
(19) *DE102016120850A120180503*

(10) DE 10 2016 120 850 A1 2018.05.03

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 120 850.7
(22) Anmeldetag: 02.11.2016
(43) Offenlegungstag: 03.05.2018

(51) Int Cl.: H01M 2/02 (2006.01)

(71) Anmelder:
Kirchhoff Automotive Deutschland GmbH, 57439
Attendorn, DE

(72) Erfinder:
Günther, Alexander, 57462 Olpe, DE; Tölle, Volker,
58840 Plettenberg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 20 2016 102 223 U1
DE 11 2008 000 148 T5

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Batteriegehäuse

(57) Zusammenfassung: Ein Batteriegehäuse für ein elek-
tromotorisch angetriebenes Fahrzeug umfasst ein einen Bo-
den 11, 11.1, daran angeformte Seitenwände 10, 10.1 sowie
einen von diesen nach außen abragenden Montageflansch
4, 5, 5.1 aufweisendes Wannenteil 2. Der Montageflansch
5, 5.1 zumindest einer Seitenwand 10, 10.1 erreicht seine
maximale Breite nur in einigen Abschnitten 6, 6.1. Der Mon-
tageflansch 5, 5.1 weist in den übrigen Abschnitten demge-
genüber nur eine reduzierte Breite auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriegehäuse für
ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug mit ei-
nem einen Boden, daran angeformte Seitenwände
sowie einen von diesen nach außen abragenden
Montageflansch aufweisenden Wannenteil.

[0002] Bei elektromotorisch angetriebenen Fahrzeu-
gen, wie beispielsweise bei Personenkraftwagen,
Flurförderfahrzeugen oder dergleichen werden Bat-
teriemodule als Stromspeicher eingesetzt. Derartige
Batteriemodule sind typischerweise aus einer Viel-
zahl einzelner Batterien zusammengesetzt. Bei die-
sen Batterien handelt es sich um so genannte Hoch-
voltbatterien. An die Unterbringung derartiger, für
einen Betrieb eines solchen Fahrzeuges notwendi-
gen Batteriemodule, sind gewisse Anforderungen ge-
stellt. Wesentlich ist, dass das oder die Batteriemo-
dule in ihrem Batteriegehäuse vor äußeren Einflüs-
sen geschützt sind. Zudem ist eine gegenüber einem
Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtete Unterbrin-
gung des oder der Batteriemodule in einem Batterie-
gehäuse erforderlich, um eine Kondensatbildung in-
nerhalb des Batteriegehäuses zu verhindern. In die
Batteriekammer des Batteriegehäuses eindringende
Feuchtigkeit kann zu einem Kurzschluss und zu ei-
nem dadurch ausgelösten Brand des Batteriemoduls
führen.

[0003] DE 20 2016 102 223 U1 offenbart ein Batte-
riegehäuse mit einem Wannenteil und einem lösbar
mit dem Wannenteil verbundenen Deckelteil. Beide
Teile weisen einen an ihren zueinander weisenden
Seiten umlaufenden, nach außen abragenden Mon-
tageflansch auf. Zwischen dem Wannenteil und dem
Deckelteil ist eine umlaufende Dichtung angeordnet.
Beide Teile werden mit Schraubbefestigern mitein-
ander verbunden, sodass das Innere des Batteriege-
häuses abgedichtet ist.

[0004] Um für ein Elektrofahrzeug genügend Batte-
riekapazität bereitstellen zu können, werden mehre-
re Wannenteile zu einer Wannenteilanordnung an-
geordnet und miteinander verbunden. Gleiches gilt
für die Deckelteile. In einer solchen Nebeneinander-
anordnung von Wannenteilen grenzen nebeneinan-
der angeordnete Wannenteile mit dem äußeren Ab-
schluss ihres Montageflansches aneinander. Typi-
scherweise umfassen die Batteriegehäuse, um den
Sicherheitsanforderungen bei einer Verwendung ei-
nes solchen Batteriegehäuses in einem Fahrzeug
zu genügen, eine Rahmenstruktur. Jedes Wannen-
teil ist von einem Teil einer Rahmenstruktur einge-
fasst. Die Rahmenstruktur selbst wird aus strangge-
pressten Hochkammerprofilabschnitten zusammen-
gesetzt. Diese sind zur Gewichtseinsparung typi-
scherweise aus einer Aluminiumlegierung gefertigt.
Zwischen zwei Wannenteilen, deren Montageflan-
sche aneinandergrenzen, befindet sich ein Abschnitt

der Rahmenstruktur. Mit diesem Rahmenstrukturpro-
filteil sind die Montageflansche der benachbart an-
geordneten Wannenteile verbunden, typischerweise
durch einen Schweißvorgang. Die Montageflansche
weisen umlaufend mit einem vorgegebenen Abstand
zueinander angeordnete Durchbrechungen auf oder
tragen an entsprechender Stelle Befestiger, um die-
se Wannenteile mit den jeweiligen Deckelteilen ver-
spannen zu können.

[0005] Da die Reichweite von Elektrofahrzeugen
durch die mitgeführte Batteriekapazität begrenzt ist,
ist man bestrebt, das mitgeführte Batterievolumen
möglichst zu maximieren. In einem Fahrzeug steht
jedoch regelmäßig nur ein definiertes vorgegebenes
Einbauvolumen zur Verfügung. Vor diesem Hinter-
grund wäre es wünschenswert, wenn das Batterievo-
lumen, welches von einer solchen Wannenteilanord-
nung aufgenommen werden kann, vergrößert werden
könnte, und zwar ohne dass hierfür ein kostenträch-
tiges oder aufwendiges Herstellungsverfahren not-
wendig wäre.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine solche Verbesserung vorzuschlagen.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein eingangs genanntes, gattungsgemäßes
Batteriegehäuse, bei dem der Montageflansch ent-
lang zumindest einer Seitenwand seine maximale
Breite nur in einigen Abschnitten erreicht und der
Montageflansch in den übrigen Abschnitten demge-
genüber nur eine reduzierte Breite aufweist.

[0008] Bei diesem Batteriegehäuse ist der Montage-
flansch entlang zumindest einer Seite in einer beson-
deren Weise ausgestaltet. Diese besondere Ausge-
staltung befindet sich an derjenigen Seite des Wan-
nenteils, an der dieses im Rahmen einer Wannentei-
lanordnung benachbart zu einem anderen Wannen-
teil angeordnet ist. In einer 2er-Anordnung braucht
das Wannenteil nur entlang einer Seitenwand einen
solchen Montageflansch aufzuweisen. In aller Re-
gel werden Anordnungen aus einer größeren Zahl
von Wannenteilen vorgesehen sein, sodass dann der
Montageflansch an zwei, drei oder auch vier Seiten-
wänden diese besondere Auslegung aufweist. Die
besondere Auslegung des Montageflansches liegt
darin, dass dieser seine maximale Breite nur in eini-
gen Abschnitten erreicht. In den übrigen Abschnitten
des Montageflansches weist dieser demgegenüber
nur eine reduzierte Breite auf. Die Montageflansche
nebeneinander anzuordnender Wannenteile sind be-
züglich der Auslegung ihrer zueinander weisenden
Montageflansche komplementär ausgeführt, sodass
die Abschnitte maximaler Breite des einen Montage-
flansches in bezüglich ihrer Breite entsprechend re-
duzierte Abschnitte des Montageflansches des be-
nachbart angeordneten Wannenteils eingreifen. Die-
ses Verzahnen der Montageflansche benachbart an-
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geordneter Wannenteile erlaubt, dass jeder Monta-
geflansch in den Abschnitten seiner maximalen Brei-
te mit einem Unterlager mit der gewünschten Anlage-
breite verbunden werden kann. Hierbei kann es sich
beispielsweise um einen Profilabschnitt einer Rah-
menstruktur handeln. Möglich ist auch, die Montage-
flansche lediglich mit einem Verbindungsblech mit-
einander zu verbinden.

[0009] Es hat sich gezeigt, dass es für eine bestim-
mungsgemäße Befestigung auch unter Berücksichti-
gung der an das Batteriegehäuse gestellten mecha-
nischen Anforderungen ausreicht, wenn die maxima-
le Breite des Montageflansches nicht über die ge-
samte Länge desselben entlang einer Seitenwand,
sondern nur in einigen Abschnitten gegeben ist. Da
beide miteinander in Eingriff zu stellende Montage-
flansche zweier benachbarter Wannenteile eine sol-
che Ausführung aufweisen, ist die gesamte Breite
der beiden aneinandergrenzenden Montageflansche
gegenüber der im Stand der Technik notwendigen
doppelten Breite der Montageflansche signifikant re-
duziert. Die Breite der Summe der beiden in Ein-
griff gestellten Montageflansche kann beispielswei-
se der Breite eines einzigen herkömmlichen Mon-
tageflansches entsprechen. Diese Reduzierung er-
laubt eine größere Auslegung der Wannenteile bei
gleichbleibendem Einbauvolumen. Bereits bei einer
4er-Anordnung von Wannenteilen in einer 2x2-An-
ordnung lässt sich durch diese Maßnahme das zur
Verfügung zu stellende Batterievolumen um etwa 7 %
erhöhen. Dieses entspricht einer Reichweitenverlän-
gerung ebenfalls von etwa 7 %. In vielen Fällen wird
man Wannenteilanordnungen mit deutlich mehr als
vier Wannenteilen einsetzen. Das gewonnene Batte-
riemehrvolumen ist dann entsprechend größer.

[0010] Der äußere Abschluss eines solchen Monta-
geflansches kann beispielsweise nach Art einer Si-
nuskurve gewellt ausgeführt sein. Aneinandergren-
zende Montageflansche dieser Art weisen eine um ei-
ne Halbwelle versetzte Auslegung der Abschnitte ma-
ximaler Breite ihrer Montageflansche auf. In einer an-
deren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass jeder Mon-
tageflansch über die Länge der benachbarten, den
Montageflansch tragenden Seitenwand eine Basis-
breite aufweist, die beispielsweise der halben Brei-
te eines Montageflansches entspricht, der nicht diese
besondere Ausgestaltung aufweist. In den Abschnit-
ten der vorgesehenen maximalen Breite sind an die-
se Basisbreite Vorsprünge angeformt. An den Stel-
len, an denen die diesbezüglichen Vorsprünge des
benachbarten Montageflansches angeordnet sind,
weist der Montageflansch ausgehend von seiner Ba-
sisbreite zurückspringende Ausnehmungen auf. Die
Vorsprünge und dementsprechend auch die Ausneh-
mungen sind typischerweise rundlich geformt.

[0011] Das vorstehende Konzept führt auch zu einer
Reduzierung des Leergewichtes bei gleichem Batte-

rievolumen, da die miteinander in Eingriff zu stellen-
den Montageflansche einen geringeren Materialein-
satz zur Folge haben.

[0012] Hergestellt werden kann die besondere Au-
ßenkontur eines solchen Montageflansches bevor-
zugt durch einen sich an den Umformungsprozess
anschließenden oder währenddessen stattfindenden
Beschnitt.

[0013] Mit dem vorbeschriebenen Konzept ist es
möglich, die Anzahl der zum Verspannen der Wan-
nenteile mit entsprechenden Deckelteilen eingesetz-
ten Schrauben nicht unerheblich zu reduzieren. So
kann bei einer 2x2-Wannenteilanordnung die Anzahl
der zum Anschließen der Deckelteile notwendigen
Schrauben beispielsweise von 80 auf 57 reduziert
werden. Auch hiermit geht eine nicht zu vernachläs-
sigende Gewichtseinsparung einher.

[0014] Nachfolgend ist die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine Darstellung nach Art einer Explosi-
onsdarstellung eines aus mehreren Wannentei-
len zusammengesetzten Batteriegehäuses mit
einer Rahmenstruktur,

Fig. 2: eine Draufsicht auf die unteren Wannen-
teile der Fig. 1,

Fig. 3: eine Teilschnittdarstellung entlang der Li-
nie A-B der Fig. 2 und

Fig. 4: eine Draufsicht auf eine Wannenteilan-
ordnung eines Batteriegehäuses gemäß dem
Stand der Technik.

[0015] Ein Batteriegehäuse 1 umfasst bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel in Fig. 1 vier Wan-
nenteile 2 und dementsprechend vier Deckelteile 3.
Die Wannenteile 2 und die Deckelteile 3 sind jeweils
gleichartig ausgeführt. Im Folgenden sind die Wan-
nenteile 2 beschrieben. Die diesbezüglichen Ausfüh-
rungen gelten gleichermaßen für die Deckelteile 3.

[0016] Die Wannenteile 2 sind in einer 2x2-Anord-
nung bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel zu-
sammengestellt. Dieses bedeutet, dass jedes Wan-
nenteil 2 mit den Montageflanschen entlang zweier
Seitenwände an benachbarte Wannenteile 2 grenzt.
Die Wannenteile 2 sind aus einer Stahlplatine im We-
ge eines Tiefziehprozesses geformt worden. Vorstell-
bar ist aber an dieser Stelle auch, dass andere Ma-
terialien, wie beispielsweise Leichtmetalle oder Le-
gierungen, zum Einsatz kommen. Von Besonderheit
bei den Wannenteilen 2 ist die Formgebung der Mon-
tageflansche an den Seitenwänden, die zu den Sei-
tenwänden benachbarter Wannenteile gerichtet sind.
Die an den übrigen Seitenwänden angeformten Mon-
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tageflansche weisen eine herkömmliche Geometrie
auf.

[0017] In Fig. 2 sind an einem der Wannenteile 2 die
Montageflansche mit herkömmlicher Auslegung mit
dem Bezugszeichen 4 und diejenigen mit der nachfol-
gend beschriebenen besonderen Ausgestaltung mit
den Bezugszeichen 5, 5.1 kenntlich gemacht. Die
Montageflansche 5, 5.1. sind miteinander verzahnt,
wie dieses nachstehend beschrieben ist. Die beson-
dere Ausgestaltung der Montageflansche 5, 5.1 wird
vor allem aus der Darstellung des Batteriegehäuses 1
der Fig. 2 und der vergrößerten Teildarstellung durch
die Wellenform ihrer äußeren Abschlüsse erkennbar.
Die Montageflansche 5, 5.1 weisen ihre maximale
Breite nur in einigen Abschnitten 6, 6.1 auf. Diese
Abschnitte 6, 6.1 eines Montageflansches 5, 5.1 ge-
hen aus von einer Basisbreite desselben, die bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel der halben Breite
der Montageflansche 4 entspricht. Zwischen zwei Ab-
schnitten 6, 6.1 maximaler Breite befindet sich eben-
falls ausgehend von der Basisbreite mittig eine Aus-
sparung 7. In diese greift ein Abschnitt 6.1 maxima-
ler Breite des Montageflansches 5.1 des benachbar-
ten Wannenteils 2 ein. Die Abschnitte 6, 6.1 maxima-
ler Breite und die Ausnehmungen 7 sind bei den mit-
einander in den Figuren bereits in Eingriff gestellten
Montageflanschen 5, 5.1 entsprechend versetzt zu-
einander angeordnet. Die Draufsicht auf die Anord-
nung der Wannenteile 2 der Fig. 2 macht deutlich,
dass die Gesamtbreite der miteinander in Eingriff ge-
stellten Montageflansche 5, 5.1 nicht größer ist als die
Breite der Montageflansche 4.

[0018] Die miteinander in Eingriff gestellten Monta-
geflansche 5, 5.1 sind bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel, wie aus Fig. 3 ersichtlich, durch ein
unterseitig bezüglich der Montageflansche 5, 5.1 an-
geordnetes Verbindungsblech 8 miteinander verbun-
den. Das Verbindungsblech 8 trägt zu seiner Verstei-
fung randliche Abkantungen 9, 9.1. Die Montageflan-
sche 5, 5.1 sind mit dem Verbindungsblech im Be-
reich ihrer Abschnitte 6 maximaler Breite mit dem
ebenfalls aus Stahlblech gefertigten Verbindungs-
blech 8 durch Punktschweißungen verbunden.

[0019] Die Darstellung in der Fig. 3 der Wannen-
teilanordnung zeigt, dass die Seitenwände 10, 10.1
zusammen mit den miteinander in Eingriff gestell-
ten Montageflanschen 5, 5.1 eine U-förmige Kam-
mer einfassen. Diese Kammer ist unterseitig durch
ein die beiden Böden 11, 11.1 benachbarter Wannen-
teile 2 verbindendes Schließblech 12 verschlossen.
Auf diese Weise ist ein Kastenprofil unter Ausbildung
einer Hohlkammer 13 ausgebildet. Bei dieser Ausge-
staltung wird zur Realisierung der gewünschten Sta-
bilisierung durch eine Rahmenstruktur kein zusätzli-
ches Hohlkammerprofil benötigt. Mit dieser Maßnah-
me kann zusätzlich Gewicht eingespart werden.

[0020] Die Reduzierung der Gesamtbreite der Mon-
tageflansche 5, 5.1 benachbarter Wannenteile 2 führt
zu einer Verkleinerung der Gesamtgröße des Batte-
riegehäuses 1, wenn die Wannenteile 2 gleiches Vo-
lumen aufweisen. Diese Breitenreduzierung der mit-
einander in Eingriff stehenden Montageflansche 5,
5.1 wird vorzugsweise jedoch benutzt, damit durch
dieses Batteriegehäuse bei gleichem zur Verfügung
stehenden Einbauvolumen das Wannenteilvolumen
größer ausgelegt ist. Ein solches Batteriegehäuse
weist eine volumenmäßig größere Batteriekapazität
auf als ein herkömmliches Batteriegehäuse.

[0021] Dieses wird aus einem Vergleich der Drauf-
sicht der Fig. 2 mit der Draufsicht auf eine Wannen-
teilanordnung in dem Stand der Technik in Fig. 4
deutlich. Die vorbekannten Wannenteile 14 tragen ei-
nen Montageflansch mit umlaufend gleicher Breite.
Der Unterschied zwischen der vorbekannten Wan-
nenteilanordnung mit ihren Wannenteilen 14 und der
in Fig. 2 gezeigten Wannenteilanordnung wird in dem
deutlich verringerten Seitenwandabstand zweier be-
nachbarter Wannenteile 2 bei dem Gegenstand der
erfindungsgemäßen Wannenteile deutlich.

[0022] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen beschrieben worden. Ohne den Umfang
der geltenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich
für einen Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltun-
gen, die Erfindung umsetzen zu können.

Bezugszeichenliste

1 Batteriegehäuse

2 Wannenteil

3 Deckelteil

4 Montageflansch

5, 5.1 Montageflansch

6 Abschnitt

7 Ausnehmung

8 Verbindungsblech

9, 9.1 Abkantung

10, 10.1 Seitenwand

11, 11.1 Boden

12 Schließblech

13 Hohlkammer

14 Wannenteil

15 Befestiger
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Zitierte Patentliteratur

- DE 202016102223 U1 [0003]
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Patentansprüche

1.    Batteriegehäuse für ein elektromotorisch an-
getriebenes Fahrzeug mit einem einen Boden (11,
11.1), daran angeformte Seitenwände (10, 10.1) so-
wie einen von diesen nach außen abragenden Mon-
tageflansch (4, 5, 5.1) aufweisenden Wannenteil (2),
dadurch gekennzeichnet, dass der Montageflansch
(5, 5.1) entlang zumindest einer Seitenwand (10,
10.1) seine maximale Breite nur in einigen Abschnit-
ten (6, 6.1) erreicht und der Montageflansch (5, 5.1)
in den übrigen Abschnitten demgegenüber nur eine
reduzierte Breite aufweist.

2.  Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der äußere Abschluss des Mon-
tageflansches entlang der zumindest einen Seiten-
wand nach Art einer Sinuskurve ausgeführt ist.

3.  Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Montageflansch (5, 5.1) ent-
lang der zumindest einen Seitenwand (10, 10.1) eine
Basisbreite aufweist, in den Abschnitten (6, 6.1) sei-
ner maximalen Breite von der Basisbreite ausgehen-
de Vorsprünge und mit dem halben Abstand zweier
Vorsprünge voneinander die Basisbreite zur Aufnah-
me des Vorsprunges eines Montageflansches (5, 5.1)
eines weiteren Wannenteils (2) eine Aussparung (7)
aufweist.

4.    Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Bat-
teriegehäuse zumindest zwei Wannenteile (2) um-
fasst, die mit ihren zueinander weisenden Montage-
flanschen (5, 5.1) in Eingriff gestellt sind, und dass
die Montageflansche (5, 5.1) im Bereich der Ab-
schnitte (6) ihrer maximalen Breite mit einem an
der einer Dichtungsanlage gegenüberliegenden Sei-
te der Montageflansche (5, 5.1) angeordneten Ver-
bindungsblech (8) verbunden sind.

5.    Batteriegehäuse nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungsprofil Durch-
brechungen zum Durchführen eines Befestigers (15)
aufweist und/oder mehrere Befestiger (15) trägt.

6.   Batteriegehäuse nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine von zwei Wan-
nenteilen (2) mit ihren miteinander verbundenen
Montageflanschen (5, 5.1) und den Seitenwänden
(10, 10.1) eingefasste Kammer (13) zur Ausbildung
einer Rahmenstruktur im Bereich der Böden (11,
11.1) der Wannenteile (2) durch ein Schließblech (13)
verschlossen ist.

7.  Batteriegehäuse nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schließblech (13) an die Au-
ßenseite der Böden (11, 11.1) der Wannenteile (2)
angeschweißt ist.

8.   Batteriegehäuse nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in das Schließblech
(13) Verstärkungsstrukturen eingeprägt sind.

9.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 4
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Batterie-
gehäuse neben den zumindest zwei Wannenteilen
(2) eine entsprechende Anzahl an Deckelteilen (3)
umfasst, wobei die Deckelteile (3) ebenso ausgeführt
sind wie die Wannenteile.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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