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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein elektrisches Energiespeichermodul (100) mit mehre-
ren Energiespeicherzellen (101), mit einem ersten Zellhal-
ter (103-1) zum polseitigen Fixieren der Energiespeicherzel-
len (101), der ein Kontaktteil (105-1) mit Kontaktabschnit-
ten (107-1) zum elektrischen Kontaktieren der Pole (102-
1) der Energiespeicherzellen (101) umfasst; einem zweiten
Zellhalter (103-2) zum gegenpolseitigen Fixieren der En-
ergiespeicherzellen (101); und einem entriegelbaren Rast-
mittel (109, 111) zum mechanischen Verbinden des ersten
Zellhalters (103-1) mit dem zweiten Zellhalter (103-2), das
sich zwischen benachbarten Energiespeicherzellen (101) er-
streckt und das zum Aufdrücken der Kontaktabschnitte (107-
1) auf die Pole (102-1) der Energiespeicherzellen (101) vor-
gesehen ist sowie ein Werkzeug zum Entriegeln eines sich
zwischen den Energiespeicherzellen (101) eines Energie-
speichermodule (100) erstreckenden Rastmittels (109, 111)
mit zwei parallelen Entriegelungsdornen zum Einschieben
in den Energiespeichermodul (100) und zum Entriegeln des
Rastmittels (109, 111).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektri-
sches Energiespeichermodul mit mehreren Energie-
speicherzellen und ein Werkzeug zum Entriegeln ei-
nes Energiespeichermoduls.

[0002] In herkömmlichen elektrischen Energiespei-
chermodulen sind die Energiespeicherzellen fest ver-
baut, so dass ein Austausch der Energiespeicher-
zellen nicht möglich ist. Bei einer zeitlich beding-
ten Verschlechterung einzelner Energiespeicherzel-
len muss daher das gesamte Energiespeichermodul
ausgetauscht werden. Diese Vorgehensweise ist in-
effizient und verschwendet Ressourcen.

[0003] Die Druckschrift DE 10 2010 037 957 A1 be-
schreibt einen Batteriezellenträger für mindestens ei-
ne längliche Batteriezelle bestehend aus mindestens
zwei im Wesentlichen parallel angeordneten Träger-
teilen. Die Trägerteile sind auf die Batteriezellen auf-
gesetzt.

[0004] Es ist die der Erfindung zugrundeliegende
Aufgabe, ein verbessertes Energiespeichermodul an-
zugeben, das einen einfachen Austausch von Ener-
giespeicherzellen und gleichzeitig eine zuverlässige
Kontaktierung der Energiespeicherzellen ermöglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird durch Gegenstände mit
den Merkmalen nach den unabhängigen Ansprüchen
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der Figuren, der Beschreibung und
der abhängigen Ansprüche.

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch ein elektrisches Energiespei-
chermodul mit mehreren Energiespeicherzellen ge-
löst, mit einem ersten Zellhalter zum polseitigen Fi-
xieren der Energiespeicherzellen, der ein Kontaktteil
mit Kontaktabschnitten zum elektrischen Kontaktie-
ren der Pole der Energiespeicherzellen umfasst; ei-
nem zweiten Zellhalter zum gegenpolseitigen Fixie-
ren der Energiespeicherzellen; und einem entriegel-
baren Rastmittel zum mechanischen Verbinden des
ersten Zellhalters mit dem zweiten Zellhalter, das
sich zwischen benachbarten Energiespeicherzellen
erstreckt und das zum Aufdrücken der Kontaktab-
schnitte auf die Pole der Energiespeicherzellen vor-
gesehen ist.

[0007] Durch das elektrische Energiespeichermodul
wird der Vorteil erreicht, dass ein Austausch einzel-
ner Energiespeicherzellen und die einfache Monta-
ge ermöglicht werden. Zudem kann ein Ausfall des
Energiespeichermoduls aufgrund von menschlichem
Versagen in Form von vergessenen Schweißpunk-
ten oder einer Prozessungenauigkeit über die Zeit,
wie beispielsweise einem Verschleiß der Schweiß-
elektroden, ausgeschlossen werden. Die Qualität der

Energiespeichermodule wird erhöht und die Durch-
laufzeiten in der Produktion werden verringert.

[0008] Das elektrische Energiespeichermodul ist
beispielsweise ein Akkupack oder ein Batteriepack.
Die Energiespeicherzellen können Batteriezellen, wie
beispielsweise Zink-Kohle- oder Alkali-Mangan-Bat-
terien, oder Akkuspeicherzellen sein, wie beispiels-
weise Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer-, Lithium-Ei-
sen-Phosphat-, Lithium-Titanat-, Lithium-Schwefel-,
Natrium-Nickelchlorid-, Natrium-Schwefel-, Nickel-
Eisen-, Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid-, Ni-
ckel-Wasserstoff- oder Nickel-Zink-Speicherzellen.
Das elektrische Energiespeichermodul liefert elektri-
schen Strom und kann in Gartengeräten, Bohrma-
schinen, Akkuschraubern, Spielzeugen, Notfallsyste-
men, medizinischen Geräten oder elektrischen Fahr-
zeugen eingesetzt werden, beispielsweise E-Bikes,
Pedelecs oder E-Leichtfahrzeugen.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
Energiespeichermoduls umfasst der zweite Zellhalter
ein weiteres Kontaktteil mit Kontaktabschnitten zum
elektrischen Kontaktieren der weiteren Pole der En-
ergiespeicherzellen. Dadurch wird beispielsweise der
technische Vorteil erreicht, dass die Energiespeicher-
zellen beidseitig kontaktiert werden.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls wird das Rastmit-
tel durch ein von dem ersten Zellhalter ausgehendes
Paar von Rastarmen und durch einen von dem zwei-
ten Zellhalter ausgehenden und zwischen die Rast-
arme einsetzbaren Rastdorn gebildet. Dadurch wird
beispielsweise der technische Vorteil erreicht, dass
sich das Rastmittel auf einfache Weise realisieren
lässt.

[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls umfasst der erste
oder der zweite Zellhalter eine Entriegelungsöffnung
zum seitlichen Einschieben eines Werkzeugs zum
Entriegeln des Rastmittels. Dadurch wird beispiels-
weise der technische Vorteil erreicht, dass eine Ent-
riegelung schnell und auf einfache Weise durchge-
führt werden kann.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls sind die Kontakt-
abschnitte Spiralfederkontakte oder Kalottenkontak-
te. Dadurch wird beispielsweise der technische Vor-
teil erreicht, dass eine besonders ausfallsichere Kon-
taktierung erzielt wird.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls sind die Kontakttei-
le gestanzte Blechteile. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass die Kontaktteile
mit geringem Aufwand hergestellt werden können. In
einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des En-
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ergiespeichermoduls zeigt ein Stanzgrat der Kontakt-
teile von den Polen der Energiespeicherzellen weg.
Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil
erreicht, dass sich eine Zuverlässigkeit der elektri-
schen Verbindung erhöht.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls sind die Kontakttei-
le aus einer Kupfer-Nickel-Silizium-Legierung gebil-
det. Dadurch wird beispielsweise der technische Vor-
teil erreicht, dass eine hohe elektrische und thermi-
sche Leitfähigkeit bei hoher Härte und Festigkeit und
eine gute Korrosions- und Abriebbeständigkeit der
Kontaktteile erzielt wird.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls umfassen die Kon-
taktteile eine Beschichtung mit Zinn, Gold oder Ni-
ckel. Dadurch wird beispielsweise der technische
Vorteil erreicht, dass die Leitfähigkeit der Kontaktteile
verbessert wird.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des Energiespeichermoduls beträgt eine
Schichtstärke der Beschichtung mindestens 1 µm.
Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil
erreicht, dass eine ausreichende Schichtstärke für ei-
ne Stromleitung sichergestellt ist.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls verbinden die Kon-
taktteile die Energiespeicherzellen seriell oder par-
allel elektrisch. Dadurch wird beispielsweise entwe-
der der technische Vorteil erreicht, dass das Energie-
speichermodul eine hohe elektrische Spannung lie-
fert oder dass das Energiespeichermodul eine hohe
Kapazität aufweist.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls umfasst der ers-
te und/oder der zweite Zellhalter Anschlagsflächen
zum seitlichen Fixieren der Energiespeicherzellen.
Dadurch wird beispielsweise der technische Vorteil
erreicht, dass ein seitliches Herausgleiten der Ener-
giespeicherzellen verhindert werden kann.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls umfasst der ers-
te und/oder der zweite Zellhalter Dämpfungselemen-
te zum Dämpfen einer Schwingung der Energiespei-
cherzellen und/oder Fixierungselemente zum Fixie-
ren der Energiespeicherzellen relativ zum Zellhalter
und dem Kontaktteil. Dadurch wird beispielsweise
der technische Vorteil erreicht, dass eine Kontakt-
unterbrechung aufgrund von Schwingungen verhin-
dert werden kann und eine zusätzliche Stabilisierung
der Energiespeicherzellen gegen Verschiebung rela-
tiv zu dem Zellhalter und dem Kontaktteil erfolgt. In-
dem durch die Fixierungselemente Anschläge oder
Klemmungen gebildet werden, kann eine genaue Po-

sitionierung der Energiespeicherzellen zu den ent-
sprechenden Kontaktabschnitten des Kontaktteils si-
chergestellt werden.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls sind die Energie-
speicherzellen in den ersten und/oder zweiten Zell-
halter eingeklebt. Dadurch wird ebenfalls der techni-
sche Vorteil erreicht, dass die Energiespeicherzellen
gegen Verschiebungen gesichert sind.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Energiespeichermoduls umfasst der ers-
te und/oder der zweite Zellhalter eine Schwalben-
schwanzführung zum mechanischen Koppeln des
Energiespeichermoduls mit weiteren Energiespei-
chermodulen. Dadurch wird beispielsweise der tech-
nische Vorteil erreicht, dass sich mehrere Energie-
speichermodule zu einem einzigen Modul verbinden
lassen..

[0022] Gemäß einem zweiten Aspekt wird die Auf-
gabe durch ein Werkzeug zum Entriegeln eines sich
zwischenbenachbarten Energiespeicherzellen eines
elektrischen Energiespeichermoduls erstreckenden
Rastmittels mit zwei parallelen Entriegelungsdornen
zum Einschieben in das Energiespeichermodul und
zum Entriegeln des Rastmittels gelöst. Durch das
Werkzeug wird der technische Vorteil erreicht, dass
sich die Entriegelung auf einfache Weise lösen lässt.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden
näher beschrieben.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Energie-
speichermoduls;

[0026] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines
oberen Zellhalters;

[0027] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines
Kontaktteils;

[0028] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines un-
teren Zellhalters;

[0029] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Ener-
giespeichermoduls im zusammengesetzten Zustand;

[0030] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer
Kombination mehrerer Energiespeichermodule; und

[0031] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines
Werkzeugs zum Entriegeln des Energiespeichermo-
duls.
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[0032] Fig. 1 zeigt eine Explosionsansicht eines En-
ergiespeichermoduls 100. Das Energiespeichermo-
dul 100 umfasst sechs Energiespeicherzellen 101, ei-
nen unteren Zellhalter 103-1 zum Einsetzen und Fi-
xieren einer unteren Seite der sechs zylindrischen
Energiespeicherzellen 101, ein unteres Kontaktteil
105-1 mit Kontaktabschnitten 107-1 zum elektrischen
Kontaktieren der unteren Pole 102-1 der Energiespei-
cherzellen 101, einen oberen Zellhalter 103-2 zum
Einsetzen und Fixieren einer oberen Seite der sechs
Energiespeicherzellen 101 und ein oberes Kontakt-
teil 105-2 mit Kontaktabschnitten 107-2 zum elektri-
schen Kontaktieren der oberen Pole 102-2 der Ener-
giespeicherzellen 101. Die Kontaktabschnitte 107-1
und 107-2 sind durch Federkontakte gebildet.

[0033] Zwischen dem unteren Zellhalter 103-1 und
dem oberen Zellhalter 103-2 ist ein entriegelbares
Rastmittel 109, 111 angeordnet, dass zum einen den
unteren Zellhalter 103-1 mit dem oberen Zellhalter
103-2 mechanisch verbindet und zum anderen eine
Andruckkraft zwischen den Kontaktteilen 105-1 und
105-2 und den Polen 102-1 und 102-2 der Energie-
speicherzellen 101 bewirkt, so dass eine elektrische
Kontaktierung der Pole 102-1 und 102-2 sicherge-
stellt werden kann. Das Rastmittel 109, 111 erstreckt
sich in der Längsrichtung der Energiespeicherzellen
101 und verläuft zwischen diesen.

[0034] Das Rastmittel 109, 111 wird durch zwei Paa-
re von gegenüberliegenden Rastarmen 109 gebil-
det, die von dem unteren Zellhalter 103-1 ausgehen
und durch zwei Rastdorne 111 die von dem obe-
ren Zellhalter 103-2 ausgehen. Beim Zusammenset-
zen des Energiespeichermoduls 100 übergreifen die
Rasthaken 115 der Rastarme 109 die auf den Rast-
dornen 111 angeordneten Rastnasen 117, so dass
eine verriegelte mechanische Verbindung zwischen
dem unteren Zellhalter 103-1 und dem oberem Zell-
halter 103-2 entsteht, die die Energiespeicherzellen
101 einklemmt.

[0035] Die Länge des Rastmittels 109, 111, d.h. die
Länge der Rastarme 109 und der Rastdorne 111, ist
auf die Länge der Energiespeicherzellen 101 abge-
stimmt. Die Energiespeicherzellen 101 weisen bei-
spielsweise Abmessungen von 18,0 mm ± 0,6 mm
(Durchmesser) und 65,5 mm ± 1,0 mm (Länge) auf.

[0036] Der erste und der zweite Zellhalter 103-1 und
103-2 sind einstückige Formteile, die eine Wandstär-
ke von 0,4 bis 1,5 mm aufweisen und aus Kunststoff
gebildet sind, wie beispielsweise aus glasfaserver-
stärktem Polyamid. Im Allgemeinen können die Zell-
halter 103-1 und 103-2 jedoch auch aus allen ande-
ren geeigneten Materialien gebildet sein. Der erste
und der zweite Zellhalter 103-1 und 103-2 fixieren die
Energiespeicherzellen 101 in zwei zueinander ver-
setzen Dreierreihen.

[0037] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
oberen Zellhalters 103-2. Zum seitlichen Fixieren der
Energiespeicherzellen 101 umfasst der obere Zell-
halter 103-2 seitliche Anschlagsflächen 113-2, die
die sechs Energiespeicherzellen 101 nach dem Ein-
setzen seitlich umschließen. In den seitlichen An-
schlagsflächen 113-2 können auf der Innenseite zu-
sätzlich Nocken als Fixierungselemente zur Fixierung
der Energiespeicherzellen 101 in dem oberen Zell-
halter 103-2 gebildet sein und die an den Mindest-
durchmesser der Energiespeicherzellen 101 ange-
passt sein können. Diese Nocken können zusätzlich
als Dämpfungselemente eine Schwingung der Ener-
giespeicherzellen 101 abschwächen.

[0038] Zusätzlich sind in den Anschlagsflächen
113-2 Kontaktaussparungen 129 gebildet, in die die
Grundfläche 123 des Zellhalters 103-2 überragende
Kontakte des Kontaktteils 105-2 eingeführt werden
können.

[0039] Die Grundfläche 123-2 des oberen Zellhal-
ters 103-2 weist eine Hexagonalstruktur auf. In der
Grundfläche 123-2 sind jeweils vier Entriegelungs-
öffnungen 119 gebildet, die paarweise gegenüberlie-
gen und in die Entriegelungsdorne eines Entriege-
lungswerkzeugs eingeschoben werden können. Die
eingesetzten Entriegelungsdorne drücken die gegen-
überliegenden Rastarme 109 des unteren Zellhalters
103-1 auseinander, so dass sich die Rastverbindung
löst.

[0040] Weiter umfasst die Grundfläche 123-2 des
oberen Zellhalters 103-2 sechs Aussparungen 121,
die an den Stellen der Pole 102-2 der Energiespei-
cherzellen 101 gebildet sind. Dadurch sind die Kon-
taktabschnitte 107-2 von einer Außenseite her zu-
gänglich.

[0041] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des
unteren Kontaktteils 105-1. Das untere Kontaktteil
105-1 kann beispielsweise aus einer Kupfer-Nickel-
Silizium-Legierung gebildet sein und eine korrosions-
freie Oberfläche aufweisen. Das Kontaktteil 105-1 ist
ein gestanztes Blechteil mit einer Materialdicke von 0,
4 mm. Die sechs Kontaktabschnitte 107-1 sind durch
Spiralfederkontakte gebildet, wie beispielsweise ge-
stanzte Spiralfedern.

[0042] Die Spiralfeder kann zwischen zwei Platten
verpresst sein und einen Federweg von 4 mm auf-
weisen. Eine maximale Spannung kann 600 N/mm2

und eine Kraftreaktion 13 N betragen. Im Verlauf der
Spiralfeder verjüngt sich der Querschnitt, so dass ei-
ne optimierte Geometrie im Federbereich erzielt wird.
Auf dem Kontaktteil 105-1 können zudem nicht ge-
zeigte Haken oder Dorne gebildet sein, die sich beim
Zusammensetzen des Energiespeichermoduls 100 in
den Kunststoff des Zellhalters 103-1 eingraben und
das Kontaktteil 103-1 fixieren.
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[0043] Im Allgemeinen können für das untere Kon-
taktteil 105-1 jedoch auch andere Materialien ver-
wendet werden, die eine gute Leitfähigkeit aufwei-
sen. Zudem kann das Kontaktteil 105-1 mit einer Be-
schichtung zum Verbessern der Leitfähigkeit verse-
hen sein, wie beispielsweise einer Beschichtung mit
Zinn, Gold oder Nickel. Die Beschichtung kann ei-
ne Stärke von 4–6 µm aufweisen und beispielsweise
durch Feuerverzinnen aufgebracht werden.

[0044] Das Kontaktteil 105-1 weist sechs Außenkon-
takte 125 auf, die seitlich über den Zellhalter 103-1
herausragen und durch nach oben gebogene Ab-
schnitte des Kotaktteils 105-1 erzeugt werden. Durch
die Außenkontakte 125 kann das Energiespeicher-
modul 100 mit weiteren baugleichen Energiespei-
chermodulen gekoppelt werden, in dem diese seitlich
Aneinandergeschoben werden und sich jeweils die
Außenkontakte 125 der Energiespeichermodule 100
berühren. Auf diese Weise kann zwischen den Ener-
giespeichermodulen 100 auf einfache Art und Weise
eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt wer-
den.

[0045] Das obere Kontaktteil 105-2 kann in entspre-
chender Weise wie das untere Kontaktteil 105 gebil-
det sein. Das untere Kontaktteil 105-1 und das obe-
re Kontaktteil 105-2 können zusammen derart ausge-
staltet sein, dass eine Serienschaltung, eine Parallel-
schaltung oder eine Serien-Parallelschaltung der En-
ergiespeicherzellen 101 erreicht wird.

[0046] Statt Spiralfederkontakten können die Kon-
taktteile 105-1 und 105-2 jedoch auch Kalottenkon-
takte aufweisen, die durch kugelschnittförmige Aus-
wölbungen gebildet werden. Durch eine Prägung der
Kalotte lässt sich eine Kontaktierung definieren.

[0047] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht des
unteren Zellhalters 103-1. Der untere Zellhalter 103-1
weist zwei Paare von gegenüber liegenden Rastar-
men 109 auf, die den Rastdorn 111 des oberen Zell-
halters 103-2 beim Zusammenstecken seitlich über-
greifen und so eine Rastverbindung zwischen dem
oberen und dem unteren Zellhalter 105-1 und 105-2
bewirken. Die Spannungen beim Einsetzen des Rast-
dorns 111 liegen im elastischen Bereich, so dass ei-
ne Streckgrenze des Materials von beispielsweise 60
MPa nicht überschritten wird.

[0048] Die Rastarme 109 umfassen an ihrem obe-
ren Ende eine abgeschrägte Spreizfläche 129. Beim
Aufsetzen und Eindrücken eines Entriegelungswerk-
zeuges mit entsprechender Spreizfläche werden die
Rastarme 109 auseinandergedrückt und die Rastver-
bindung zwischen dem unteren Zellhalter 103-1 und
dem oberen Zellhalter 103-2 wird entriegelt.

[0049] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Energiespeichermoduls 100 im zusammengesetzten

Zustand. Der untere und der obere Zellhalter 103-1
und 103-2 sind derart ausgestaltet, dass mögliche
Toleranzen in den Abmessungen der Energiespei-
cherzellen 101 ausgeglichen werden können. Zudem
können an der Außenseite des Energiespeichermo-
duls 100 Verdrehungsschutzmarkierungen angeord-
net sein. Die Außenkontakte 125 stehen seitlich aus
dem Energiespeichermodul 100 hervor und treten bei
einer Kombination mehrerer Energiespeichermodule
100 mit anderen Außenkontakten der anderen Ener-
giespeichermodule 100 elektrisch in Kontakt.

[0050] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Kombination mehrerer Energiespeichermodu-
le 100. Die Paketierung, d.h. das Zusammenfügen
mehrerer Energiespeichermodule 100, erfolgt über
Schwalbenschwanzführungen 131, die an der Au-
ßenseite der Energiespeichermodule 100 angeord-
net sind. In den Schwalbenschwanzführungen 131
ist ein Tiefenanschlag gebildet, so dass ein Durch-
rutschen der Schwalbenschwanzführungen 131 ver-
hindert wird. Eine Materialverdickung an den Schwal-
benschwanzführungen 131 dient zur gegenseitigen
Befestigung und Fixierung der Energiespeichermo-
dule 100.

[0051] Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Werkzeugs 200 zum Entriegeln des Energiespei-
chermoduls 100. Zu diesem Zweck weisen die Ent-
riegelungsdorne 201 abgeschrägte Entriegelungsflä-
chen 227 auf. Die Entriegelungsdorne 201 werden
in die Entriegelungsöffnungen 119 des Zellhalters
103-1 eingeschoben. Die Entriegelungsflächen 227
treten mit den Spreizflächen 127 der Rastarme 109
in Kontakt und biegen diese zur Seite. Dadurch wird
die Rastverbindung zwischen den Rastarmen 109
und dem Rastdorn 111 gelöst und der untere Zell-
halter 103-1 und der obere Zellhalter 103-2 können
getrennt werden. Nach dem Trennen der Zellhalter
103-1 und 103-2 können einzelne Energiespeicher-
zellen 101 aus dem Energiespeichermodul entnom-
men und ersetzt werden.

[0052] Das beschriebene Energiespeichermodul
kann hohe Ströme leiten und ist auch bei mecha-
nischer Beanspruchung unterbrechungsfrei, wie bei-
spielsweise bei einem Einsatz in Verkehr, Sport
oder Freizeit. Im Unterschied zu verschweißten En-
ergiespeichermodulen sind die einzelnen Energie-
speicherzellen austauschbar. Die einfache Monta-
ge durch Zusammenstecken bietet den Vorteil, dass
menschliches Versagen, beispielsweise in Form von
vergessenen Schweißpunkten beim Zusammenset-
zen des Energiespeichermoduls, oder eine Prozes-
sungenauigkeit über die Zeit, wie beispielsweise
ein Verschleiß der Schweißelektroden, ausgeschlos-
sen werden können. Dadurch wird die Qualität und
die Zuverlässigkeit des Energiespeichermoduls 100
maßgeblich erhöht und die Produktionszeiten können
verringert werden.
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[0053] Alle in Verbindung mit einzelnen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung erläuterten und gezeigten
Merkmale können in unterschiedlicher Kombination
in dem erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen
sein, um gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu
realisieren.

[0054] Der Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung ist durch die Ansprüche gegeben und wird
durch die in der Beschreibung erläuterten oder den
Figuren gezeigten Merkmale nicht beschränkt.

Bezugszeichenliste

100 Elektrisches Energiespei-
chermodul

101 Energiespeicherzellen
102-1, 102-2 Pole
103-1, 103-2 Zellhalter
105-1, 105-2 Kontaktteile
107-1, 107-2 Kontaktabschnitte
109 Rastarme
111 Rastdorn
113-1, 113-2 Anschlagsflächen
115 Rasthaken
117 Rastnase
119 Entriegelungsöffnungen
121 Aussparungen
123-1, 123-2 Grundfläche
125 Außenkontakte
127 Spreizfläche
129 Kontaktaussparungen
131 Schwalbenschwanzfüh-

rung
200 Werkzeug
201 Entriegelungsdorn
227 Entriegelungsfläche
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102010037957 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.    Elektrisches Energiespeichermodul (100) mit
mehreren Energiespeicherzellen (101), mit:
einem ersten Zellhalter (103-1) zum polseitigen Fixie-
ren der Energiespeicherzellen (101), der ein Kontakt-
teil (105-1) mit Kontaktabschnitten (107-1) zum elek-
trischen Kontaktieren der Pole (102-1) der Energie-
speicherzellen (101) umfasst;
einem zweiten Zellhalter (103-2) zum gegenpolseiti-
gen Fixieren der Energiespeicherzellen (101); und
einem entriegelbaren Rastmittel (109, 111) zum me-
chanischen Verbinden des ersten Zellhalters (103-1)
mit dem zweiten Zellhalter (103-2), das sich zwi-
schen benachbarten Energiespeicherzellen (101) er-
streckt und das zum Aufdrücken der Kontaktabschnit-
te (107-1) auf die Pole (102-1) der Energiespeicher-
zellen (101) vorgesehen ist.

2.  Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 1,
wobei der zweite Zellhalter (103-2) ein weiteres Kon-
taktteil (105-2) mit Kontaktabschnitten (107-2) zum
elektrischen Kontaktieren von weiteren Polen (102-2)
der Energiespeicherzellen (101) umfasst.

3.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Rastmittel
(109, 111) durch ein von dem ersten Zellhalter (103-1)
ausgehendes Paar von Rastarmen (109) und durch
einen von dem zweiten Zellhalter (103-2) ausgehen-
den und zwischen die Rastarme (109) einsetzbaren
Rastdorn (111) gebildet wird.

4.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der erste und/oder
der zweite Zellhalter (103-1, 103-2) eine Entriege-
lungsöffnung (119) zum seitlichen Einschieben ei-
nes Werkzeugs (200) zum Entriegeln des Rastmittels
(109, 111) umfasst.

5.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Kontaktab-
schnitte (107-1, 107-2) Spiralfederkontakte oder Ka-
lottenkontakte sind.

6.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Kontaktteile
(105-1, 105-2) gestanzte Blechteile sind.

7.  Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 6,
wobei ein Stanzgrat der Kontaktteile (105-1, 105-2)
von den Polen (102-1, 102-2) der Energiespeicher-
zellen (101) weg zeigt.

8.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Kontaktteile
(105-1, 105-2) aus einer Kupfer-Nickel-Silizium-Le-
gierung gebildet sind.

9.    Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Kontaktteile
(105-1, 105-2) eine Beschichtung mit Zinn, Gold oder
Nickel umfassen.

10.  Energiespeichermodul (100) nach Anspruch 9,
wobei eine Schichtstärke der Beschichtung mindes-
tens 1 µm beträgt.

11.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Kontaktteile
(105-1, 105-2) die Energiespeicherzellen (101) seriell
oder parallel elektrisch verbinden.

12.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der erste und/oder
der zweite Zellhalter (103-1, 103-2) Anschlagsflä-
chen (113-1, 113-2) zum seitlichen Fixieren der En-
ergiespeicherzellen (101) umfasst.

13.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der erste und/oder
der zweite Zellhalter (103-1, 103-2) Dämpfungsele-
mente zum Dämpfen einer Schwingung der Energie-
speicherzellen (101) oder Fixierungselemente zum
Fixieren der Energiespeicherzellen (101) relativ zum
Zellhalter (103-1, 103-2) und dem Kontaktteil (105-1,
105-2) umfasst.

14.   Energiespeichermodul (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der der erste und/
oder der zweite Zellhalter (103-1; 103-2) eine Schwal-
benschwanzführung (131) zum mechanischen Kop-
peln des Energiespeichermoduls (100) mit weiteren
Energiespeichermodulen umfasst.

15.    Werkzeug (200) zum Entriegeln eines sich
zwischen benachbarten Energiespeicherzellen (101)
eines elektrischen Energiespeichermoduls (100) er-
streckenden Rastmittels (109, 111) mit zwei paralle-
len Entriegelungsdornen (201) zum Einschieben in
das Energiespeichermodul (100) und zum Entriegeln
des Rastmittels (109, 111).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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