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(54) Bezeichnung: Batteriegehäuse für ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Ein Batteriegehäuse 1 für ein elek-
tromotorisch angetriebenes Fahrzeug umfasst ein Wannen-
teil 3 mit einem Boden 5 und daran angeformten Seitenwän-
den 6, 6.1, 7, 7.1 zur Aufnahme eines oder mehrerer Bat-
teriemodule 12. Die Seitenwände 6, 6.1, 7, 7.1 des Wan-
nenteils 3 sind jeweils durch einen gekrümmten Kantenab-
schnitt 8 miteinander verbunden. Besonderes Kennzeichen
dieses Batteriegehäuses 1 ist, dass jeder gekrümmte Kan-
tenabschnitt 8 des Wannenteils 3 an wenigstens eine der
durch diesen verbundenen Seitenwände 6, 6.1, 7, 7.1 un-
ter Zwischenschaltung eines gegensinnig zu dem Kantenab-
schnitt 8 gekrümmten Verbindungswandabschnittes 9, 9.1
angeschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriegehäuse für
ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug mit ei-
nem einen Boden und daran angeformte Seitenwän-
de aufweisenden Wannenteil zur Aufnahme eines
oder mehrerer Batteriemodule, wobei die Seitenwän-
de des Wannenteils jeweils durch einen gekrümmten
Kantenabschnitt miteinander verbunden sind.

[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] Bei elektromotorisch angetriebenen Fahrzeu-
gen spielt das mitgeführte Gewicht eine besonde-
re Rolle, weshalb derartige Fahrzeuge kleinbauend
ausgelegt werden. Dieses bedingt, dass auch die
zum Betrieb des Fahrzeuges notwendigen Aggre-
gate möglichst kleinbauend auszulegen sind, mithin
das zur Verfügung stehende Einbauvolumen mög-
lichst gut genutzt werden soll. Dieses gilt auch für das
zum Betrieb des Fahrzeuges notwendige Batterievo-
lumen. Vor diesem Hintergrund ist es wünschens-
wert, Batteriegehäuse für diese Zwecke einzusetzen,
die zwar ein möglichst großes Batterievolumen auf-
zunehmen vermögen, aber dennoch kostengünstig in
der Herstellung sind. Eine kostengünstige Art, Bat-
teriegehäuse herzustellen ist, diese aus zwei Blech-
umformteilen zusammenzusetzen. Zumindest eines
dieser Blechumformteile ist aus einer Stahlplatine im
Wege eines Tiefziehprozesses zur Ausbildung der
gewünschten Wannenstruktur gefertigt worden. Das
weitere Teil kann als flacher Deckel oder auch als
zweites Wannenteil ausgeführt sein. Im letzteren Fall
ist das Batteriegehäuse somit durch zwei wannenar-
tige Halbschalen bereitgestellt. Die Verwendung von
Stahlteilen zum Herstellen dieser Batteriegehäusetei-
le gewährleistet bereits bei geringer Wandstärke die
notwendigen Festigkeitseigenschaften, die ein sol-
ches Batteriegehäuse zum Schutze des bzw. der dar-
in angeordneten Batteriemodule aufweisen soll. Al-

lerdings ist bei dem Umformen von Stahlplatinen bei
der Auslegung der Wannengeometrie auf die Radien
zu achten, die mit diesem Umformprozess nicht un-
terschritten werden dürfen, um ein Reißen des Mate-
rials beim Tiefziehen zu vermeiden.

[0004] EP 2 565 958 B1 offenbart eine Batterieein-
hausung mit einer umlaufenden, in den Boden des
Wannenteils eingeprägten Rinne, die somit an jede
Seitenwand angrenzt. Hierdurch wird erreicht, dass
ein darin aufgenommenes Batteriemodul in Längs-
oder in Querrichtung des Wannenteils an den einan-
der gegenüberliegenden Seitenwänden zur Anlage
gebracht werden kann. Hierdurch soll eine größtmög-
liche Ausnutzung des von dem Wannenteil einge-
fassten Batterievolumens ermöglicht werden. Durch
diese Maßnahme kann eine Ausnutzung des zur Ver-
fügung gestellten Wannenvolumens allerdings nur in
Längs- oder in Querrichtung genutzt werden, da die
zwei Seitenwände verbindende Eckausbildung ge-
krümmt ist, und zwar typischerweise mit einem grö-
ßeren Krümmungsradius als der Übergang des Bo-
dens in die daran angeformten Seitenwände vorge-
sehen ist. Die Batteriemodule selbst weisen jedoch
typischerweise keine gerundeten Kanten auf.

[0005] Ein Batteriegehäuse gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 ist aus DE 20 2016 102 223 U1 be-
kannt.

[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein Batteriegehäuse der ein-
gangs genannten Art dergestalt weiterzubilden, dass
seine Herstellung nicht nur kostengünstig möglich,
sondern auch eine Ausnutzung des zur Verfügung
gestellten Volumens verbessert ist.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein eingangs genanntes, gattungsgemäßes
Batteriegehäuse, bei dem jeder gekrümmte Kanten-
abschnitt des Wannenteils an wenigstens eine der
durch diesen verbundenen Seitenwände unter Zwi-
schenschaltung eines gegensinnig zu dem Kanten-
abschnitt gekrümmten Verbindungswandabschnittes
angeschlossen ist.

[0008] Dieses Batteriegehäuse weist eine besonde-
re Ausbildung der zwei Seitenwände verbindenden
gekrümmten Kantenabschnitte auf. Das Besondere
an diesem Wannenteil ist, dass der Mittelpunkt des
Radius der gekrümmten Kantenabschnitte gegen-
über herkömmlichen Ausbildungen in Richtung nach
außen versetzt ist. Auf diese Weise ist das nutzba-
re Batterievolumen innerhalb des Wannenteils ver-
größert, ohne dass hierfür der Krümmungsradius der
zwei Seitenwände verbindenden Kantenabschnitte
verkleinert werden müsste. Somit kann eine solche
Wanne kostengünstig durch Tiefziehen einer Metall-
platine, insbesondere einer Stahlplatine, hergestellt
werden. Erreicht wird der vorbeschriebene Radius-
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mittelpunktversatz dadurch, dass zumindest im An-
schluss an eine Seitenwand eines jeden Kantenab-
schnittes ein Verbindungswandabschnitt zwischen-
geschaltet ist, der eine zu der Krümmung des Kanten-
abschnittes gegensinnige Krümmung aufweist. Die-
ser Verbindungswandabschnitt stellt die Verbindung
einer geraden Seitenwand mit dem gekrümmten Kan-
tenabschnitt dar.

[0009] Beim Tiefziehen einer Metallplatine, insbe-
sondere einer Stahlplatine, können die Radien zwi-
schen dem Boden und den Seitenwänden regelmä-
ßig deutlich kleiner gewählt werden, ohne ein Reißen
des Materials befürchten zu müssen, als die Radi-
en in der Ausbildung der zwei Seitenwände verbin-
denden Kanten. Während die Radien im Übergang
vom Boden in die Seitenwände durchaus nur etwa 5
mm bei einer Stahlplatine betragen können, müssen
üblicherweise Radien von deutlich mehr als 20 mm
für die Ausbildung der gekrümmten Kantenabschnit-
te gewählt werden, um ein Reißen des Materials bei
dem Prozess des Tiefziehens zu vermeiden. Auf-
grund der vorbeschriebenen Kantenabschnittsausbil-
dung kann bei entsprechender Auslegung mit diesem
Konzept die gesamte Fläche des Bodens und somit
bis zu dem Übergang in den Radius zur Verbindung
des Bodens mit den Seitenwänden für die Aufstellung
für eine oder mehrere Batteriemodule genutzt wer-
den. Dabei dient in einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der den Boden mit den Seitenwänden ver-
bindende Radius zur Gewährleistung des Einhaltens
eines Sicherheitsabstands zwischen dem bzw. den
in dem Wannenteil aufgenommenen Batteriemodu-
len und den Seitenwänden. Ein solcher Abstand zwi-
schen der Innenseite der Seitenwände eines Batte-
riegehäuses und dem darin aufgenommenen Batte-
rievolumen wird aus sicherheitstechnischen Gründen
gewünscht. Dieses ist bemerkenswert, da beim Ge-
genstand der EP 2 565 958 B1 eine Optimierung des
nutzbaren Wannenvolumens nur möglich war, wenn
das bzw. die Batteriemodule an zwei gegenüberlie-
genden Seitenwänden des Batteriegehäuses zur An-
lage gebracht werden.

[0010] Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung,
bei der zwischen die gekrümmten Kantenabschnitte
im Übergang zu jeder angrenzenden Seitenwand ein
gegensinnig gekrümmter Verbindungswandabschnitt
vorgesehen ist. Der Vorteil bei einer solchen Ausge-
staltung liegt darin begründet, dass dann der Ver-
satz des gekrümmten Kantenabschnittes nach au-
ßen gerichtet nur ein Minimum aufweisen muss. Dies
ist dann der Fall, wenn der Radiusmittelpunkt des
gekrümmten Kantenabschnittes auf der Winkelhal-
bierenden des von den benachbarten Seitenwänden
eingeschlossenen Winkels von dem Wannenteil ein-
gefassten Volumen nach außen versetzt ist. Die ge-
gensinnig gekrümmten Verbindungswandabschnitte
sind bei diesem Ausführungsbeispiel sodann bezüg-
lich ihrer Auslegung typischerweise gleich konzipiert.

Zum Ausbilden des oder der Verbindungswandab-
schnitte können größere Radien gewählt werden, ins-
besondere größere Radien als für die Ausbildung
des gekrümmten Kantenabschnittes vorgesehen ist.
Eine solche Minimierung des Versatzes des Krüm-
mungsradiusmittelpunktes ist zweckmäßig, da dann
die Breite eines oberseitig an dem Wannenteil ange-
formten und nach außen abragenden Montageflan-
sches nicht vergrößert werden muss, um eine umlau-
fende Dichtung darauf anordnen zu können. Dieses
wird die Regel sein. Eine solche Wanne wird, um den
Anforderungen bei einem Einsatz derartiger Batterie-
gehäuse bei Fahrzeugen zu genügen, mit einem De-
ckelteil verschlossen werden. Das Deckelteil kann als
Flachteil ausgebildet sein. Gleichfalls kann das De-
ckelteil ebenfalls wannenartig, wie vorbeschrieben,
ausgeführt sein. Die Höhe des Deckelteils kann der-
jenigen des Wannenteils entsprechen oder auch ei-
ne andere Höhe aufweisen. Typischerweise wird man
die Höhe des Deckelteils kleiner wählen als die Höhe
des Wannenteils.

[0011] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
der Boden im Bereich der gekrümmten Kantenab-
schnitte sowie im Bereich des zumindest einen Ver-
bindungswandabschnittes unter Vergrößerung des
von dem Wannenteil eingefassten Volumens einge-
prägt ist. Bei einer solchen Ausgestaltung besteht die
Möglichkeit, den Radius zwischen dem eingepräg-
ten Bodenabschnitt und dem angrenzenden Kanten-
abschnitt bzw. dem Verbindungswandabschnitt ent-
sprechend der Tiefe der Einprägung größer zu wäh-
len. Aufgrund dieser Maßnahme kann sodann der
Krümmungsmittelpunkt der Krümmung des Kanten-
abschnittes wieder etwas in Richtung zu dem Volu-
men des Wannenteils hin versetzt sein, wodurch das
Maß der durch die beschriebene Kantenabschnitts-
ausbildung bedingten Ausbauchung gegenüber der
oder den benachbarten Seitenwänden wiederum et-
was reduziert werden kann. Zudem wirkt eine sol-
che Einprägung mechanisch stabilisierend und ge-
stattet das Anordnen eines Befestigungsmittels für
ein in dem Wannenteil angeordnetes Batteriemodul.
Bei diesem Verbindungsmittel kann es sich beispiels-
weise um eine auf dem Boden der Einprägung fi-
xierte Mutter handeln. Auch andere Befestigungsmit-
tel sind an dieser Stelle möglich. Somit ist bei ei-
ner solchen Ausgestaltung eine Befestigung des Bat-
terievolumens innerhalb des Wannenteils ohne das
Wannenteil durchgreifende Befestiger möglich. Die-
ses wirkt sich positiv auf die Anforderungen an die
Dichtigkeit eines solchen Batteriegehäuses aus.

[0012] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

[0013]  Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines
Batteriegehäuses,
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[0014] Fig. 2: eine Unteransicht des Deckels des
Batteriegehäuses der Fig. 1,

[0015] Fig. 3: eine perspektivische Einsicht in das
Wannenteil des Batteriegehäuses der Fig. 1,

[0016] Fig. 4: eine Draufsicht auf das Wannenteil
des Batteriegehäuses,

[0017] Fig. 5: das Batteriegehäuse in der Darstel-
lung gemäß Fig. 4 mit einem darin eingesetzten Bat-
teriemodul,

[0018] Fig. 6: eine Schnittdarstellung entlang der Li-
nie A-B durch das Wannenteil in der Darstellung der
Fig. 5 mit eingesetztem Batteriemodul,

[0019] Fig. 7: eine Anordnung mehrerer Wannentei-
le von Batteriegehäusen und

[0020] Fig. 8: eine Darstellung entsprechend derje-
nigen der Fig. 5 eines herkömmlichen Wannenteils
mit einem darin eingesetzten Batteriemodul.

[0021] Ein Batteriegehäuse 1 umfasst ein Deckel-
teil 2 und ein Wannenteil 3. Das Batteriegehäuse 1
dient zur Aufnahme eines oder mehrerer Batteriemo-
dule als Stromquelle für einen oder mehrere Elektro-
motoren eines Fahrzeuges. Das Batteriegehäuse 1
ist daher vorgesehen, an dem Rahmen eines Fahr-
zeuges befestigt zu werden oder ein Teil desselben
darzustellen. Das Deckelteil 2 und das Wannenteil
3 sind mit nicht näher dargestellten Schraubbefesti-
gern abgedichtet miteinander verbunden. Öffnungen
zum Herausleiten von elektrischen Anschlussleitun-
gen sind der Einfachheit halber in den Figuren nicht
dargestellt. Die Unteransicht des Deckelteils 2 in der
Fig. 2 zeigt, dass zwischen dem Deckelteil 2 und dem
Wannenteil 3 eine umlaufende Dichtung 4 angeord-
net ist.

[0022] Die Erfindung wird nachstehend anhand des
Wannenteils 3 näher erläutert. Das Deckelteil 2 ist in
gleicher Weise konzipiert, sodass die nachstehenden
Ausführungen auch für das Deckelteil 2 gelten.

[0023] Das Wannenteil 3 ist aus einer Stahlplatine im
Wege eines Tiefziehprozesses hergestellt worden.
Das Wannenteil 3 umfasst einen Boden 5 und daran
angeformte Seitenwände 6, 6.1, 7, 7.1. Dabei stellen
die Seitenwände 6, 6.1 die der Längserstreckung des
Batteriegehäuses 1 folgenden Seitenwände dar. Die
Seitenwände 7, 7.1 sind aufgrund ihrer kürzeren Aus-
gestaltung die Querwände.

[0024] Benachbarte Seitenwände sind durch jeweils
eine besondere Eckausbildung miteinander verbun-
den. Nachstehend ist die in Fig. 3 dargestellte hinte-
re Eckausbildung näher erläutert. Die anderen Eck-
ausbildungen sind in gleicher Weise ausgeführt. Ei-

ne solche Eckausbildung umfasst einen gekrümm-
ten Kantenabschnitt 8. Dieser ist jeweils unter Zwi-
schenschaltung eines Verbindungswandabschnittes
9 bzw. 9.1 an die benachbarte Seitenwand 6 bzw. 7
angeschlossen. Somit sind die Verbindungswandab-
schnitte 9, 9.1 jeweils zwischen einer Seitenwand 6
bzw. 7 und dem gekrümmten Kantenabschnitt 8 zwi-
schengeschaltet. Die Verbindungswandabschnitte 9,
9.1 sind gegensinnig zu der Krümmungsrichtung des
Kantenabschnittes 8 gekrümmt. Damit ist der Über-
gang von jeder Seitenwand 6 bzw. 7 in den Schei-
tel des Kantenabschnittes 8 S-förmig ausgeführt. Der
Boden 5 ist im Bereich des gekrümmten Kantenab-
schnittes 8 sowie der Verbindungsabschnitte 9, 9.1
eingeprägt. Damit ist im Bereich des eingeprägten
Bodenbereiches 10 die Höhe des Wannenteils 3 um
das Maß der diesbezüglichen Einprägung höher als
im Bereich des nicht zusätzlich einprägten Bodens 5.

[0025] Aus der Fig. 3 wird deutlich, dass der Über-
gang von dem Boden 5 in die angrenzenden Seiten-
wände 6, 7 (Gleiches gilt für die Seitenwände 6.1,
7.1) mit einem Radius angeschlossen ist. Dieser be-
trägt bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel etwa
5 mm. Der Radius des gekrümmten Kantenabschnit-
tes 8 ist hingegen um ein Mehrfaches größer als der
Radius im Übergangsbereich von dem Boden 5 in die
angeformten Seitenwände 6, 7. Bei dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel beträgt der Radius des ge-
krümmten Wandabschnittes etwa 25 mm. Der Radi-
us der gegensinnigen Krümmung der Verbindungs-
wandabschnitte 9, 9.1 zu der Krümmung des Kan-
tenabschnittes 8 ist größer als der Krümmungsradi-
us des Kantenabschnittes 8 und beträgt bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel etwa 52 mm und ist
daher etwa doppelt so groß wie der Radius des ge-
krümmten Kantenabschnittes 8. Im Bereich der den
Bodenbereich 10 bildenden Einprägung ist der Radi-
us im Übergang von dem Bodenbereich 10 in den ge-
krümmten Kantenabschnitt 8 größer als im Übergang
von dem Boden 5 in die angeformten Seitenwände 6,
7. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt
dieser Radius etwa 10 mm.

[0026] An dem in Fig. 3 erkennbaren oberen Ab-
schluss des Wannenteils 3 ist ein umlaufender Mon-
tageflansch 11 von dem Volumen des Wannenteils 3
wegweisend angeordnet. Der Umriss des Montage-
flansches 11 entspricht bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel dem Umriss und der Größe eines her-
kömmlichen Batteriegehäuses.

[0027] Die Draufsicht auf das Wannenteil 3 der
Fig. 4 verdeutlicht, dass die Breite des Montageflan-
sches 11 durch die vorbeschriebene Eckausbildung
mit ihren gekrümmten Kantenabschnitten 8 und den
Verbindungsabschnitten 9, 9.1 in den Eckbereichen
zwar etwas weniger breit ist als in den Seitenwand-
bereichen. Dennoch ist die verbliebene Breite ausrei-
chend, um, wie aus Fig. 2 erkennbar, die umlaufen-
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de Dichtung 4 zur Abdichtung des von dem Deckel-
teil 2 und dem Wannenteil 3 eingefassten Batterievo-
lumens einzusetzen.

[0028] Das durch das Wannenteil 3 eingefasste und
durch ein oder mehrere Batteriemodule nutzbare Vo-
lumen ist gegenüber demjenigen eines herkömmli-
chen Wannenteils nicht unerheblich größer. Fig. 5
zeigt beispielhaft ein das Wannenteil 3 hinsichtlich
der von diesem zur Verfügung gestellten Aufstands-
fläche füllendes Batteriemodul 12. Es versteht sich,
dass anstelle eines einzelnen Batteriemoduls in dem
Wannenteil 3 auch mehrere kleinere Batteriemodu-
le aufgenommen werden können. Die Grundfläche
des Batteriemoduls 12 entspricht der Grundfläche,
die durch den an den Boden 5 bis zu dem anschlie-
ßenden Radius in die angeformten Seitenwände 6,
6.1, 7, 7.1 bereitgestellt ist. Das Batteriemodul 12
nutzt die bereitgestellte Aufstandsfläche bis an den
bodenseitigen Beginn des Radius im Übergang zu
den Seitenwänden 6, 6.1, 7, 7.1. Dieser Radius von
etwa 5 mm stellt sodann einen Sicherheitsabstand
zwischen den Seitenflächen 13 des Batteriemoduls
12 und der Innenseite der Seitenwände 6, 6.1, 7, 7.1
des Wannenteils 3 dar. Zudem wird das Batterievolu-
men durch den umlaufenden Radius zentriert in dem
Wannenteil 3 gehalten.

[0029] Die Ausbildung der Eckeneinprägungen mit
den hierdurch gebildeten Bodenbereichen 10 ist der
Schnittdarstellung der Fig. 6 zu entnehmen. Der
durch die Bodeneinprägungen vertiefte Bereich kann
genutzt werden, um darin einen Befestiger für das
Batteriemodul 12 unterzubringen. Auch kann diese
das Volumen des Wannenteils 3 vergrößernde Ein-
prägung genutzt werden, um einen am Batteriemodul
12 selbst angebrachten Befestiger, der von der Ober-
fläche des Batteriemoduls abragt, aufzunehmen.

[0030] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
kann an die Unterseite 14 des Bodens 5 trotz der
Einprägungen in den Eckbereichen ohne Weiteres
ein Kühlpaneel angeschlossen werden, und zwar ein
solches, wie diese für derartige Zwecke üblicherwei-
se eingesetzt werden. Derartiges ist bei dem Gegen-
stand der EP 2 565 958 B1 aufgrund der bodenseitig
notwendigerweise vorgesehenen umlaufenden Rin-
ne nicht möglich.

[0031] Mehrere Batteriegehäuse 1 können, wie die-
ses an sich bekannt ist, zu größeren Batteriegehäu-
seeinheiten miteinander verbunden werden. Fig. 7
zeigt beispielhaft eine Anordnung, in der neun Wan-
nenteile 3.1 in einer solchen Anordnung gezeigt sind.
Die Wannenteile 3.1 dieser Batteriegehäuse sind oh-
ne die zu dem Wannenteil 3 beschriebenen Eckein-
prägungen im Bereich des Bodens ausgeführt.

[0032] Fig. 8 zeigt in einer Draufsicht ein herkömm-
liches Wannenteil 15 eines Batteriegehäuses mit ei-

nem darin eingesetzten Batteriemodul 16. Das in das
Wannenteil 15 eingesetzte Batteriemodul 16 nutzt
das zur Verfügung gestellte Volumen bestmöglich.
Deutlich zu erkennen ist, dass der seitliche Abschluss
des Batteriemoduls 16 zu allen Seiten hin mit deutli-
chem Abstand vor dem Radius im Übergang von dem
Boden in die angeformten Seitenwände endet. Die-
ses Volumen wird, wie aus Fig. 5 deutlich ist, mit ei-
nem Batteriegehäuse gemäß der Erfindung hingegen
genutzt. Folglich ist das Batteriemodul 12 nicht un-
erheblich größer als das Batteriemodul 16. Die nutz-
bare Aufstandsfläche bei dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 1 bis Fig. 6 ist gegenüber der Aufstandsflä-
che bei einem Wannenteil 15 gemäß dem Stand der
Technik um etwa 10 % vergrößert.

[0033] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen beschrieben worden. Ohne den Umfang
der geltenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich
für einen Fachmann zahlreiche weitere Möglichkei-
ten, den Gegenstand der Erfindung umzusetzen.

Bezugszeichenliste

1 Batteriegehäuse
2 Deckelteil
3, 3.1 Wannenteil
4 Dichtung
5 Boden
6, 6.1 Seitenwand
7, 7.1 Seitenwand
8 gekrümmter Kantenabschnitt
9, 9.1 Verbindungswandabschnitt
10 Bodenbereich
11 Montageflansch
12 Batteriemodul
13 Seitenfläche
14 Unterseite
15 Wannenteil
16 Batteriemodul
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Patentansprüche

1.   Batteriegehäuse für ein elektromotorisch ange-
triebenes Fahrzeug mit einem einen Boden (5) und
daran angeformte Seitenwände (6, 6.1, 7, 7.1) auf-
weisenden Wannenteil (3, 3.1) zur Aufnahme eines
oder mehrerer Batteriemodule (12), wobei die Seiten-
wände (6, 6.1, 7, 7.1) des Wannenteils (3, 3.1) je-
weils durch einen gekrümmten Kantenabschnitt (8)
miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, dass jeder gekrümmte Kantenabschnitt (8) des
Wannenteils (3, 3.1) an wenigstens eine der durch
diesen verbundenen Seitenwände (6, 6.1, 7, 7.1)
unter Zwischenschaltung eines gegensinnig zu dem
Kantenabschnitt (8) gekrümmten Verbindungswand-
abschnittes (9, 9.1) angeschlossen ist.

2.     Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass beide der durch einen Kan-
tenabschnitt (8) verbundenen Seitenwände (6, 6.1,
7, 7.1) an diesen unter Zwischenschaltung eines ge-
gensinnig zu dem Kantenabschnitt (8) gekrümmten
Verbindungswandabschnittes (9, 9.1) angeschlossen
sind.

3.   Batteriegehäuse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden (5) im Be-
reich der Kantenabschnitte (8) und jeweils wenigs-
tens eines Verbindungsabschnittes (9, 9.1) unter Ver-
größerung des Wannenvolumens eingeprägt ist.

4.     Batteriegehäuse nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Einprägung ein Befes-
tigungsmittel zur Befestigung eines Batteriemoduls in
dem Wannenteil (3, 3.1) angeordnet ist oder darin
einpasst.

5.   Batteriegehäuse nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Befestigungsmittel eine in
der Einprägung festgelegte Mutter ist, deren Innen-
gewindeöffnung in das Wanneninnere weist.

6.   Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an den Seiten-
wänden (6, 6.1, 7, 7.1), den gekrümmten Kantenab-
schnitten (8) und den Verbindungswandabschnitten
(9, 9.1) ein von dem Wannenvolumen wegweisend
orientierter, umlaufender Montageflansch (11) ange-
ordnet ist.

7.   Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Wannen-
teil (3, 3.1) ein aus einer Platine tiefgezogenes Me-
tallteil, insbesondere ein Stahlteil, ist.

8.   Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Batterie-
gehäuse (1) neben dem Wannenteil (3, 3.1) ein De-
ckelteil (2) umfasst.

9.   Batteriegehäuse nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Deckelteil (2) ebenfalls als
Wannenteil (3, 3.1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche ausgeführt ist.

10.   Batteriegehäuse nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Deckelteil (2) ein
aus einer Platine tiefgezogenes Metallteil, insbeson-
dere ein Stahlteil, ist.

11.    Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche
8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ver-
schließen des Wannenteils (3, 3.1) dem Batteriege-
häuse Spannbefestiger zugeordnet sind, mit denen
das Deckelteil (2) mit dem Wannenteil (3, 3.1) ver-
spannbar ist.

12.   Batteriegehäuse nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Wannenteil (3,
3.1) und dem Deckelteil (2) eine umlaufende Dich-
tung (4) angeordnet ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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