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(57) Zusammenfassung: Ein Batteriegehäuse 5 für ein elek-
tromotorisch angetriebenes Fahrzeug weist ein erstes Ge-
häuseteil 9 und ein zweites, mit dem ersten Gehäuseteil 9
verbundenes Gehäuseteil 5 auf. Durch die Gehäuseteile 5,
9 ist eine Batteriekammer eingefasst. Die Gehäuseteile 5,
9 weisen einen Verbindungsflansch 6, 9 auf. Der Verbin-
dungsflansch 6 wenigstens einer der beiden Gehäuseteile 5
weist zumindest eine in Richtung zu den Verbindungsflansch
11 des anderen Gehäuseteils 9 abragenden Stützvorsprung
7 als Abstützung für den Verbindungsflansch 11 des ande-
ren Gehäuseteils 9 auf. Die beiden Verbindungsflansche 6,
11 der Gehäuseteile 5, 9 sind mit Abstand zu dem Stütz-
vorsprung 7 unter Vorspannung gestellt miteinander verbun-
den.



DE 10 2016 114 839 A1    2018.02.15

2/15

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriegehäuse für
ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug mit ei-
nem ersten Gehäuseteil und einem zweiten, mit
dem ersten Gehäuseteil verbundenen Gehäuseteil,
durch welche Gehäuseteile eine Batteriekammer ein-
gefasst ist und welche Gehäuseteile einen Verbin-
dungsflansch aufweisen.

[0002] Bei elektromotorisch angetriebenen Fahrzeu-
gen, wie beispielsweise bei Personenkraftwagen,
Lastkraftwagen, Flurförderfahrzeugen, Nutzfahrzeu-
gen oder dergleichen werden Batteriemodule als
Stromspeicher eingesetzt. Derartige Batteriemodule
sind typischerweise aus einer Vielzahl einzelner Bat-
terien zusammengesetzt. Bei diesen Batterien han-
delt es sich um so genannte Hochvoltbatterien. An die
Unterbringung derartiger, für einen Betrieb eines sol-
chen Fahrzeuges notwendigen Batteriemodule, sind
gewisse Anforderungen gestellt. Wesentlich ist, dass
das oder die Batteriemodule in ihrem Batteriegehäu-
se vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Zudem
ist eine gegenüber einem Eindringen von Feuchtig-
keit abgedichtete Unterbringung des oder der Batte-
riemodule in einem Batteriegehäuse erforderlich, um
eine Kondensatbildung innerhalb des Batteriegehäu-
ses zu verhindern. In die Batteriekammer des Bat-
teriegehäuses eindringende Feuchtigkeit kann zu ei-
nem Kurzschluss und zu einem dadurch ausgelösten
Brand des Batteriemoduls führen.

[0003] Zum Zwecke einer feuchtigkeitsdichten Auf-
nahme der typischerweise aus mehreren Batteriezel-
len bestehenden Batteriemodule in einem solchem
Batteriegehäuse sind die Gehäuseteile abgedich-
tet miteinander verbunden. In US 2010/136402 A1
wird vorgeschlagen, zwischen die beiden Verbin-
dungsflansche eine umlaufende Dichtung einzulegen
und die Verbindungsflansche mit einer Vielzahl von
Schrauben gegeneinander zu verspannen. Die zum
Verbinden der Verbindungsflansche vorgesehenen
Schrauben durchgreifen die Verbindungsflansche mit
geringem Abstand außenseitig bezüglich der Dich-
tung.

[0004] Mitunter ist es erforderlich, dass die in ei-
nem solchen Batteriegehäuse enthaltenen Batterie-
module einzeln oder insgesamt ausgewechselt wer-
den müssen. Dieses ist aufwändig, da typischerwei-
se eine große Anzahl an Schraubbefestigern zum Zu-
sammenhalten der beiden Gehäuseteile eingesetzt
werden. Es ist daher erforderlich, diese zu lösen und
nach Austauschen eines oder mehrere Batteriemo-
dule wieder bestimmungsgemäß zum Verspannen
der beiden Gehäuseteile miteinander zu montieren.
Bei dem Verspannen der beiden Gehäuseteile ist dar-
auf zu achten, dass alle Spannbolzen mit gleicher
Kraft verspannt werden. Ein ungleiches Verspannen
der Verbindungsflansche über dem Umfang der Ge-

häuseteile kann zu Undichtigkeiten führen. Aufgrund
der großen Anzahl an Befestigern, die für eine be-
stimmungsgemäße Verbindung der beiden Gehäu-
seteile eines Batteriegehäuses eingesetzt werden,
wird diese Verbindungstechnologie auch als kosten-
trächtig angesehen. Je nach Größe eines Batteriege-
häuses werden 50 oder mehr derartiger Befestiger
benötigt. Zum Erzielen des gewünschten Feuchtig-
keitsabschlusses der durch die Gehäuseteile einge-
fassten Batteriekammer gegenüber seiner Außensei-
te hat man diese Nachteile mangels bekannter Alter-
nativen bislang in Kauf genommen.

[0005] Derartige Batteriegehäuse müssen zudem
den Anforderungen an die elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) genügen. Dieses gilt vor allem für
solche Batteriegehäuse, die nicht nur Batteriemodu-
le, sondern auch diejenigen Komponenten für das
elektrische Energiemanagement und die Spannungs-
versorgung enthalten. Eine Abschirmung muss da-
her sowohl von innen nach außen als auch von au-
ßen nach innen entsprechend den Anforderungen an
die EMV genügen. Letzteres wird gefordert, damit
von außen auf in dem Batteriegehäuse enthaltene
Zusatzaggregate nicht zugegriffen werden kann oder
diese beeinflusst werden können. Öffnungen im me-
tallischen Batteriegehäuse, wie Löcher oder Schlit-
ze beeinträchtigen die elektromagnetische Abschir-
mung. Um diesen Anforderungen zu genügen, ist es
erforderlich, dass die Gehäuseteile elektrisch leitend
miteinander verbunden sind.

[0006] Um einen luftdichten Abschluss zwischen
den beiden Gehäuseteilen und eine elektrische
Verbindung derselben bereit zu stellen, wird in
WO 97/26782 A2 ein leitfähiges beschichtetes Dich-
telement eingesetzt. Anstelle derartiger Dichtungen,
die relativ kostenträchtig sind, werden auch zwischen
den Gehäuseteilen angeordnete Federbleche, Fe-
derkontakte oder Federleisten eingesetzt, um den
diesbezüglichen EMV-Anforderungen zu genügen.
Bei einer solchen Ausgestaltung versteht es sich,
dass für den luftdichten Abschluss zusätzlich eine
Dichtung zwischen den Gehäuseteilen angeordnet
werden muss.

[0007] Ausgehend von diesem diskutierten Stand
der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Batteriegehäuse für ein elektromotorisch
angetriebenes Fahrzeug mit einem ersten und einem
zweiten Gehäuseteil vorzuschlagen, dessen Gehäu-
seteile in einer den EMV-Anforderungen genügenden
Art und Weise miteinander verbunden werden kön-
nen, ohne hierfür grundsätzlich zusätzliche Elemente
zu benötigen.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein eingangs genanntes, gattungsgemäßes
Batteriegehäuse, bei dem der Verbindungsflansch
wenigstens einer der beiden Gehäuseteile zumindest
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einen in Richtung zu dem Verbindungsflansch des
anderen Gehäuseteils abragenden Stützvorsprung
als Abstützung für den Verbindungsflansch des an-
deren Gehäuseteils aufweist und die beiden Verbin-
dungsflansche der Gehäuseteile mit Abstand zu dem
Stützvorsprung unter Vorspannung gestellt miteinan-
der verbunden sind.

[0009] Von Besonderheit bei der Verbindung dieser
Gehäuseteile ist, dass der Verbindungsflansch we-
nigstens eines der beiden Gehäuseteile einen oder
mehrere Stützvorsprünge trägt. Der zumindest eine
Stützvorsprung ragt von der Fläche des ihn tragen-
den Verbindungsflansches in Richtung zu dem Ver-
bindungsflansch des anderen Gehäuseteils ab und
stellt eine Abstützung für den Verbindungsflansch
des anderen Gehäuseteils dar. Dieses Gehäuseteil
stützt sich somit unmittelbar auf dem bzw. den Ab-
schlüssen, etwa den Scheiteln der Stützvorsprünge
ab. Die Befestigungsmittel zum Verbinden der beiden
Verbindungsflansche sind mit Abstand zu dem zu-
mindest einen Stützvorsprung angeordnet. In Abhän-
gigkeit von der Art des eingesetzten Befestigers sind
diese ausgehend von dem zumindest einen Stütz-
vorsprung in Richtung zur Batteriekammer oder auch
von dieser weggerichtet beabstandet angeordnet.
Bei einer Ausgestaltung, bei der der Stützvorsprung
durch eine Abwinklung des äußeren Abschlusses ei-
nes Verbindungsflansches bereitgestellt ist, sind die
Befestigungsmittel in Richtung zur Batteriekammer
von diesem oder diesen beabstandet. Die Beabstan-
dung der Befestigungsmittel zum Verbinden der bei-
den Verbindungsflansche von dem zumindest einen
Stützvorsprung dient zum Ausbilden eines Spann-
schenkels, der durch die Abstützung des Stützvor-
sprunges an dem Verbindungsflansch des anderen
Gehäuseteils von diesem beabstandet ist. Erst durch
den Montagevorgang der beiden Gehäuseteile mit-
einander wird der Spannschenkel durch den oder
die Befestigungsmittel unter Vorspannung gestellt,
indem sein Abstand zu der Oberfläche des anderen
Verbindungsflansches reduziert wird. Dadurch ist si-
chergestellt, dass der oder die Stützvorsprünge mit
erhöhter Vorspannung an dem Verbindungsflansch
des anderen Gehäuseteils anliegen.

[0010] Ein Verbindungsflansch eines solchen Ge-
häuseteils weist dann einen einzigen Stützvorsprung
auf, wenn dieser umlaufend ist. In anderen Fällen
wird man eine Vielzahl von Stützvorsprüngen vorse-
hen, die dem randlichen Abschluss des Verbindungs-
flansches folgen und mit Abstand zueinander ange-
ordnet sind.

[0011] Durch die Ausbildung des oder typischerwei-
se der Stützvorsprünge ist die Kontaktfläche zwi-
schen den beiden Verbindungsflanschen reduziert.
Jedoch bewirkt dieses eine Kraftkonzentration auf die
Scheitel des beziehungsweise der Stützvorsprünge,
so dass diese mit einem entsprechend höheren Kon-

taktdruck an dem Verbindungsflansch des anderen
Gehäuseteils anliegen. Dieses gewährleistet eine be-
stimmungsgemäße elektrische Kontaktierung, ohne
dass zusätzliche Elemente benötigt werden.

[0012] Als Befestigungsmittel zum Verbinden der
Verbindungsflansche der beiden Gehäuseteile kön-
nen Schraubbefestiger dienen. In einer anderen Aus-
gestaltung sind die Verbindungsflansche miteinander
verklebt, wobei bis zum Aushärten des eingesetzten
Klebers der Spannschenkel unter eine gewisse Vor-
spannung gesetzt wird. Bei einer solchen Ausgestal-
tung kann, wenn die Klebung umlaufend vorgese-
hen ist, diese zugleich die üblicherweise gewünschte
Dichtung darstellen.

[0013] Das vorbeschrieben Konzept der Abstützung
der Verbindungsflansche der beiden Gehäuseteile
aneinander unter Ausbildung eines Spannschenkels,
die von den Befestigungsmitteln bei der Montage der
beiden Gehäuseteile miteinander vorgespannt wer-
den, kann in besonderer Weise zur erheblichen Ver-
einfachung einer Montage und Demontage des ei-
nen Gehäuseteils von dem anderen Gehäuseteil ge-
nutzt werden. Ein solcher Spannschenkel kann die
notwendige Spann- bzw. Verriegelungskraft für eine
Clipsverriegelung darstellen, so dass bei einer sol-
chen Ausgestaltung die beiden Gehäuseteile durch
mehrere Clipsverriegelungen miteinander verbunden
werden können. Dieses wird dadurch erreicht, dass
jeder Verbindungsflansch mit Abstand zu dem Stütz-
vorsprung jeweils zumindest ein erstes, mit einem
zweiten Glied des anderen Verbindungsflansches
zusammenwirkendes Glied einer Clipsverriegelung
trägt, wobei die Clipsverriegelungsglieder von dem
zumindest einen Stützvorsprung in Richtung von der
Batteriekammer wegweisend beabstandet sind.

[0014] Bei diesem Batteriegehäuse tragen die bei-
den Gehäuseteile jeweils komplementäre und da-
mit zusammenwirkende Glieder einer Clipsverriege-
lung, so dass die beiden Gehäuseteile zur Verriege-
lung derselben miteinander verclipst werden können.
Das Herstellen einer solchen Verbindung ist rasch
und in aller Regel auch werkzeuglos möglich. Zudem
besteht nicht die Gefahr, dass die mehreren Clips-
verriegelungen, mit denen die beiden Gehäusetei-
le miteinander verbunden werden, eine unterschied-
liche Vorspannung auf die zu verspannenden Ver-
bindungsflansche der beiden Gehäuseteile ausüben.
Die zusammenwirkenden Glieder sind Teil jeweils ei-
nes Verbindungsflansches, wobei typischerweise der
Verbindungsflansch eines Gehäuseteils die Clips-
riegelglieder und der Verbindungsflansch des an-
deren Gehäuseteils die Clipsriegelfallenglieder auf-
weist. Die Verbindungsflansche sind typischerweise
umlaufend und durchgehend ausgeführt, können je-
doch auch durch mehrere voneinander beabstandete
Verbindungsflanschsegmente bereitgestellt sein.
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[0015] Durch den zumindest einen Stützvorsprung
sind die Abschnitte der Verbindungsflansche im Be-
reich ihrer Clipsverriegelungsglieder beabstandet,
so dass zum Herstellen der Clipsverriegelung die
beiden Clipsverriegelungsglieder gegeneinander be-
wegt und auf diese Weise miteinander in Eingriff ge-
stellt werden können. Es ist abhängig von der Materi-
albeschaffenheit und/oder der Auslegung des jeweili-
gen Verbindungsflansches, wie weit dieser die Funk-
tion eines Spannschenkels einnimmt. Genutzt wird
bei diesem Konzept die Materialelastizität zumindest
eines der beiden Verbindungsflansche. Das für der-
artige Zwecke eingesetzte Material weist eine hinrei-
chende Materialelastizität auf, um eine Clipsverrie-
gelung zweier Gehäuseteile herstellen und bei Be-
darf lösen zu können. Sind beide Verbindungsflan-
sche mit ihrem an die Abstützung an dem Stützvor-
sprung befindlichen Abschnitt in die Funktion eines
Spannschenkels eingebunden, sind beide mit ihrem
diesbezüglichen Abschnitt als Spannschenkel anzu-
sprechen.. Ist einer der beiden Verbindungsflansche
gegenüber dem anderen starrer, wird die benötig-
te Rückstellkraft für die Clipsverriegelung aus dem
Spannschenkel des weniger starren Verbindungs-
flansches bereitgestellt. Die Weite des Spannspal-
tes zwischen dem Spannschenkel des einen Verbin-
dungsflansches und dem gegenüberliegenden Ab-
schnitt des anderen Verbindungsflansches definiert
den maximalen Verstellbetrag, mit dem die zusam-
menwirkenden Clipsverriegelungsglieder gegenein-
ander zum Erstellen und Lösen der Clipsverbindung
bewegt werden können. Selbiges gilt entsprechend
auch für eine Auslegung des Batteriegehäuses, bei
dem die beiden Gehäuseteile mit anderen Befesti-
gungsmitteln miteinander verbunden sind.

[0016] Im Falle einer Clipsverriegelung zum Verbin-
den der beiden Gehäuseteile miteinander kann die-
ses, wenn ein Lösen der beiden Gehäuseteile von-
einander vorgesehen ist, mit Clipsverriegelungsglie-
der an der von der Batteriekammer gegenüberliegen-
den Seite des beziehungsweise der Stützvorsprünge
vorgenommen werden. Möglich ist durchaus auch ei-
ne Ausgestaltung, bei der die Clipsverriegelungsglie-
der der beiden Verbindungsflansche in Bezug auf die
Stützvorsprünge innen liegend angeordnet sind. Eine
Verriegelung ist in einem solchen Fall ohne weiteres
möglich.

[0017] Je nach der Länge der Verbindungsflansche
an jeder Seite der Gehäuseteile tragen diese mit ei-
nem gewissen Abstand voneinander mehrere Clips-
verriegelungsglieder. Eines der beiden Verbindungs-
flansche trägt wenigstens ein als Riegel ausgebilde-
tes Clipsverriegelungsglied, während durch den an-
deren Verbindungsflansch eine Riegelaufnahme zur
Aufnahme des riegelartigen Clipsverriegelungsglie-
des bereitgestellt ist.

[0018] In einer einfach herzustellenden Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass der Verbindungsflansch
des einen Gehäuseteils einen in Richtung zu dem
Verbindungsflansch des anderen Gehäuseteils abge-
winkelten Schenkel trägt, in dessen Endbereich das
zumindest ein Clipsverriegelungsglied angeordnet
ist. Dieses kann nach Art eines Hakens ausgebildet
sein, wobei das Hakenelement den Riegel der Clips-
verriegelung darstellt. Dieser kann in einer ersten
Ausgestaltung den Verbindungsflansch des anderen
Gehäuseteils hintergreifen. Bevorzugt ist eine Aus-
gestaltung, bei der auch der Verbindungsflansch des
anderen Gehäuseteils einen abgewinkelten Schen-
kel aufweist, der in dieselbe Richtung abgewinkelt ist
wie der vorbeschriebene Schenkel des anderen Ge-
häuseteils. Dadurch wird der äußere Abschluss die-
ses anderen Verbindungsflansches versteift. Bei ei-
ner Auslegung des Clipsverriegelungsgliedes des an-
deren Verbindungsflansches als hakenförmiges Ele-
ment hintergreift dieses sodann den Abschluss des
abgewinkelten Schenkels. Der ein solches haken-
förmiges Clipsverriegelungsglied tragende Schenkel
eines Verbindungsflansches braucht über die Län-
ge des Verbindungsflansches nicht durchgehend zu
sein. Dies ist zwar möglich, in aller Regel wird man
aber jedoch zur Material- und Gewichtseinsparung
die diese Clipsverriegelungsglieder tragenden abge-
winkelten Schenkel nur abschnittsweise vorsehen,
und zwar an denjenigen Stellen, an denen diese
Clipsverriegelungsglieder benötigt werden.

[0019] Eine Clipsverbindung mit der vorbeschriebe-
nen Abstützung der beiden Verbindungsschenkel an-
einander lässt sich nicht nur in einfacher Weise her-
stellen und in aller Regel auch wieder lösen. Viel-
mehr erlaubt dieses auch die Integration einer umlau-
fenden Dichtung, die durch den clipsverriegelungsbe-
dingten Spanndruck vorgespannt wird.

[0020] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
sind eine Vielzahl von in einer dem äußeren Ab-
schluss der Verbindungsflansche folgenden Reihe
angeordnete Stützvorsprünge vorgesehen, die je-
weils nach Art einer kreisförmigen oder ovalen si-
ckenförmigen Ausprägung ausgeführt sind. Diese
sind in einer der Längserstreckung des Verbindungs-
flansches folgenden Anordnung voneinander beab-
standet vorgesehen.

[0021] Derartige Stützvorsprünge können ohne zu-
sätzliche Elemente durch eine Verprägung des Ver-
bindungsflansches des einen und/oder des anderen
Gehäuseteils hergestellt werden. Handelt es sich bei
dem die Stützvorsprünge tragenden Gehäuseteil um
ein geformtes Stahlblech können die Stützvorsprün-
ge mit demselben Werkzeug, in dem der Blechplati-
nenrohling umgeformt wird, erstellt werden.

[0022] Gemäß einer anderen Ausgestaltung ist vor-
gesehen, dass die Stützvorsprünge durch aus der
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Ebene des jeweiligen Verbindungsflansches abge-
winkelte Laschen bereitgestellt sind. Diese können
sich an dem radial äußeren Rand des Verbindungs-
flansches befinden. Möglich ist es auch, dass diese
mit Abstand zu dem äußeren Rand des Verbindungs-
flansches angeordnet sind.

[0023] Die Anordnung des oder der Stützvorsprünge
bezügliches ihres Abstandes von dem äußeren Ab-
schluss des Verbindungsflansches wird man in Ab-
hängigkeit von der gewünschten Auslegung der Ver-
bindungsflanschverbindung auswählen. Dieses ist
auch abhängig davon, ob die Stützvorsprünge in Be-
zug auf die in die Flanschverbindung eingeschalte-
te Dichtung innerhalb oder außerhalb derselben an-
geordnet sind. Wenn ein Gehäuseteil ohne eine zu-
sätzliche Beschichtung korrosionsanfällig ist, bietet
es sich an, die Stützvorsprünge in Bezug auf die in
die Flanschverbindung eingeschaltete Dichtung in-
nerhalb derselben anzuordnen. Dann kann die ge-
wünschte elektrische Kontaktierung ohne zusätzliche
Schutzmaßnahmen auf beziehungsweise an dem für
das oder die Gehäuseteile eingesetzte Material erfol-
gen. Eine solche Kontaktierung ist zum Erfüllen der
EMV-Anforderungen erforderlich. Wenn die zu kon-
taktierenden Materialen oder zumindest eines davon
korrosionsgefährdet ist und sich die Abstützung über
die Stützvorsprünge außerhalb der Dichtung befin-
det, wird man in aller Regel nach dem Montieren der
beiden Gehäuseteile die Verbindungsstelle mit einer
Korrosionsschutzschicht ausrüsten.

[0024] Die Gehäuseteile eines solchen Batteriege-
häuses können aus verschiedenen Materialien her-
gestellt sein. Hierfür bieten sich Stahlwerkstoffe oder
auch Leichtmetalllegierungen an. Möglich ist es auch,
das eine Gehäuseteil aus einem ersten Werkstoff und
das zweite Gehäuseteil aus einem zweiten Werkstoff
hergestellt ist. Die Gehäuseteile können auch auf un-
terschiedlicher Weise in ihre jeweilige Form gebracht
sein, beispielsweise durch Umformen einer Platine,
beispielsweise durch Tiefziehen derselben. Durch-
aus möglich ist es auch, eines oder beide Gehäuse-
teile im Wege eines Druckgussverfahrens herzustel-
len. Typischerweise wird eines der beiden Gehäu-
seteile nach Art einer Wanne ausgelegt sein, wäh-
rend das andere Gehäuseteil ein zum Verschließen
der Wanne ausgelegtes Deckelteil ist. Ein solches
wannenartiges Gehäuseteil kann seinerseits aus ein-
zelnen Elementen zusammengesetzt sein. Beispiels-
weise kann vorgesehen sein, einen umlaufenden
Rahmen aus Hohlkammerprofilen auszubilden, an
den zum Ausbilden eines Bodens ein Bodenblech an-
geschlossen ist, beispielsweise durch eine Klebever-
bindung. In einer Weiterbildung einer solchen Aus-
gestaltung eines Batteriegehäuses ist vorgesehen,
dass an einen solchen umlaufenden Rahmen sowohl
das Deckelteil als auch ein Bodenteil von entgegen-
gesetzten Seiten mit einer Verbindung gemäß dem
vorgeschriebenen Konzept angeschlossen sind. Die

diesbezüglichen Verbindungen können durchaus un-
terschiedlich im Detail ausgelegt sein. So kann es
sich beispielsweise für ein an einen solchen Rahmen
angeschlossenes Bodenteil anbieten, die diesbezüg-
liche Verbindung über Clipsverriegelungen bereitzu-
stellen, bei der die Clipsverriegelungsglieder innen
liegend in Bezug auf die Stützvorsprünge angeord-
net und daher diese Verriegelungen nicht lösbar sind.
Bei dem Deckelteil wird man die Clipsverriegelungs-
glieder hingegen bevorzugt außenseitig in Bezug auf
den Stützvorsprung anordnen, um bei Bedarf einen
Zugriff in das Innere des Batteriekastens zu haben.

[0025] Ein solches, zwei Gehäuseteile aufweisen-
des Batteriegehäuse kann an einen Batteriegehäuse-
rahmen angeschlossen sein. Dieser Rahmen umgibt
das Batteriegehäuse an seinen umgebenden Sei-
ten und dient zu seiner Stabilisierung und um Be-
schädigungen des Batteriegehäuses beziehungswei-
se der darin untergebrachten Batteriemodule zumin-
dest bis zu einem gewissen Ausmaß zu vermeiden.
Dieser Batteriegehäuserahmen ist vorzugsweise en-
ergieabsorbierend ausgeführt und besteht typischer-
weise aus einem gegenüber den aus den Gehäu-
seteilen gebildeten Gehäuse leichter deformierba-
ren Bauteilen, typischerweise aus Aluminiumstrang-
pressprofilen, und zwar aus einem Material, welches
auch für so genannte Crashboxen eingesetzt wird.
Der Anschluss an einen solchen Batteriegehäuserah-
men kann in derselben Art und Weise erfolgen, wie
die beiden Gehäuseteile durch die vorstehend be-
schriebene Clipsverriegelung miteinander verbunden
sind. Zu diesem Zweck trägt auch der die Clipsrie-
gelfalle bereitstellende Verbindungsflansch ein Clips-
verriegelungsglied, während der Rahmen das kom-
plementäre Clipsverriegelungselement trägt. Auf die-
se Weise sind über eine Huckepackanordnung zwei
Clipsverbindungen vorgesehen.

[0026] Die Verbindungsflansche der Gehäuseteile
werden bei zahlreichen Ausgestaltungen in radialer
Richtung von den Gehäuseteilen abragend vorgese-
hen sein. Handelt es sich bei dem einen Gehäuse-
teil um ein flaches Deckelteil ohne weitere Ausprä-
gungen, bildet ein umlaufender Randbereich eines
solchermaßen konzipierten Deckelteils den Verbin-
dungsflansch. Durchaus möglich ist auch eine Aus-
gestaltung der Verbindungsflansche, die sich parallel
zu den Seitenteilsegmenten der beiden Gehäuseteile
erstrecken. Bei einer solchen Ausgestaltung sind die
Seitenwände des einen Gehäuseteils mit denjenigen
des anderen Gehäuseteils überlappend angeordnet.
Auch bei einer solchen Auslegung der Verbindungs-
flansche lässt sich eine Verbindung derselben unter
Ausnutzung der Vorteile des Vorsehens der vorste-
hend beschriebenen Stützvorsprünge ausbilden.

[0027] Nachfolgend ist die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:
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[0028] Fig. 1: Ein Batteriegehäuse für ein elektro-
motorisch angetriebenes Fahrzeug in einer perspek-
tivischen Darstellung gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Befestigung eines Deckelteils als
erstes Gehäuseteil an einem weiteren Gehäuseteil,

[0029] Fig. 2: einen Querschnitt durch das Batterie-
gehäuse der Fig. 1,

[0030] Fig. 3: einen vergrößerten Ausschnitt aus der
Darstellung des Batteriegehäuses der Fig. 2,

[0031] Fig. 4: ein Batteriegehäuse für ein elektro-
motorisch angetriebenes Fahrzeug in einer perspek-
tivischen Darstellung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Befestigung eines Deckelteils als
erstes Gehäuseteil an einem weiteren Gehäuseteil,

[0032] Fig. 5: eine vergrößerte Teilquerschnittsdar-
stellung des Batteriegehäuses der Fig. 4 in einem
Ausschnitt entsprechend demjenigen der Fig. 3 in
Bezug auf den Querschnitt der Fig. 2,

[0033] Fig. 6: ein Batteriegehäuse für ein elektromo-
torisch angetriebenes Fahrzeug in einer perspektivi-
schen Darstellung gemäß noch einem weiteren Aus-
führungsbeispiel in der Befestigung eines Deckelteils
als erstes Gehäuseteil an einem weiteren Gehäuse-
teil,

[0034] Fig. 7: eine schematisierte Teilquerschnitts-
darstellung des Batteriegehäuses der Fig. 6 zum Dar-
stellen der mechanischen Verbindung der beiden Ge-
häuseteile,

[0035] Fig. 8: ein Ausschnitt eines Batteriekastens,
dessen Gehäuseteile mit einer Clipsverriegelung mit-
einander verbunden sind, gemäß einer weiteren Aus-
gestaltung und

[0036] Fig. 9: eine Teilquerschnittsdarstellung eines
Ausschnittes eines Batteriegehäuses gemäß einer
weiteren Ausgestaltung.

[0037] Ein Batteriegehäuse 1 umfasst einen Rah-
men 2. Der Rahmen 2 selbst ist aus mehreren
Hohlkammerprofilen 3 zusammengesetzt, die jeweils
durch Eckstücke 4 miteinander verbunden sind. Bei
den Hohlkammerprofilen 3 handelt es sich um Alumi-
niumstrangpressprofile. In den Rahmen 2 ist ein ers-
tes, in Fig. 1 nicht sichtbares Gehäuseteil nach Art ei-
ner Wanne eingesetzt. Diese ist oberseitig durch ein
als Deckel ausgelegtes zweites Gehäuseteil 5 ober-
seitig verschlossen. Das als Deckel dienende zwei-
te Gehäuseteil 5 ist lösbar an dem in Fig. 1 nicht er-
kennbaren ersten Gehäuseteil mit seinem Rahmen 2
angeschlossen.

[0038] Das zweite Gehäuseteil 5 trägt einen umlau-
fenden, in radialer Richtung nach außen abragen-

den Verbindungsflansch 6. In diesen sind in Rich-
tung zu dem anderen Gehäuseteil beziehungsweise
dem Rahmen 2 ausgestellte Stützvorsprünge 7 ein-
geprägt. Diese ragen von der Unterseite des Ver-
bindungsflansches 6 ab. Die Stützvorsprünge 7 wei-
sen bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine
runde Querschnittsfläche auf. Mit ihrem Scheitel wir-
ken diese gegen den Verbindungsflansch des ers-
ten Gehäuseteils 5, an den dieses angeschlossen
ist. Die Stützvorsprünge 7 sind mit regelmäßigem Ab-
stand zueinander, dem äußeren Abschluss des Ver-
bindungsflansches 6 folgend, vorgesehen.

[0039] Mit radialem Abstand zu der Reihe der Stütz-
vorsprünge 7 sind in den Verbindungsflansch 6 Be-
festigungsbohrungen eingebracht, in die jeweils ein
Schraubbefestiger 8 eingesetzt ist, um das zweite
Gehäuseteil 5 an das erste Gehäuseteil 9 anzuschlie-
ßen. Das erste Gehäuseteil 9 ist in Fig. 2 erkennbar,
welches die Wanne für die in dem Batteriegehäuse
1 befindliche Batteriekammer darstellt. In der Batte-
riekammer sind mehrere Batteriemodule 10 unterge-
bracht. Die Art der Befestigung des zweiten Gehäu-
seteils 5 an dem ersten Gehäuseteil 9 ist der ver-
größerten Ausschnittsdarstellung Fig. 3 erkennbar.
In dieser ist der in Fig. 2 gestrichelt umrandete Be-
reich vergrößert dargestellt. Das zweite Gehäuseteil
9 verfügt ebenso wie das erste Gehäuseteil 5 über
einen in radialer Richtung abragenden Verbindungs-
flansch 11. Ein Stützvorsprung 7 ist in einer Seitenan-
sicht als Teil des zweiten Gehäuseteils 5 erkennbar.
Die sickenartige Ausprägung des Stützvorsprunges 7
wird aus dieser Ansicht deutlich. Mit seinem Scheitel
wirkt dieser gegen die zu dem Verbindungsflansch 6
weisende Oberfläche des Verbindungsflansches 11.
Aus der Fig. 3 ist die beabstandete Anordnung der
Schraubbefestiger 8 mit ihrem Schraubenschaft 12
von dem Scheitel des Stützvorsprunges 7 ersicht-
lich. Zwischen den beiden Verbindungsflanschen 6,
11 befindet sich an der von dem Stützvorsprung 7
wegweisenden Seite der Schraubbefestiger 8 zwi-
schen den beiden Verbindungsflanschen 6, 11 eine
umlaufende Dichtung 13. Der an den Stützvorsprung
7 angrenzende Abschnitt des Verbindungsschenkels
6 wirkt als Spannschenkel, wenn der Schraubbefes-
tiger 8 festgesetzt wird. Durch den Stützvorsprung 7
erfolgt zum einen eine Konzentration der über den
Schraubbefestiger 8 auf den Verbindungsflansch 6
wirkenden Spannkraft auf den Scheitel des Stützvor-
sprunges 7. Aufgrund der hierdurch bewirkten Kraft-
konzentration ist eine Abstützung der beiden Ver-
bindungsflansche 6, 11 mit einem besonderen Kon-
taktdruck ausgebildet. Diese genügt den EMV-Anfor-
derungen einer elektrischen Kontaktierung der bei-
den als Stahlblechteile gefertigten Gehäuseteile 5, 9.
Des Weiteren wird durch die Stützvorsprünge 7 eine
Beabstandung der daran angrenzenden Abschnitte
der Verbindungsflansche 6, 11 bereitgestellt, so dass
entsprechend der Spaltweite zwischen dem Spann-
schenkel des Verbindungsflansches 6 und dem Ver-
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bindungsflansch 11 beim Spannen der Schraubbe-
festiger 8 dieser Abschnitt in Richtung zu dem Ver-
bindungsflansch 11 bewegt wird. Auf diese Weise
kann die zwischen den Verbindungsflanschen 6, 11
befindliche Dichtung 13 besonders wirkungsvoll vor-
gespannt werden.

[0040] Fig. 4 zeigt einen zweiten Batteriekasten 1.1,
der prinzipiell gleich aufgebaut ist wie der Batterie-
kasten 1 der Fig. 1 bis Fig. 3. Daher ist nachste-
hend nur auf die Unterschiede eingegangen. Von
dem Batteriekasten 1 unterscheidet sich der Batte-
riekasten 1.1 durch die Ausbildung seiner Stützvor-
sprünge 7.1. Die Stützvorsprünge 7.1 sind, wie bes-
ser aus der Teilquerschnittsdarstellung der Fig. 5
erkennbar, Fortsätze des Verbindungsflansches 6.1
an seinem äußeren Abschluss, die aus der Ebene
des Verbindungsflansches 6.1 heraus in Richtung
zu dem Verbindungsflansch 11 des ersten Gehäu-
seteils 9 abgewinkelt sind. Die Funktion dieser ab-
gewinkelten Stützvorsprünge 7.1 entspricht der in
dem vorangegangenen Ausführungsbeispiel zu den
Stützvorsprüngen 7 gemachten. Stützvorsprünge 7.1
dieser Art werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn
die Oberseite des Verbindungsflansches 11 des ers-
ten Gehäuseteils 9 eine elektrisch nicht leitende Be-
schichtung aufweist, beispielsweise eine Lackierung.
Durch die Abwinklung gegenüber der Ebene des
Verbindungsflansches 6.1 wird die typischerweise
scharfkantige Ausbildung der Stützvorsprünge 7.1
beim Spannen des Schraubbefestiger 8 in die Be-
schichtung eingedrückt, so dass eine sichere Kontak-
tierung des unterhalb der Beschichtung befindlichen
Stahlbleches gewährleistet ist.

[0041] Die Ausgestaltung der mechanischen Verbin-
dung zwischen dem zweiten, als Deckelteil ausgeleg-
ten Gehäuseteil 5.1 und dem ersten Gehäuseteil 9 ist
der Teilschnittdarstellung der Fig. 5 zu entnehmen.
Dieses gilt auch für die Abstützung der abgewinkel-
ten Stützvorsprünge 7.1.

[0042] Zwischen die beiden Verbindungsflansche
6.1, 11 ist eine umlaufende Dichtung 13.1 eingelegt.

[0043] Fig. 6 zeigt noch einen weiteren Batteriekas-
ten 1.2. Auch dieser ist prinzipiell aufgebaut wie der
Batteriekasten 1 der Fig. 1 bis Fig. 3, unterscheidet
sich von diesen durch die Art des Anschlusses des
als Deckel dienenden zweiten Gehäuseteils 5.2 an
das erste Gehäuseteil 9.1. Während bei den Ausfüh-
rungsbeispielen der Batteriegehäuse 1, 1.1 Schraub-
befestiger zum Herstellen der mechanischen Verbin-
dung zwischen den beiden Stahlblechgehäuseteilen
verwendet werden, sind die Gehäuseteile 5.2, 9.1
des Batteriegehäuses 1.2 durch eine Clipsverriege-
lung miteinander verbunden. Zu diesem Zweck weist
der Verbindungsflansch 6.2 des als Deckel dienen-
den zweiten Gehäuseteils 5 an seinem äußeren Ab-
schluss einen in Richtung zu dem anderen Gehäuse-

teil 9.1 abgewinkelten Schenkel 14 auf (siehe auch
Fig. 7). Dieser Schenkel 14 trägt als erstes Glied
einer Clipsverriegelung eine Ausnehmung 15. Auch
der Verbindungsflansch 11.1 des wannenartigen ers-
ten Gehäuseteils 9.1 trägt einen in derselben Rich-
tung abgekanteten Schenkel 16, der als Clipsverrie-
gelungsglied über einen in radialer Richtung nach au-
ßen und somit in Richtung zu dem Schenkel 14 aus-
gestellten Riegelnocken 17 trägt. Dieser ist asymme-
trisch ausgeführt und zum Eingreifen in die Ausneh-
mung 15 ausgelegt. Fig. 7 zeigt die verriegelte Stel-
lung der beiden Verbindungsflansche 6.2, 11.1. Die
für die Clipsverbindung benötigte Federelastizität re-
sultiert aus dem bei diesem Ausführungsbeispiel be-
züglich der Batteriekammer außenseitig vorhande-
nen Spannschenkel als derjenige Abschnitt des Ver-
bindungsflansches 6.2, der sich außenseitig bezüg-
lich seiner Stützvorsprünge 7.2 befindet. Bei diesem
Ausführungsbeispiel ist der Spannschenkel mit dem
Bezugszeichen 18 kenntlich gemacht. Die miteinan-
der zusammenwirkenden Clipsverriegelungsglieder
15, 17 sind derart aufeinander abgestimmt, dass in
der montierten Stellung des als Deckel dienenden
zweiten Gehäuseteils 5.2 an dem ersten Gehäuse-
teil 9.1 der Spannschenkel 18, bedingt durch die
Abstützung des Verbindungsflansches 6.2 über sei-
nen Stützvorsprung 7.2 an den Verbindungsflansch
11.1 unter Vorspannung gestellt ist, wie dieses in
Fig. 7 durch einen Blockpfeil angedeutet ist. Sind
die Verbindungsflansche 6.2, 11.1 in Spannrichtung
in gleicher Weise elastisch verformbar, kann auch
der in Richtung zu seinem abgekanteten Schenkel
16 an die Anlage des Stützvorsprunges 7.2 gren-
zende Abschnitt des Verbindungsflansches 11.1 am
Aufbau der Vorspannung beteiligt sein. Die Vorspan-
nung wird durch die materialbedingte Rückstellkraft
der vorbeschriebenen Abschnitte der Verbindungs-
flansche 6.2, 11.1 bewirkt. Hierdurch ist nicht nur
eine sichere Verriegelung der Clipsverriegelung ge-
währleistet, sondern auch ein unabhängig von dem
Spannmoment eines Schraubbefestiger ein über den
Umfang des zweiten Gehäuseteils 5.2 gleicher Kon-
taktdruck zwischen den Scheiteln der Stützvorsprün-
ge 7.2 und der Oberseite des Verbindungsflansches
11.1 eingestellt.

[0044] Zur Abdichtung der Batteriekammer befindet
sich zwischen dem Spannschenkel 18 und dem Ver-
bindungsflansch 11.1 benachbart zu den Stützvor-
sprüngen 7.2 eine umlaufende Dichtung 19, die eben-
falls in der in Fig. 7 gezeigten verriegelten Stellung
der Clipsverriegelung durch diese unter Vorspan-
nung gestellt ist. Da auch die Dichtung 19 elastisch
ist, verstärkt die Rückstellkraft der Dichtung 19 die
Verriegelung der Clipsverriegelung.

[0045] Fig. 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Verbindung zweier Gehäuseteile eines Batterie-
kastens gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
Die beiden Gehäuseteile sind ebenfalls durch eine
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Clipsverriegelung miteinander verbunden, wobei bei
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 8 der äußere abge-
kantete Schenkel 14.1 eine Lasche und der abgekan-
tete Schenkel 16.1 die Ausnehmung für die ausge-
stellte Riegellasche tragen. Bei diesem Ausführungs-
beispiel befindet sich die Dichtung 19.1 innenseitig
bezüglich des Stützvorsprunges 7.2.1.

[0046] Fig. 9 zeigt in einem Teilquerschnitt ein wei-
teres Batteriegehäuse 1.3, dessen als Deckelteil aus-
gebildetes zweites Gehäuseteil 5.3 mit dem ersten
Gehäuseteil 9.2 ebenfalls durch Clipsverriegelungen
verbunden ist. Bei diesem weiteren beispielhaft ge-
zeigten Batteriegehäuse ist das die Wanne ausbil-
dende erste Gehäuseteil 9.2 durch einen umlaufen-
den Rahmen 20 und eine daran durch eine Klebung
angeschlossene Bodenplatte 21 bereitgestellt. Der
Rahmen 20 ist seinerseits aus miteinander verbunde-
nen Hohlkammerprofilen 22 bereitgestellt. In die Un-
terseite der Bodenplatte 21 ist ein umlaufender Stütz-
vorsprung 7.3 eingeprägt. Der Stützvorsprung 7.3
ist vorgesehen, die untere Schmalseite 23 der Hohl-
kammerprofile 20 zu kontaktieren. Der den Stützvor-
sprung 7.3 tragende randliche Abschnitt der Boden-
platte 21 bildet dessen Verbindungsflansch. Außen-
seitig bezüglich des umlaufenden Stützvorsprunges
7.3 ist dieser Verbindungsflansch mit der ebenfalls
als Verbindungsflansch dienenden Schmalseite 23
des Hohlkammerprofils 22 durch eine Klebung ver-
bunden. Die Kleberaupe ist mit den Bezugszeichen
24 kenntlich gemacht.

[0047] Das zweite Gehäuseteil 5.3 des dargestellten
Ausführungsbeispiels der Fig. 8 ist ein Druckguss-
teil. Der äußere umlaufende Randabschnitt dieses
zweiten Gehäuseteils 5.3 trägt an seiner in Richtung
zu dem Rahmen 20 beziehungsweise den Hohlkam-
merprofilen 22 weisende Seite einen eine scharfe
Rippe ausgebildeten Stützvorsprung 7.4. Die obere
Schmalseite 25 der Hohlkammerprofile 22 stellt den
mit dem zweiten Gehäuseteil 5.3 zusammenwirken-
den Verbindungsflansch dar. Das zweite Gehäuseteil
5.3 verfügt ebenso wie das bezüglich der Clipsverrie-
gelung vorbeschriebene Ausführungsbeispiel eben-
falls einen in Richtung zu dem ersten Gehäuseteil 9.1
abgekanteten Schenkel 26. Dieser trägt an seinem
freien Ende einen abgekanteten Haken 27. Das Hohl-
kammerprofil 22 weist an seiner Außenseite einen
umlaufenden Aussparungskanal 28 als komplemen-
täres Clipsverriegelungsglied, in welches der Haken
27 des zweiten Gehäuseteils 5.3 eingreift. Während
bei dem Anschluss der Bodenplatte 21 an den Rah-
men 20 die Kleberaupe 24 zugleich für die gewünsch-
te Dichtigkeit verantwortlich ist, ist zwischen die Ver-
bindungsflansche des ersten und zweiten Gehäuse-
teils 9.2, 5.3 eine umlaufende Dichtung 29 eingelegt,
die durch die Spannkraft der Clipsverriegelung vor-
gespannt wird.

[0048] Von besonderem Vorteil des Einsatzes derar-
tiger Befestigungsmittel ist, dass keine zusätzlichen
Elemente bei der Montage und Demontage gehand-
habt werden müssen. Zudem werden hierdurch die
Kosten reduziert. Zumindest eine Montage der bei-
den Gehäuseteile miteinander ist grundsätzlich werk-
zeuglos möglich.

[0049] In einem in den Figuren nicht dargestellten
Ausführungsbeispiel trägt der abgekantete Schen-
kel des außen liegenden Gehäuseteils unterseitig
einen nach innen vorspringenden Hakenschenkel,
der zum Bewirken der Clipsverriegelung den unte-
ren Abschluss des anderen abgekanteten Schen-
kels hintergreift. Gleichermaßen ist eine Ausgestal-
tung möglich, bei der der innen liegende abgekantete
Schenkel einen Aussparungskanal aufweist, in dem
ein nach innen abgekantetes hakenförmiges Element
des anderen Verbindungsflansches zum Bewirken
der Clipsverriegelung eingreift.

[0050] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen beschrieben. Ohne den Umfang der gel-
tenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für ei-
nen Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltungen,
die Erfindung umsetzen zu können.
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Patentansprüche

1.     Batteriegehäuse für ein elektromotorisch an-
getriebenes Fahrzeug mit einem ersten Gehäuseteil
(9, 9.1, 9.2) und einem zweiten, mit dem ersten Ge-
häuseteil (9, 9.1, 9.2) verbundenen Gehäuseteil (5,
5.1, 5.2, 5.3), durch welche Gehäuseteile (5, 9; 5.1,
9; 5.2, 9.1; 5.3, 9.2) eine Batteriekammer eingefasst
ist und welche Gehäuseteile (5, 9; 5.1, 9; 5.2, 9.1;
5.3, 9.2) einen Verbindungsflansch (6, 6.1, 6.2) auf-
weisen, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsflansch (6, 6.1, 6.2) wenigstens einer der bei-
den Gehäuseteile (5, 5.1, 5.2, 5.3) zumindest einen in
Richtung zu dem Verbindungsflansch (11, 11.1) des
anderen Gehäuseteils (9, 9.1, 9.2) abragenden Stütz-
vorsprung (7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4) als Abstützung
für den Verbindungsflansch (11, 11.1) des anderen
Gehäuseteils (9, 9.1, 9.2) aufweist und die beiden
Verbindungsflansche (6, 11; 6.1, 11; 6.2, 11.1) der
Gehäuseteile (5, 9; 5.1, 9; 5.2, 9.1; 5.3, 9.2) mit Ab-
stand zu dem Stützvorsprung (7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.3,
7.4) unter Vorspannung gestellt miteinander verbun-
den sind.

2.    Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zumindest eine Stützvor-
sprung (7, 7.1, 7.2) nach Art einer sickenförmigen
Ausprägung ausgeführt ist.

3.   Batteriegehäuse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl mit Ab-
stand voneinander und in Reihe angeordnete Stütz-
vorsprünge (7, 7.1, 7.2) vorgesehen sind.

4.  Batteriegehäuse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stützvorsprünge (7, 7.2) ei-
nen punktförmigen Scheitel aufweisen, an dem der
Verbindungsflansch (11, 11.1) des anderen Gehäu-
seteils anliegt.

5.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass nur der Ver-
bindungsflansch (6, 6.1, 6.2) eines der beiden Ge-
häuseteile (5, 5.1, 5.2, 5.3) den zumindest einen
Stützvorsprung (7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) aufweist.

6.   Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Verbin-
dungsflansch (6.2, 11.1) mit Abstand zu dem Stütz-
vorsprung (7.2, 7.4) jeweils zumindest ein erstes, mit
einem zweiten Glied (17, 28) des anderen Verbin-
dungsflansches zusammenwirkendes Glied (15, 27)
einer Clipsverriegelung trägt, wobei die Clipsverrie-
gelungsglieder (15, 17; 27, 28) von dem zumindest
einen Stützvorsprung (7.2, 7.4) in Richtung von der
Batteriekammer wegweisend beabstandet sind.

7.     Batteriegehäuse nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verbindungsflansch des
zweiten Gehäuseteils (5.3) einen in Richtung zu dem

Verbindungsflansch des ersten Gehäuseteils (9.2)
abgewinkelten und sich entlang dieses Verbindungs-
flansches erstreckenden Schenkel (26) aufweist, der
im Bereich seines freien Endes das zumindest eine
Clipsverriegelungsglied der Clipsverriegelung trägt.

8.   Batteriegehäuse nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Clipsverriegelungsglied als
den Verbindungsflansch des anderen Gehäuseteils
(9.2) hintergreifender Haken (27) ausgeführt ist.

9.     Batteriegehäuse nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verbindungsflansch des
zweiten Gehäuseteils eines in derselben Richtung
wie der Schenkel des Verbindungsflansches des ers-
ten Gehäuseteils abgewinkelten Schenkel aufweist,
dessen unterer Abschluss von dem Clipshaken des
anderen Verbindungsflansches hintergriffen ist.

10.     Batteriegehäuse nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsflan-
sche (6.2, 9.1) der beiden Gehäuseteile (5.2, 9.1)
jeweils einen in der selben Richtung abgewinkelten
Schenkel (14, 16) aufweisen und dass einer der bei-
den Schenkel (14) als Clipsverriegelungsglied eine
Ausnehmung (15) und der andere Schenkel (16) als
Clipsverriegelungsglied eine in die Ausnehmung (15)
eingreifende Riegelnocke (17) trägt.

11.   Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 6
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsflansch des einen Gehäuseteils (9.2) Teil eines
Rahmens (20) des Batteriegehäuses (1.3) ist.

12.    Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass beide Ge-
häuseteile (5, 9; 5.1, 9; 5.2, 9.1) Stahlwerkstücke, ins-
besondere tiefgezogene Stahlwerkstücke sind.

13.   Batteriegehäuse nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass eines der beiden Gehäusetei-
le (5, 5.1, 5.2) an einen Batteriegehäuserahmen (2)
angeschlossen ist.

14.   Batteriegehäuse nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Batteriegehäuserahmen
(2) aus Leichtmetallhohlkammerprofilen (3) zusam-
mengesetzt ist.

15.     Batteriegehäuse nach Anspruch 12 oder 13
im Rückbezug auf Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das an den Batteriegehäuserahmen
angeschlossene Gehäuseteil mit analog ausgelegten
Clipsverriegelungen an den Batteriegehäuserahmen
angeschlossen ist, wie das andere Gehäuseteil an
das an den Batteriegehäuserahmen angeschlossene
Gehäuseteil verbunden ist.
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