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(54) Bezeichnung: Batteriesystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Batte-
riesystem, insbesondere für ein Elektrofahrzeug, umfas-
send ein Batteriegehäuse (20), welches einen Grundkör-
per (22) und einen Deckel (24) aufweist, mindestens ein in-
nerhalb des Batteriegehäuses (20) angeordnetes Batterie-
modul, welches mindestens eine Batteriezelle aufweist, und
mindestens einen Entgasungskanal (26) zur Entgasung der
mindestens einen Batteriezelle. Innerhalb des Batteriege-
häuses (20) ist mindestens ein Strukturelement (30) ange-
ordnet ist, welches den mindestens einen Entgasungskanal
(26) zur Entgasung bildet, und welches mit dem Deckel (24)
verbunden ist, wobei der Deckel (24) mittelbar mittels des
Strukturelements (30) an dem Grundkörper (22) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriesystem, ins-
besondere für ein Elektrofahrzeug, das ein Batterie-
gehäuse, welches einen Grundkörper und einen De-
ckel aufweist, mindestens ein innerhalb des Batterie-
gehäuses angeordnetes Batteriemodul, welches min-
destens eine Batteriezelle aufweist und mindestens
einen Entgasungskanal zur Entgasung der mindes-
tens einen Batteriezelle umfasst.

Stand der Technik

[0002] Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft ver-
mehrt elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge zum
Einsatz kommen werden. In solchen Elektrofahrzeu-
gen werden aufladbare Batterien eingesetzt, vorwie-
gend um elektrische Antriebseinrichtungen mit elek-
trischer Energie zu versorgen. Für solche Anwendun-
gen eignen sich insbesondere Lithium-Batteriezellen.
Lithium-Batteriezellen zeichnen sich unter anderem
durch hohe Energiedichten, thermische Stabilität und
eine äußerst geringe Selbstentladung aus.

[0003] Ein Batteriesystem eines Elektrofahrzeugs
umfasst mehrere Batteriemodule, welche sich wie-
derrum aus mehreren Batteriezellen zusammenset-
zen. Die Batteriemodule sind von einem Batteriege-
häuse umgeben. Das Batteriegehäuse bietet neben
der höheren Crashsicherheit auch Schutz vor der un-
gewollten Berührung mit stromführenden Teilen der
Batteriemodule. Findet eine Reparatur statt, so er-
folgt diese ausschließlich in einer Werkstatt durch un-
terwiesenes Fachpersonal.

[0004] Lithium-Batteriezellen weisen in der Regel
auch eine Entgasungsöffnung auf. Eine solche Ent-
gasungsöffnung ist beispielsweise in Form eines
Berstventils ausgestaltet. Im normalen Betrieb ist das
Berstventil geschlossen. Im Fall einer Überhitzung
der Batteriezelle öffnet das Berstventil, wodurch in
der Batteriezelle entstandene Gase entweichen kön-
nen. Dadurch wird ein Überdruck in der Batteriezelle
abgebaut.

[0005] Das Dokument DE 10 2012 219 784 A1 offen-
bart ein Batteriemodul mit mehreren Batteriezellen.
Die Batteriezellen sind dabei nebeneinander ange-
ordnet und weisen jeweils eine Gasaustrittsöffnung
auf. Das Batteriemodul umfasst ferner einen Entga-
sungskanal, welcher durch eine U-Profilschiene ge-
bildet ist. Die U-Profilschiene weist mehrere Durch-
brüche auf und ist derart angeordnet, dass die Durch-
brüche mit den Gasaustrittsöffnungen der Batterie-
zelle fluchten. Der Entgasungskanal ist dabei auf der
der Batteriezelle abgewandten Seite von einer Leiter-
platte verschlossen, welche mittels Schrauben befes-
tigt ist.

[0006] Das Dokument DE 10 2015 214 181 A1 of-
fenbart ein Batteriemodul mit mehreren Batteriezel-
len sowie eine Anordnung von mehreren Batteriemo-
dulen. Das Batteriemodul weist dabei einen Entga-
sungskanal auf, welcher derart angeordnet ist, dass
Gas, welches durch ein Berstventil aus einer Batte-
riezelle entweicht, in den Entgasungskanal geleitet
wird. Mehrere Batteriemodule sind dabei nebenein-
ander angeordnet und bilden eine Modulanordnung,
welche von einem Rahmen gehalten wird.

[0007] Das Dokument DE 10 2016 110 330 A1 of-
fenbart eine Fahrzeugbatterie mit einem Gehäuse, in
welchem mehrere Batteriemodule angeordnet sind.
Die Batteriemodule sind dabei zwischen einer De-
ckelplatte und einer Bodenplatte angeordnet. Das
Gehäuse umfasst neben der Deckelplatte und der
Bodenplatte noch mehrere parallel verlaufende Quer-
träger, welche in Form von Hutprofilen ausgebildet
sind. Die Querträger verbinden dabei die Deckelplat-
te mit der Bodenplatte.

[0008] Das Dokument DE 10 2009 043 858 A1 of-
fenbart ein Autobatteriesystem mit mehreren Batte-
rieblöcken, welche jeweils eine Vielzahl von Batterie-
zellen aufweisen. Die Batteriezellen sind nebenein-
ander angeordnet und weisen jeweils eine Auslass-
öffnung auf. Ein Gasauslasskanal in Form eines U-
Profils ist dabei derart angeordnet, dass die Auslas-
söffnungen der Batteriezellen in den besagten Gas-
auslasskanal münden.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Es wird ein Batteriesystem, insbesondere für
ein Elektrofahrzeug, vorgeschlagen. Das Batterie-
system umfasst ein Batteriegehäuse, welches einen
Grundkörper und einen Deckel aufweist. Das Batte-
riesystem umfasst ferner mindestens ein innerhalb
des Batteriegehäuses angeordnetes Batteriemodul.
Das Batteriemodul weist mindestens eine Batterie-
zelle auf. Das Batteriesystem umfasst auch mindes-
tens einen Entgasungskanal zur Entgasung der min-
destens einen Batteriezelle.

[0010] Erfindungsgemäß ist innerhalb des Batterie-
gehäuses mindestens ein Strukturelement angeord-
net, welches den mindestens einen Entgasungskanal
zur Entgasung der mindestens einen Batteriezelle bil-
det. Das Strukturelement ist mit dem Deckel des Bat-
teriegehäuses verbunden. Dabei ist der Deckel mit-
telbar mittels des Strukturelements an dem Grund-
körper des Batteriegehäuses befestigt. Das Struktur-
element, das den Entgasungskanal bildet, dient al-
so gleichzeitig zur Befestigung des Deckels an dem
Grundkörper des Batteriegehäuses.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist das mindestens eine Strukturelement
mittels einer Schraubverbindung an dem Deckel be-
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festigt. Die Schraubverbindung umfasst beispielswei-
se mehrere Gewindestäbe, die an dem Strukturele-
ment fixiert, beispielsweise mit dem Strukturelement
verschweißt, sind. Die Gewindestäbe durchragen da-
für vorgesehene Bohrungen in dem Deckel. Auf der
dem Strukturelement abgewandten Seite des De-
ckels sind beispielsweise Flügelmuttern auf die Ge-
windestäbe geschraubt.

[0012] Vorteilhaft ist durch Lösen der besagten
Schraubverbindung, also beispielsweise durch Auf-
drehen und Entfernen der Flügelmuttern, der Deckel
von dem Grundkörper des Batteriegehäuses lösbar.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist an dem Grundkörper mindestens ei-
ne Befestigungsschiene befestigt. Die Befestigungs-
schiene ist dabei zwischen dem mindestens einen
Strukturelement und dem Deckel des Batteriegehäu-
ses eingeklemmt. Die Befestigungsschiene dient so-
mit auch zur Befestigung des Deckels an dem Grund-
körper des Batteriegehäuses.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist die mindestens eine Befestigungsschie-
ne mittels einer Verschraubung an dem Grundkör-
per des Batteriegehäuses befestigt. Durch Lösen
der Verschraubung ist die Befestigungsschiene somit
von dem Grundkörper lösbar. Dies kann vorteilhaft
sein, wenn ein defektes Batteriemodul aus dem Bat-
teriegehäuse zu entnehmen ist, welches unmittelbar
an einer Innenwand des Batteriegehäuses und unter-
halb der Befestigungsschiene angeordnet ist.

[0015] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist die mindestens eine Befes-
tigungsschiene mit dem Grundkörper des Batterie-
gehäuses stoffschlüssig verbunden. Durch die stoff-
schlüssige Verbindung, insbesondere Verschwei-
ßung der Befestigungsschiene mit dem Grundkörper
ist die Steifigkeit des Batteriegehäuses vorteilhaft er-
höht.

[0016] Bevorzugt verläuft die mindestens eine an
dem Grundkörper des Batteriegehäuses befestigte
Befestigungsschiene rechtwinklig zu dem mindes-
tens einen mit dem Deckel des Batteriegehäuses ver-
bundenen Stru ktu relement.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist das mindestens eine Strukturelement
in Form eines U-Profils ausgebildet. Das Struktur-
element weist also einen Basisschenkel sowie zwei
Seitenschenkel auf. Die Seitenschenkel verlaufen
vorzugsweise parallel beabstandet voneinander und
rechtwinklig zu dem Basisschenkel. Dabei verbindet
der Basisschenkel die beiden Seitenschenkel.

[0018] Vorzugsweise ist das in Form eines U-Profils
ausgebildete Strukturelement derart mit dem Deckel

des Batteriegehäuses verbunden, dass der Basiss-
chenkel dem Deckel abgewandt angeordnet ist. Die
Seitenschenkel des Strukturelements liegen also an
dem Deckel an, während der Basisschenkel von dem
Deckel beabstandet ist. Der mindestens eine Entga-
sungskanal zur Entgasung der mindestens einen Bat-
teriezelle ist somit von dem Strukturelement und dem
Deckel gebildet.

[0019] Es ist auch denkbar, dass das mindestens ei-
ne Strukturelement in Form eines Rechteckrohrs aus-
gebildet ist. In diesem Fall liegt eine Seitenwand des
Strukturelements an dem Deckel des Batteriegehäu-
ses an. Der mindestens eine Entgasungskanal zur
Entgasung der mindestens einen Batteriezelle ist so-
mit von dem Strukturelement allein gebildet.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist in dem Basisschenkel des in Form ei-
nes U-Profils ausgebildeten Strukturelements min-
destens ein Durchbruch vorgesehen. Das mindes-
tens eine Strukturelement ist dabei derart angeord-
net, dass der mindestens eine Durchbruch mit einer
Entgasungsöffnung der mindestens einen Batterie-
zelle fluchtet. Das aus der Batteriezelle durch die Ent-
gasungsöffnung austretende Gas kann somit durch
den Durchbruch in den Entgasungskanal strömen.

[0021] Wenn das mindestens eine Strukturelement
beispielsweise in Form eines Rechteckrohrs ausge-
bildet ist, so kann in einer dem Deckel des Batterie-
gehäuses abgewandt angeordneten Seitenwand des
Strukturelements mindestens ein Durchbruch vorge-
sehen sein. Das mindestens eine Strukturelement ist
dann ebenfalls derart angeordnet, dass der mindes-
tens eine Durchbruch mit einer Entgasungsöffnung
der mindestens einen Batteriezelle fluchtet. Das aus
der Batteriezelle durch die Entgasungsöffnung aus-
tretende Gas kann somit durch den Durchbruch in
den Entgasungskanal strömen.

[0022] Bevorzugt ist zwischen dem mindestens ei-
nen Durchbruch in dem mindestens einen Struktur-
element und der Entgasungsöffnung der mindestens
einen Batteriezelle eine Dichtung vorgesehen. So-
mit ist sichergestellt, dass aus der Batteriezelle durch
die Entgasungsöffnung austretendes Gas durch den
Durchbruch in den Entgasungskanal strömt und nicht
seitlich an dem Strukturelement vorbei strömt.

Vorteile der Erfindung

[0023] Das erfindungsgemäße Batteriesystem ist
insbesondere bei autonom betriebenen Shuttlefahr-
zeugen vorteilhaft einsetzbar. Das Batteriesystem er-
möglicht einen verhältnismäßig schnellen, einfachen
und leichten Wechsel von in dem Batteriegehäuse
angeordneten Batteriemodulen. Das Batteriesystem
ist besonders servicefreundlich, und im Fehlerfall ist
eine schnelle Reparatur des Batteriesystems mög-
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lich. Das Batteriegehäuse kann ohne Spezialwerk-
zeug geöffnet werden. Wenige von Hand zu lösen-
de Verschraubungen ermöglichen einen schnellen
Batteriemodulwechsel. Dabei bleibt die Stabilität des
Batteriegehäuses erhalten. Ferner ist das Batteriege-
häuse vibrationssicher. Durch den Tausch eines ein-
zelnen Batteriemoduls und nicht des ganzen Batte-
riesystems reduziert sich die Lagerhaltung auf Batte-
riemodule und nicht auf komplette Batteriesysteme.
Dadurch ist ein vereinfachter Vor-Ort-Service mög-
lich. Der Entgasungskanal ermöglicht eine kontrol-
lierte Entgasung der Batteriezellen im Fehlerfall. Da-
durch erfolgt keine Kontaminierung der restlichen in-
takten Batteriemodule. Die restlichen intakten Batte-
riemodule stehen somit zur weiteren direkten Ver-
wendung zur Verfügung und müssen nicht ersetzt
werden. Es ergibt sich eine vorteilhafte Kostenerspar-
nis. Es ist ein guter Zugang zu den einzelnen Bat-
teriemodulen zwecks Tauschs sowie zwecks visuel-
ler Diagnose möglich. Das Batteriegehäuse ist ins-
besondere für prismatische Batteriezellen geeignet,
aber auch für Rundzellen sowie für Pouchzellen. Das
Batteriesystem ist für unterschiedliche Aufbauvarian-
ten geeignet und unabhängig von der Anzahl der Bat-
teriemodule in dem Batteriegehäuse und der Größe
des Batteriegehäuses verwendbar.

Figurenliste

[0024] Ausführungsformen der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Explosionsdarstellung
eines Batteriegehäuses eines Batteriesystems,

Fig. 2 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung eines Strukturelements des Batteriege-
häuses aus Fig. 1,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Bat-
teriesystems,

Fig. 4 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung eines Batteriegehäuses eines Batterie-
systems,

Fig. 5 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung einer Batterieeinheit,

Fig. 6 eine schematische Explosionsdarstellung
eines Batteriegehäuses eines Batteriesystems
gemäß einer ersten alternativen Ausführungs-
form,

Fig. 7 eine schematische Explosionsdarstellung
eines Batteriegehäuses eines Batteriesystems
gemäß einer zweiten alternativen Ausführungs-
form,

Fig. 8 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung eines Strukturelements der Batteriege-
häuse aus Fig. 6 und Fig. 7,

Fig. 9 eine schematische, semitransparente
Draufsicht auf ein Batteriesystem und

Fig. 10 eine schematische, semitransparente
Draufsicht auf ein weiteres Batteriesystem.

Ausführungsformen der Erfindung

[0026] In der nachfolgenden Beschreibung der Aus-
führungsformen der Erfindung werden gleiche oder
ähnliche Elemente mit gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet, wobei auf eine wiederholte Beschreibung
dieser Elemente in Einzelfällen verzichtet wird. Die
Figuren stellen den Gegenstand der Erfindung nur
schematisch dar.

[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Explosions-
darstellung eines Batteriegehäuses 20 eines Batte-
riesystems 10 für ein Elektrofahrzeug. Das Batterie-
gehäuse 20 ist prismatisch, insbesondere quaderför-
mig ausgebildet und weist einen Grundkörper 22 und
einen Deckel 24 auf. Der Deckel 24 verschließt dabei
den einseitig offenen Grundkörper 22. Innerhalb des
Batteriegehäuses 20 sind mehrere, hier nicht darge-
stellte Batteriemodule 5 angeordnet, welche jeweils
mehrere Batteriezellen 2 aufweisen.

[0028] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 sind vor-
liegend zwei Strukturelemente 30 angeordnet, wel-
che mit dem Deckel 24 des Batteriegehäuses 20
verbunden sind. Die Strukturelemente 30 sind vor-
liegend identisch ausgestaltet und verlaufen parallel
zueinander. Die Strukturelemente 30 sind jeweils in
Form eines U-Profils ausgebildet. Ein solches Struk-
turelement 30, das in der Fig. 2 detailliert dargestellt
ist, weist dabei einen Basisschenkel 33 sowie zwei
Seitenschenkel 31, 32 auf.

[0029] Die Strukturelemente 30 sind mittels einer
Schraubverbindung an dem Deckel 24 befestigt. Die
Schraubverbindung umfasst dazu mehrere Gewinde-
stäbe 37, die an den Strukturelementen 30 fixiert,
beispielsweise mit den Strukturelementen 30 ver-
schweißt, sind. Die Gewindestäbe 37 durchragen da-
für vorgesehene Bohrungen 28 in dem Deckel 24.
Auf der den Strukturelementen 30 abgewandten Sei-
te des Deckels 24 sind hier nicht dargestellte Flügel-
muttern auf die Gewindestäbe 37 geschraubt.

[0030] Die in Form von U-Profilen ausgebildeten
Strukturelemente 30 sind derart mit dem Deckel 24
des Batteriegehäuses 20 verbunden, dass die Ba-
sisschenkel 33 dem Deckel 24 abgewandt angeord-
net sind. Die Seitenschenkel 31, 32 der Strukturele-
mente 30 liegen also an dem Deckel 24 an, während
die Basisschenkel 33 von dem Deckel 24 beabstan-
det sind. Von jedem der Strukturelemente 30 wird ge-
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meinsam mit dem Deckel 24 jeweils ein Entgasungs-
kanal 26 zur Entgasung von innerhalb des Batterie-
gehäuses 20 angeordneten Batteriezellen 2 gebildet.

[0031] An dem Grundkörper 22 sind zwei Befesti-
gungsschienen 40 befestigt. Die Befestigungsschie-
nen 40 sind vorliegend mittels einer hier nicht darge-
stellten Verschraubung an dem Grundkörper 22 be-
festigt. Durch Lösen dieser Verschraubung sind die
Befestigungsschienen 40 somit von dem Grundkör-
per 22 lösbar. Die an dem Grundkörper 22 befes-
tigten Befestigungsschienen 40 verlaufen rechtwink-
lig zu den mit dem Deckel 24 verbundenen Struktur-
elementen 30. Die Befestigungsschienen 40 dienen
ebenso wie die Strukturelemente 30 zur Befestigung
des Deckels 24 an dem Grundkörper 22.

[0032] Zu Beginn der Montage des Deckels 24 auf
dem Grundkörper 22 sind die Flügelmuttern auf die
Gewindestäbe 37 geschraubt, aber noch nicht fest
angezogen. Die Strukturelemente 30 sind also nur lo-
se mit dem Deckel 24 verbunden. Die Befestigungs-
schienen 40 sind mittels der Verschraubung an dem
Grundkörper 22 befestigt.

[0033] Bei der Montage wird zunächst der Deckel
24 derart schräg auf den Grundkörper 22 zu geführt,
dass eine der beiden Befestigungsschienen 40 zwi-
schen die Strukturelemente 30 und den Deckel 24 ge-
langt. Anschließend wird der Deckel 24 gekippt und
flach auf den Grundkörper 22 aufgelegt. Dann wird
der Deckel 24 in Richtung auf die andere der beiden
Befestigungsschienen 40 zu geschoben, wobei auch
die andere der beiden Befestigungsschienen 40 zwi-
schen die Strukturelemente 30 und den Deckel 24
gelangt.

[0034] Anschließend werden die Flügelmuttern zu-
gedreht. Dadurch werden die Strukturelemente 30
mittels der Gewindestäbe 37 und den Flügelmuttern
an dem Deckel 24 befestigt. Die Befestigungsschie-
nen 40 sind dabei zwischen den Strukturelementen
30 und dem Deckel 24 eingeklemmt.

[0035] Der Deckel 24 ist somit mittels der Struk-
turelemente 30 und der Befestigungsschienen 40
an dem Grundkörper 22 befestigt. Durch Lösen der
besagten Schraubverbindung, also durch Aufdrehen
und Entfernen der Flügelmuttern, ist der Deckel 24
von dem Grundkörper 22 des Batteriegehäuses 20
lösbar.

[0036] Jede der Befestigungsschienen 40 weist eine
Schienenbreite a auf. Zwischen den beiden Befesti-
gungsschienen 40 ist eine Montageöffnung gebildet,
welche von dem Deckel 24 verschlossen wird. Die an
dem Deckel 24 befestigten Strukturelemente 30 ra-
gen in die besagte Montageöffnung hinein. Die Mon-
tageöffnung weist eine Montagebreite b auf.

[0037] An den Seiten des Grundkörpers 22 sind je-
weils Kanalöffnungen 45 eingebracht, die mit den
Strukturelementen 30 fluchten. Hier nicht dargestell-
te Adapter werden mit den Strukturelementen 30 ver-
bunden und durchragen die Kanalöffnungen 45, so
dass die Entgasungskanäle 26 verlängert werden
und durch die Kanalöffnungen 45 aus dem Batterie-
gehäuse 20 herausragen.

[0038] Fig. 2 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung eines Strukturelements 30 des in
Fig. 1 gezeigten Batteriegehäuses 20. Wie bereits
erwähnt, weist das Strukturelement 30 einen Basiss-
chenkel 33 sowie einen ersten Seitenschenkel 31
und einen zweiten Seitenschenkel 32 auf. Der ers-
te Seitenschenkel 31 und der zweite Seitenschenkel
32 verlaufen parallel beabstandet voneinander und
rechtwinklig zu dem Basisschenkel 33. Der Basiss-
chenkel 33 verbindet den ersten Seitenschenkel 31
mit dem zweiten Seitenschenkel 32.

[0039] An dem Basisschenkel 33 des Strukturele-
ments 30 sind die Gewindestäbe 37 fixiert. Die Ge-
windestäbe 37 erstrecken sich entlang der beiden
Seitenschenkel 31, 32 und überragen diese. In dem
Basisschenkel 33 sind ferner mehrere Durchbrüche
35 eingebracht. Die Durchbrüche 35 können jeweils
in Form eines kreisrunden Lochs ausgebildet sein.
Das Strukturelement 30 weist eine Länge c auf, wel-
che der Summe aus der Montagebreite b und der
Schienenbreite a entspricht.

[0040] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Batteriesystems 10 für ein Elektrofahrzeug. Das
Batteriesystem 10 umfasst eine Abwandlung des in
Fig. 1 gezeigten Batteriegehäuses 20, welches qua-
derförmig ausgebildet ist und einen Grundkörper 22
sowie einen Deckel 24 aufweist. Der Deckel 24 ist da-
bei in der hier gezeigten Darstellung entfernt. Ebenso
sind die Gewindestäbe 37 und die Flügelmuttern der
Schraubverbindung nicht dargestellt.

[0041] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 sind meh-
rere, vorliegend drei, Batteriemodule 5 nebeneinan-
der angeordnet. Jedes der Batteriemodule 5 weist
mehrere, vorliegend zehn, Batteriezellen 2 auf, wel-
che ebenfalls nebeneinander angeordnet sind. Die
Batteriezellen 2 sind vorliegend quaderförmig aus-
gebildet. Auch die Batteriemodule 5 sind vorliegend
quaderförmig ausgebildet.

[0042] Jede der Batteriezellen 2 weist ein negatives
Terminal 11 und ein positives Terminal 12 auf. Zwi-
schen den Terminals 11, 12 liegt eine Zellenspan-
nung an. Über die Terminals 11, 12 kann die Batte-
riezelle 2 geladen sowie entladen werden. Die Termi-
nals 11, 12 sind vorliegend an der gleichen Seite der
Batteriezelle 2 angebracht.
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[0043] Zwischen den Terminals 11, 12 ist eine Ent-
gasungsöffnung 15 vorgesehen, die beispielsweise
in Form eines Berstventils ausgestaltet ist. Im norma-
len Betrieb der Batteriezelle 2 ist das Berstventil ge-
schlossen. Im Fall einer Überhitzung der Batteriezel-
le 2 öffnet das Berstventil. Dadurch kann in der Bat-
teriezelle 2 entstandenes Gas durch die Entgasungs-
öffnung 15 entweichen und ein Überdruck in der Bat-
teriezelle 2 wird abgebaut.

[0044] Es sind vorliegend drei Strukturelemente 30
vorgesehen, welche derart angeordnet sind, dass die
Durchbrüche 35 mit den Entgasungsöffnungen 15
der Batteriezellen 2 fluchten. Aus den Batteriezellen
2 durch die Entgasungsöffnung 15 austretendes Gas
kann somit durch die Durchbrüche 35 in die Entga-
sungskanäle 26 strömen. Zwischen den Durchbrü-
chen 35 in den Strukturelementen 30 und den Entga-
sungsöffnungen 15 der Batteriezellen 2 ist jeweils ei-
ne hier nicht dargestellte Dichtung angeordnet.

[0045] Die Strukturelemente 30 ragen bis unter die
Befestigungsschienen 40. Die Batteriemodule 5 ra-
gen vorliegend nicht bis unter die Befestigungsschie-
nen 40. Wenn der Deckel 24 samt den Strukturele-
menten 30 von dem Grundkörper 22 abgenommen
ist, kann ein defektes Batteriemodul 5 aus dem Bat-
teriegehäuse 20 durch die Montageöffnung entnom-
men werden.

[0046] Es ist auch denkbar, dass einige oder alle
Batteriemodule 5 bis unter die Befestigungsschie-
nen 40 ragen. In diesem Fall kann die Befestigungs-
schiene 40 durch Lösen der Verschraubung von dem
Grundkörper 22 gelöst werden, wodurch die Monta-
geöffnung vergrößert wird. Dann kann ein defektes
Batteriemodul 5 aus dem Batteriegehäuse 20 durch
die derart vergrößerte Montageöffnung entnommen
werden.

[0047] Fig. 4 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung eines Batteriegehäuses 20 eines
Batteriesystems 10. An den Seiten des Batteriege-
häuses 20 sind jeweils Kanalöffnungen 45 einge-
bracht, durch welche die Entgasungskanäle 26 ra-
gen. So kann Gas durch die Entgasungskanäle 26
und die Kanalöffnungen 45 aus dem Batteriegehäuse
20 entweichen.

[0048] Fig. 5 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung einer Batterieeinheit 7, welche meh-
rere, vorliegend vier, Batteriesysteme 10 mit jeweils
einem Batteriegehäuse 20 aufweist. Jeweils zwei
Batteriesysteme 10 sind derart angeordnet, dass ihre
Entgasungskanäle 26 miteinander fluchten.

[0049] Die Entgasungskanäle 26 münden in seit-
lich angeordnete Verbindungskanäle 50. Die Ver-
bindungskanäle 50 sind mit jeweils einem Weiterlei-
tungskanal 52 verbunden. Die Weiterleitungskanä-

le 52 sind mit einem gemeinsamen Zusatzkanal 54
verbunden, welcher hier nicht dargestellte Öffnungen
aufweist, durch welche Gas entweichen kann. Der
Zusatzkanal 54 kann auch entfallen. In diesem Fall
weisen die Weiterleitungskanäle 52 Öffnungen auf,
durch welche Gas entweichen kann.

[0050] Fig. 6 zeigt eine schematische Explosions-
darstellung eines Batteriegehäuses 20 eines Batte-
riesystems 10 gemäß einer ersten alternativen Aus-
führungsform. Das Batteriegehäuse 20 ist prisma-
tisch, insbesondere quaderförmig ausgebildet und
weist einen Grundkörper 22 und einen Deckel 24 auf.
Der Deckel 24 verschließt dabei den einseitig offenen
Grundkörper 22. Innerhalb des Batteriegehäuses 20
ist ein hier nicht dargestelltes Batteriemodul 5 ange-
ordnet, welches mehrere Batteriezellen 2 aufweist.

[0051] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 ist ein
Strukturelement 30 angeordnet, welches mit dem De-
ckel 24 des Batteriegehäuses 20 verbunden ist. Das
Strukturelement 30 ist dabei stoffschlüssig mit dem
Deckel 24 verbunden, insbesondere verschweißt.
Das Strukturelement 30 ist in Form eines U-Profils
ausgebildet. Ein solches Strukturelement 30, das in
der Fig. 8 detailliert dargestellt ist, weist dabei einen
Basisschenkel 33 sowie zwei Seitenschenkel 31, 32
auf.

[0052] Das in Form eines U-Profils ausgebildete
Strukturelement 30 ist derart mit dem Deckel 24 des
Batteriegehäuses 20 verbunden, dass der Basiss-
chenkel 33 dem Deckel 24 abgewandt angeordnet
ist. Die Seitenschenkel 31, 32 des Strukturelements
30 liegen also an dem Deckel 24 an, während der
Basisschenkel 33 von dem Deckel 24 beabstandet
ist. Von dem Strukturelement 30 wird gemeinsam mit
dem Deckel 24 ein Entgasungskanal 26 zur Entga-
sung von innerhalb des Batteriegehäuses 20 ange-
ordneten Batteriezellen 2 gebildet.

[0053] An dem Deckel 24 sind Befestigungslaschen
61 angebracht, welche jeweils eine Befestigungsboh-
rung 62 aufweisen. An dem Grundkörper 22 sind
Montagebohrungen 63 vorgesehen. Bei der Monta-
ge wird zunächst der Deckel 24 auf den Grundkörper
22 aufgesetzt. Danach fluchten die Befestigungsboh-
rungen 62 mit den Montagebohrungen 63. Anschlie-
ßend werden hier nicht dargestellte Schrauben durch
die Befestigungsbohrungen 62 und die Montageboh-
rungen 63 geführt und mittels hier nicht dargestellter
Muttern verschraubt. Der Deckel 24 wird dadurch an
dem Grundkörper 22 befestigt.

[0054] Der Grundkörper 22 weist eine Montageöff-
nung auf, welche von dem Deckel 24 verschlossen
wird. Das an dem Deckel 24 befestigte Strukturele-
ment 30 ragt in die besagte Montageöffnung hinein.
Die Montageöffnung weist eine Montagebreite b auf.
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[0055] An den Seiten des Grundkörpers 22 sind Ka-
nalöffnungen 45 eingebracht, die mit dem Struktur-
element 30 fluchten. Hier nicht dargestellte Adapter
werden mit dem Strukturelement 30 verbunden und
durchragen die Kanalöffnungen 45, so dass die Ent-
gasungskanäle 26 verlängert werden und durch die
Kanalöffnungen 45 aus dem Batteriegehäuse 20 her-
ausragen.

[0056] Fig. 7 zeigt eine schematische Explosions-
darstellung eines Batteriegehäuses 20 eines Batte-
riesystems 10 gemäß einer zweiten alternativen Aus-
führungsform. Das Batteriegehäuse 20 ist prisma-
tisch, insbesondere quaderförmig ausgebildet und
weist einen Grundkörper 22 und einen Deckel 24 auf.
Der Deckel 24 verschließt dabei den einseitig offe-
nen Grundkörper 22. Innerhalb des Batteriegehäuses
20 sind drei hier nicht dargestellte Batteriemodule 5
angeordnet, welche jeweils mehrere Batteriezellen 2
aufweisen.

[0057] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 sind drei
Strukturelemente 30 angeordnet, welche mit dem De-
ckel 24 des Batteriegehäuses 20 verbunden sind.
Die Strukturelemente 30 sind dabei stoffschlüssig
mit dem Deckel 24 verbunden, insbesondere ver-
schweißt. Die Strukturelemente 30 sind jeweils in
Form eines U-Profils ausgebildet. Ein solches Struk-
turelement 30, das in der Fig. 8 detailliert dargestellt
ist, weist dabei einen Basisschenkel 33 sowie zwei
Seitenschenkel 31, 32 auf.

[0058] Die in Form eines U-Profils ausgebildeten
Strukturelemente 30 sind derart mit dem Deckel 24
des Batteriegehäuses 20 verbunden, dass die Ba-
sisschenkel 33 dem Deckel 24 abgewandt angeord-
net sind. Die Seitenschenkel 31, 32 der Strukturele-
mente 30 liegen also an dem Deckel 24 an, während
die Basisschenkel 33 von dem Deckel 24 beabstan-
det sind. Von den Strukturelementen 30 werden ge-
meinsam mit dem Deckel 24 drei Entgasungskanäle
26 zur Entgasung von innerhalb des Batteriegehäu-
ses 20 angeordneten Batteriezellen 2 gebildet.

[0059] An dem Deckel 24 sind Befestigungslaschen
61 angebracht, welche jeweils eine Befestigungsboh-
rung 62 aufweisen. An dem Grundkörper 22 sind
Montagebohrungen 63 vorgesehen. Bei der Monta-
ge wird zunächst der Deckel 24 auf den Grundkörper
22 aufgesetzt. Danach fluchten die Befestigungsboh-
rungen 62 mit den Montagebohrungen 63. Anschlie-
ßend werden hier nicht dargestellte Schrauben durch
die Befestigungsbohrungen 62 und die Montageboh-
rungen 63 geführt und mittels hier nicht dargestellter
Muttern verschraubt. Der Deckel 24 wird dadurch an
dem Grundkörper 22 befestigt.

[0060] Der Grundkörper 22 weist eine Montageöff-
nung auf, welche von dem Deckel 24 verschlossen
wird. Die an dem Deckel 24 befestigten Strukturele-

mente 30 ragen in die besagte Montageöffnung hin-
ein. Die Montageöffnung weist eine Montagebreite b
auf.

[0061] An den Seiten des Grundkörpers 22 sind Ka-
nalöffnungen 45 eingebracht, die mit dem Struktur-
element 30 fluchten. Hier nicht dargestellte Adapter
werden mit dem Strukturelement 30 verbunden und
durchragen die Kanalöffnungen 45, so dass die Ent-
gasungskanäle 26 verlängert werden und durch die
Kanalöffnungen 45 aus dem Batteriegehäuse 20 her-
ausragen.

[0062] Fig. 8 zeigt eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung eines Strukturelements 30 der in
den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten Batteriegehäuse 20.
Wie bereits erwähnt, weist das Strukturelement 30
einen Basisschenkel 33 sowie einen ersten Seiten-
schenkel 31 und einen zweiten Seitenschenkel 32
auf. Der erste Seitenschenkel 31 und der zweite Sei-
tenschenkel 32 verlaufen parallel beabstandet von-
einander und rechtwinklig zu dem Basisschenkel 33.
Der Basisschenkel 33 verbindet den ersten Seiten-
schenkel 31 mit dem zweiten Seitenschenkel 32.

[0063] In dem Basisschenkel 33 sind mehrere
Durchbrüche 35 eingebracht. Die Durchbrüche 35
können jeweils in Form eines kreisrunden Lochs aus-
gebildet sein. Das Strukturelement 30 weist eine Län-
ge c auf, welche der Montagebreite b des Batteriege-
häuses 20 entspricht.

[0064] Fig. 9 zeigt eine schematische, semitrans-
parente Draufsicht auf ein Batteriesystem 10 für ein
Elektrofahrzeug. Das Batteriesystem 10 umfasst das
in Fig. 6 gezeigte Batteriegehäuse 20, welches qua-
derförmig ausgebildet ist und einen Grundkörper 22
sowie einen Deckel 24 aufweist. Der Deckel 24 ist
dabei in der hier gezeigten Darstellung transparent.
Durch die Befestigungsbohrungen 62 und die Monta-
gebohrungen 63 ragende Schrauben und zugehörige
Muttern sind nicht dargestellt.

[0065] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 ist ein
Batteriemodul 5 angeordnet. Das Batteriemodul 5 ist
so ausgestaltet wie eines der in Fig. 3 gezeigten Bat-
teriemodule 5 und weist mehrere Batteriezellen 2 auf.
Das Strukturelement 30 ist derart angeordnet, dass
die Durchbrüche 35 mit den Entgasungsöffnungen 15
der Batteriezellen 2 fluchten. Das aus den Batterie-
zellen 2 durch die Entgasungsöffnung 15 austreten-
de Gas kann somit durch die Durchbrüche 35 in den
Entgasungskanal 26 strömen. Zwischen den Durch-
brüchen 35 in dem Strukturelement 30 und den Ent-
gasungsöffnungen 15 der Batteriezellen 2 ist jeweils
eine hier nicht dargestellte Dichtung angeordnet.

[0066] Wenn der Deckel 24 samt dem Strukturele-
ment 30 von dem Grundkörper 22 abgenommen ist,
kann das defekte Batteriemodul 5 aus dem Batterie-
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gehäuse 20 durch die Montageöffnung entnommen
werden.

[0067] Fig. 10 zeigt eine schematische, semitrans-
parente Draufsicht auf ein weiteres Batteriesystem 10
für ein Elektrofahrzeug. Das Batteriesystem 10 um-
fasst das in Fig. 7 gezeigte Batteriegehäuse 20, wel-
ches quaderförmig ausgebildet ist und einen Grund-
körper 22 sowie einen Deckel 24 aufweist. Der De-
ckel 24 ist dabei in der hier gezeigten Darstellung
transparent. Durch die Befestigungsbohrungen 62
und die Montagebohrungen 63 ragende Schrauben
und zugehörige Muttern sind nicht dargestellt.

[0068] Innerhalb des Batteriegehäuses 20 sind drei
Batteriemodule 5 nebeneinander angeordnet. Jedes
der Batteriemodule 5 ist so ausgestaltet wie die in
Fig. 3 gezeigten Batteriemodule 5 und weist mehre-
re Batteriezellen 2 auf. Die Strukturelemente 30 sind
derart angeordnet, dass die Durchbrüche 35 mit den
Entgasungsöffnungen 15 der Batteriezellen 2 fluch-
ten. Das aus den Batteriezellen 2 durch die Entga-
sungsöffnung 15 austretende Gas kann somit durch
die Durchbrüche 35 in die Entgasungskanäle 26 strö-
men. Zwischen den Durchbrüchen 35 in den Struktur-
elementen 30 und den Entgasungsöffnungen 15 der
Batteriezellen 2 ist jeweils eine hier nicht dargestellte
Dichtung angeordnet.

[0069] Wenn der Deckel 24 samt den Strukturele-
menten 30 von dem Grundkörper 22 abgenommen
ist, kann ein defektes Batteriemodul 5 aus dem Bat-
teriegehäuse 20 durch die Montageöffnung entnom-
men werden.

[0070] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele und die darin hervorge-
hobenen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb
des durch die Ansprüche angegebenen Bereichs ei-
ne Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rah-
men fachmännischen Handelns liegen.
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Patentansprüche

1.  Batteriesystem (10), insbesondere für ein Elek-
trofahrzeug, umfassend ein Batteriegehäuse (20),
welches einen Grundkörper (22) und einen Deckel
(24) aufweist,
mindestens ein innerhalb des Batteriegehäuses (20)
angeordnetes Batteriemodul (5), welches mindes-
tens eine Batteriezelle (2) aufweist, und mindestens
einen Entgasungskanal (26) zur Entgasung der min-
destens einen Batteriezelle (2),
dadurch gekennzeichnet, dass
innerhalb des Batteriegehäuses (20) mindestens ein
Strukturelement (30) angeordnet ist, welches den
mindestens einen Entgasungskanal (26) zur Entga-
sung bildet, und welches mit dem Deckel (24) verbun-
den ist, wobei
der Deckel (24) mittelbar mittels des Strukturele-
ments (30) an dem Grundkörper (22) befestigt ist.

2.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Struk-
turelement (30) mittels einer Schraubverbindung an
dem Deckel (24) befestigt ist.

3.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass durch Lösen der Schraubver-
bindung der Deckel (24) von dem Grundkörper (22)
lösbar ist.

4.    Batteriesystem (10) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Grundkörper (22) mindestens eine Befes-
tigungsschiene (40) befestigt ist, welche zwischen
dem mindestens einen Strukturelement (30) und dem
Deckel (24) eingeklemmt ist.

5.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Befes-
tigungsschiene (40) mittels einer Verschraubung an
dem Grundkörper (22) befestigt ist.

6.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Befesti-
gungsschiene (40) mit dem Grundkörper (22) stoff-
schlüssig verbunden ist.

7.  Batteriesystem (10) nach einem der Ansprüche
3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine Befestigungsschiene (40) rechtwinklig zu
dem mindestens einen Strukturelement (30) verläuft.

8.  Batteriesystem (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine Strukturelement (30) in Form ei-
nes U-Profils ausgebildet ist und einen Basisschen-
kel (33) sowie zwei Seitenschenkel (31, 32) aufweist.

9.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Basisschenkel (33) dem
Deckel (24) abgewandt angeordnet ist.

10.  Batteriesystem (10) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Basisschenkel (33)
mindestens ein Durchbruch (35) vorgesehen ist, wo-
bei das mindestens eine Strukturelement (30) derart
angeordnet ist, dass der mindestens eine Durchbruch
(35) mit einer Entgasungsöffnung (15) der mindes-
tens einen Batteriezelle (2) fluchtet.

11.    Batteriesystem (10) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem min-
destens einen Durchbruch (35) und der Entgasungs-
öffnung (15) der mindestens einen Batteriezelle (2)
eine Dichtung vorgesehen ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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