden, dass Wasser oder Staub in das
Gehäuse 8 eindringt, da keine Öffnung in dem unte-
ren Boden 8a des Gehäuses 8 gebildet ist. Die rest-
lichen Strukturen sind ähnlich wie jene des in Fig. 7
gezeigten Beispiels.

[0060] Obwohl in den vorherigen Beispielen das ers-
te Zwischenquerelement 15 und das zweite Zwi-
schenquerelement 16 zwischen dem rechten Tür-
schweller 11 und dem linken Türschweller 12 ange-
ordnet sind, kann die Anzahl der Zwischenquerele-
mente je nach Notwendigkeit geändert werden.

[0061] Ferner kann auch, obwohl sich das erste Zwi-
schenquerelement 15 und das zweite Zwischenquer-
element 16 in die Breitenrichtung des Fahrzeugs 1 er-
strecken, statt dem ersten Zwischenquerelement 15
und dem zweiten Zwischenquerelement 16 ein läng-
liches Verstärkungselement in dem Fahrzeug 1 vor-
gesehen sein.

[0062] Fig. 11 zeigt ein weiteres Beispiel des Unter-
bodens, in dem ein Längsbodenelement 52, das auch
als das erste Verstärkungselement dient, zwischen
dem rechten Türschweller 11 und dem linken Tür-
schweller 12 angeordnet ist. Wie es in Fig. 11 gezeigt
ist, ist das Längsbodenelement 52 unter der Boden-
platte 17 so angeordnet, dass ein vorderes Ende 52a
des Längsbodenelements 52 an dem vorderen Que-
relement 13 befestigt ist und ein hinteres Ende 52b
des Längsbodenelements 52 an dem hinteren Que-
relement 14 befestigt ist. In dem Batteriepack 7 bil-
den über dem Längsbodenelement 52 zwei hinterein-
ander angeordnete der Batteriemodule 9 das rechte
Feld und zwei hintereinander angeordnete der Batte-
riemodule 9 das linken Feld. Das Batteriepack 7 ist
durch die Schraube an dem Befestigungspunkt P an
dem Längsbodenelement 52 befestigt. Das Batterie-
pack 7 ist ferner an dem rechten Türschweller 11 und
dem linken Türschweller 12 an jeweils zwei Punkten
durch die Schrauben befestigt.

[0063] Fig. 12 zeigt einen Querschnitt in der Brei-
tenrichtung des Längsbodenelements 52. Wie es in
Fig. 12 gezeigt ist, ist das Längsbodenelement 52 so
mit der unteren Oberfläche der Bodenplatte 17 ein-
stückig verbunden, dass es in einer geraden Vertie-
fung 53 einen rechteckigen Querschnitt hat. Alterna-
tiv kann das Längsbodenelement 52 auch getrennt
von die Bodenplatte 17 so gebildet sein, dass es die
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gerade Vertiefung 53 hat, und an der unteren Ober-
fläche der Bodenplatte 17 befestigt sein. Die gera-
de Vertiefung 53 des Längsbodenelements 52 ist fer-
ner in eine gerade Vertiefung 54 eingepasst, die in
dem Deckel 30 gebildet ist. In diesem Fall erstreckt
sich das Batterie-Verstärkungselement 36 unter das
Längsbodenelement 52 in die Längsrichtung, wobei
es an dem unteren Boden 8a des Gehäuses 8 be-
festigt ist. In dem in Fig. 12 gezeigten Beispiel sind
das Längsbodenelement 52, der Deckel 30 und das
Batterie-Verstärkungselement 36 in ähnlicher Weise
wie in dem in Fig. 9 aneinander befestigt. Alterna-
tiv kann sich das Batterie-Verstärkungselement 36 in
die Breitenrichtung des Fahrzeugs 1 erstrecken. In
diesem Fall kann das Batterie-Verstärkungselement
36 an dem Längsbodenelement 52 und dem Deckel
30 an einer Überschneidung zwischen dem Längs-
bodenelement 52 und dem Batterie-Verstärkungsele-
ment 36 befestigt sein. In dem in Fig. 12 gezeigten
Beispiel sind die Befestigungsplatten 28 der Batte-
riemodule 9 in des rechten Felds jeweils durch die
Schrauben 37 an Montageabschnitten 55 befestigt,
und die Befestigungsplatten 29 der Batteriemodule 9
in des linken Felds sind jeweils durch die Schrauben
37 an den Befestigungsabschnitten 55 befestigt.

[0064] Fig. 13 zeigt Querschnitte des rechten Tür-
schwellers 11 und des Batteriemoduls 9 des rechten
Felds in dem in Fig. 11 gezeigten Fahrzeug. Wie es
in Fig. 13 gezeigt ist, sind ein äußerer Türschweller
11a und ein innerer Türschweller 11b verbunden, um
den rechten Türschweller 11 zu bilden, und zwar der-
art, dass in dem rechten Türschweller 11 ein innerer
Hohlraum gebildet ist. Ein rechtes Ende 17b der Bo-
denplatte 17 ist durch Schweißen oder dergleichen
an eine obere Oberfläche einer oberen Wand 11c
des inneren Türschwellers 11b befestigt. Obwohl es
in Fig. 13 nicht speziell gezeigt ist, ist auch das linke
Ende 17a der Bodenplatte 17 in ähnlicher Weise an
dem linken Türschweller 12 befestigt.

[0065] In diesem Fall hat der untere Boden 8a des
Gehäuses 8, auf dem die Batteriemodule 9 angeord-
net sind, die Form einer flachen Platte, und der De-
ckel 30 bedeckt die Enden in Breitenrichtung und die
obere Oberflächen der Batteriemodule 9. Ein Monta-
geabschnitt 56 ist an dem rechten Ende des unteren
Bodens 8a gebildet, und ein Flansch 57 ragt von ei-
nem Öffnungsende 58 des Deckels 30 in Richtung
des rechten Türschwellers 11 derart vor, dass er den
Montageabschnitt 56 überlappt. Ein Montageloch 59
ist in dem Flansch 57 des Deckels 30 gebildet, und
ein Montageloch 60 ist in dem Montageabschnitt 56
gebildet. Ferner ist ein Montageloch 61 in einer unte-
ren Wand des inneren Türschwellers 11b des rech-
ten Türschwellers 11 gebildet, und eine Schweißmut-
ter 62 ist auf die innere Oberfläche des inneren Tür-
schwellers 11 um das Montageloch 61 geschweißt.
Eine Schraube 63 ist durch die Montagelöcher 60,
59 und 61 in die Schweißmutter 62, geschraubt, um

das Batteriepack 7 an dem rechten Türschweller 11
zu befestigen. Obwohl es in Fig. 13 nicht speziell ge-
zeigt ist, ist in ähnlicher Weise auch ein linkes Ende
des Batteriepacks 7 an dem linken Türschweller 12
befestigt.

[0066] Hier in dem in Fig. 11 gezeigten Fahrzeug
können, je nach Notwendigkeit, auch mehrere der
Längsbodenelemente 52 zwischen dem rechten Tür-
schweller 11 und dem linken Türschweller 12 ange-
ordnet sein.

[0067] Fig. 14 zeigt noch ein weiteres Beispiel des
Fahrzeugs 1, in dem drei Felder von Batteriemodulen
9 in dem Batteriepack 7 angeordnet sind, und in je-
dem Feld sind drei Batteriemodule 9 hintereinander
angeordnet. In dem in Fig. 14 gezeigten Fahrzeug
1 ist ein rechtes Längsbodenelement 52 zwischen
dem rechten Feld und dem mittleren Feld der Batte-
riemodule 9 angeordnet, und ein linkes Längsboden-
element 52 ist zwischen dem mittleren Feld und dem
linken Feld der Batteriemodule 9 angeordnet. Wie bei
dem in Fig. 11 gezeigten Beispiel ist das vordere En-
de 52a von jedem der Längsbodenelemente 52 an
dem vorderen Querelement 13 befestigt, und das hin-
tere Ende 52b von jedem der Längsbodenelemente
52 ist an dem hinteren Querelement 14 befestigt.

[0068] In dem in Fig. 14 gezeigten Beispiel ist das
Batteriepack 7 jeweils an zwei Befestigungspunkten
P durch die Schrauben an dem rechten Türschweller
11, dem rechten Längsbodenelement 52, dem linken
Längsbodenelement 52 und dem linken Türschweller
12 befestigt.

[0069] In den in den Fig. 11 und Fig. 14 gezeigten
Beispielen können die oben erläuterten Querelemen-
te 15 und 16 auch zusätzlich zu dem (den) Längsbo-
denelement(s) 52 vorgesehen sein.

[0070] Fig. 15 zeigt ein Beispiel, in dem sowohl die
Querelemente als auch das Längsbodenelement un-
ter der Bodenplatte 17 angeordnet sind. In dem in
Fig. 15 gezeigten Beispiel ist das Längsbodenele-
ment 52 zwischen dem rechten Türschweller 11 und
dem linken Türschweller 12 angeordnet. Wie bei dem
in Fig. 11 gezeigten Beispiel ist das Längsbodenele-
ment 52 so unter der Bodenplatte 17 angeordnet,
dass das vordere Ende 52a an dem vorderen Quer-
element 13 befestigt ist und das hintere Ende 52b an
dem hinteren Querelement 14 befestigt ist. Gemäß
dem in Fig. 15 gezeigten Beispiel bilden in dem Bat-
teriepack 7 über dem Längsbodenelement 52 zwei
hintereinander angeordnete der Batteriemodule 9 die
rechten Reihe und zwei hintereinander angeordne-
te der Batteriemodule 9 die linken Reihe. Das Batte-
riepack 7 ist durch die Schrauben an zwei Punkten
an dem rechten Türschweller 11 befestigt und ferner
durch die Schrauben an zwei Punkten an dem lin-
ken Türschweller 12 befestigt, und das Zwischenque-
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relement 15 erstreckt sich senkrecht zu dem Längs-
bodenelement 52 zwischen der vorderen Reihe und
der hinteren Reihe des Batteriemoduls 9. Ein rechtes
Ende 15c des Zwischenquerelements 15 ist an dem
rechten Türschweller 11 befestigt, und ein linkes En-
de 15d des Zwischenquerelements 15 ist an dem lin-
ken Türschweller 12 befestigt.

[0071] Eine Überschneidung 64 des Längsboden-
elements 52 mit dem Zwischenquerelement 15 ist
vergrößert in Fig. 16 gezeigt. Wie es in Fig. 16 ge-
zeigt ist, ist die gerade Vertiefung 39 mit rechtecki-
gem Querschnitt auch in dem Zwischenquerelement
15 gebildet, und die gerade Vertiefung 53 mit recht-
eckigem Querschnitt ist auch in dem Längsbodenele-
ment 52 gebildet.

[0072] Fig. 17 zeigt einen Querschnitt in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs 1 einer Überschneidung
64 des Zwischenquerelements 15 mit dem Längsbo-
denelement 52. Wie es in Fig. 17 gezeigt ist, sind
das Zwischenquerelement 15 und das Längsboden-
element 52 an der unteren Oberfläche der Boden-
platte 17 befestigt, und ein Montageloch 65 ist in der
Überschneidung 64 gebildet. Das Gehäuse 8 umfasst
den unteren Boden 8a, auf dem die Batteriemodule
9 und das Batterie-Verstärkungselement 36 angeord-
net sind, und den Deckel 30, der die Batteriemodule
9 überdeckt. In dem Deckel 30 ist die gerade Vertie-
fung 54 entlang der geraden Vertiefung 39 des Zwi-
schenquerelements 15 gebildet. Das Batterie-Ver-
stärkungselement 36 erstreckt sich in der Längsrich-
tung des Fahrzeugs 1, und beide Enden des Batterie-
Verstärkungselements 36 sind an der Innenseite des
Gehäuses 8 befestigt. In der Überschneidung 64 ist
ein Montageloch 66 in der geraden Vertiefung 54 des
Deckels 30 gebildet, und ein Montageloch 67 ist an
der oberen Wand des Vorsprungs 40 gebildet. Fer-
ner ist eine Schweißmutter 68 an eine obere Oberflä-
che der geraden Vertiefung 39 um das Montageloch
65 geschweißt. Demzufolge sind das Zwischenquer-
element 15, der Deckel 30 und das Batterie-Verstär-
kungselement 36 durch Einschrauben einer Schrau-
be 69 in die Schweißmutter 68 durch die Öffnung 46
in dem unteren Boden 8a des Gehäuses 8 und die
Montagelöcher 67, 66 und 65 aneinander befestigt.
Die Öffnung 46 wird durch die Dichtscheibe 47 ver-
schlossen, nachdem die Schraube 69 in die Schweiß-
mutter 68 geschraubt ist. Hier ist zu beachten, dass
die Anzahl der Zwischenquerelemente 15, der Längs-
bodenelemente 52 bzw. der Batteriemodule 9 je nach
Notwendigkeit beliebig geändert werden kann.

[0073] Fig. 18 zeigt ein Beispiel, in dem das in
Fig. 14 gezeigte Batteriepack 7 verkleinert ist. Ge-
mäß dem in Fig. 18 gezeigten Beispiel sind in dem
Batteriepack 7 drei der Batteriemodule 9 zwischen
dem rechten Längsbodenelement 52 und dem lin-
ken Längsbodenelement 52 angeordnet, und drei der
Batteriemodule 9 sind zwischen dem linken Längsbo-

denelement 52 und dem linken Türschweller 12 an-
geordnet. Das Batteriepack 7 ist durch die Schrauben
an dem linken Türschweller 12, dem linken Längs-
bodenelement 52 und dem rechten Längsbodenele-
ment 52 jeweils an zwei Befestigungspunkten P be-
festigt. In dem in Fig. 18 gezeigten Beispiel ist, da
jedes der Batteriemodule 9 verkleinert ist, eine Län-
ge des Batteriepacks 7 verringert, so dass zwischen
dem rechten Längsbodenelement 52 und dem rech-
ten Türschweller 11 ein Raum 70 erzeugt ist. Gemäß
dem in Fig. 18 gezeigten Beispiel kann daher ein
Auspuffrohr (nicht gezeigt) in dem Raum 70 angeord-
net sein, sofern das Fahrzeug 1 einen Verbrennungs-
motor umfasst.

[0074] Fig. 19 zeigt ein Beispiel des Fahrzeugs 1,
in dem die Zwischenquerelemente in dem in Fig. 18
gezeigten Fahrzeug 1 angeordnet sind. In dem in
Fig. 19 gezeigten Beispiel sind das erste Zwischen-
querelement 15, das zweite Zwischenquerelement
16 und ein drittes Zwischenquerelement 71 zwischen
dem rechten Türschweller 11 und dem linken Tür-
schweller 12 angeordnet. In dem Batteriepack 7 sind
drei der Batteriemodule 9 über das zweite Zwischen-
querelement 16 und das dritte Zwischenquerelement
71 hintereinander zwischen dem rechten Türschwel-
ler 11 und dem rechten Längsbodenelement 52 an-
geordnet, und drei der Batteriemodule 9 sind über
das zweite Zwischenquerelement 16 und das drit-
te Zwischenquerelement 71 zwischen dem rechten
Längsbodenelement 52 und dem linken Längsboden-
element 52 hintereinander angeordnet. Das Batterie-
pack 7 ist an dem rechten Türschweller 11, dem rech-
ten Längsbodenelement 52 und dem linken Längs-
bodenelement 52 jeweils an drei Befestigungspunkte
P durch die Schrauben befestigt. In dem in Fig. 19
gezeigten Beispiel ist zwischen dem linken Längsbo-
denelement 52 und dem linken Türschweller 12 ein
Raum 72 erzeugt. Gemäß dem in Fig. 19 gezeigten
Beispiel kann daher das Auspuffrohr (nicht gezeigt) in
dem Raum 72 angeordnet sein, sofern das Fahrzeug
1 einen Verbrennungsmotor umfasst.

[0075] Obwohl oben beispielhafte Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung beschrieben sind, ist
dem Fachmann auf dem Gebiet klar, dass die vor-
liegende Erfindung nicht auf die beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern verschiedene Veränderungen und Modifikatio-
nen gemacht werden können, ohne vom Kern und
vom Schutzbereich der vorliegenden Erfindung ab-
zuweichen. Zum Beispiel kann je nach Notwendig-
keit die Anzahl der Querelemente bzw. der Bodenele-
mente beliebig geändert werden.

[0076] Ferner können die Batterie-Befestigungs-
strukturen gemäß den oben genannten Beispielen
auf Hybridfahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, in
denen eine Antriebsmaschine eine Verbrennungs-
motor und wenigstens einen Elektromotor umfasst,
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und Elektrofahrzeuge, bei denen jedes Rad durch ei-
nen eigenen Elektromotor (d. h. einen In-Wheel-Mo-
tor) angetrieben wird, angewendet werden.

[0077] Ferner kann das Batteriepack an den Tür-
schwellern durch Nieten oder durch Schweißen oder
Kleben befestigt sein.
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Patentansprüche

1.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1), mit:
einem Paar von Rahmenelementen (11, 12), die sich
in eine Längsrichtung des Fahrzeugs (1) erstrecken
und einen vorbestimmten Abstand in der Breitenrich-
tung des Fahrzeugs (1) zueinander haben; und
einem Batteriepack (7), das zwischen den Rahmen-
elementen (11, 12) angeordnet ist,
gekennzeichnet durch:
eine Bodenplatte (17), die durch die Rahmenelemen-
te (11, 12) gestützt ist; und
ein erstes Verstärkungselement (15, 16, 52), das eine
gerade Vertiefung (39, 53), die nach unten vorragt,
umfasst und unter der Bodenplatte (17) angeordnet
ist,
wobei das Batteriepack (7) unter der Bodenplatte (17)
angeordnet ist und
das Batteriepack (7) eine gerade Vertiefung (38, 54)
umfasst, in die die gerade Vertiefung (39, 53) des ers-
ten Verstärkungselements (15, 16, 52) eingepasst ist.

2.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach Anspruch 1, wobei das Batteriepack (7) ei-
nen Zellenstapel (22) umfasst, der aus mehreren Ein-
zelzellen (23) gebildet ist, die auf beiden Seiten der
geraden Vertiefung (38, 54) des Batteriepacks (7) an-
geordnet sind.

3.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) als nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste Ver-
stärkungselement (15, 16, 52) umfasst:
ein Querelement (15, 16), das sich zwischen den
Rahmenelementen (11, 12) in die Breitenrichtung des
Fahrzeugs (1) erstreckt, und
ein Längsbodenelement (52), das sich zwischen den
Rahmenelementen (11, 12) in eine Längsrichtung
des Fahrzeugs (1) erstreckt.

4.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach Anspruch 3,
wobei mehrere des ersten Verstärkungselements
(15, 16, 52) in vorbestimmten Abständen in dem
Fahrzeug (1) angeordnet sind, und
die Zellenstapel (22) zwischen den mehreren ers-
ten Verstärkungselementen (15, 16, 52) angeordnet
sind.

5.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das ers-
te Verstärkungselement (15, 16, 52) mit der Boden-
platte (17) einteilig verbunden ist.

6.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, ferner umfas-
send:
ein zweites Verstärkungselement (36), das sich ent-
lang der geraden Vertiefung (38, 54) des Batterie-

packs (7) in einem Gehäuse (8) des Batteriepacks (7)
erstreckt; und
ein Befestigungselement (45, 69), das das zweite
Verstärkungselement (36), die gerade Vertiefung (38,
54) des Batteriepacks (7) und das erste Verstär-
kungselement (15, 16, 52) befestigt.

7.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach Anspruch 6, wobei das zweite Verstärkungs-
element (36) einteilig mit dem Gehäuse (8) verbun-
den ist.

8.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
wobei der Zellenstapel (22) einen festen Elektrolyten
umfasst, und
das Batteriepack (7) an den Rahmenelementen (11,
12) so befestigt ist, dass die Einzelzellen (23) in
der Breitenrichtung des Fahrzeugs (1) nebeneinan-
der angeordnet sind.

9.   Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach Anspruch 8, wobei das Batteriepack (7) ein
Batteriemodul (9) umfasst, das umfasst:
ein Paar von Endplatten (18, 19), die den Zellenstapel
(22) von beiden Enden halten; und
ein Bündelelement (9, 20, 21, 26), das die Endplatten
(18, 19) verbindet, um den Zellenstapel (22) zwischen
den Endplatten (18, 19) zu bündeln.

10.  Batterie-Befestigungsstruktur für ein Fahrzeug
(1) nach Anspruch 8 oder 9, wobei das Batteriemodul
(9) so angeordnet ist, dass sich eine der Endplatten
(18, 19) parallel zu einer Seitenwand (8a) des Gehäu-
ses (8) erstreckt.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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