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(57) Zusammenfassung: Es ist ein elektrischer Energiespei-
cher (10) für ein Kraftfahrzeug (2), ein Verfahren zum Her-
stellen eines elektrischen Energiespeichers (10) und ein
Kraftfahrzeug (2) mit dem elektrischer Energiespeicher (10)
offenbart. Der elektrische Energiespeicher (10) besteht aus
einer Vielzahl von Paaren (5) aus einer Montageplatte (30)
und einem Energiespeichermodul (20). Jede Montageplat-
te (30) hat eine erste Montagebohrung (31) und eine zwei-
te Montagebohrung (32) ausgebildet. Die elektrische Verbin-
dung (40) zwischen Energiespeichermodulen (20) umfasst
zwei Laschen (41) und eine die Laschen (41) verbindende
Brücke (42). Ein Befestigungselement (43) haltert eine La-
sche (41) und die Brücke (42) in der zweiten Montageboh-
rung (32) der Montageplatte (30), wobei die Lasche (41) den
zweiten Modulpol (22) des Energiespeichermoduls (20) kon-
taktiert. Ein weiteres Befestigungselement (43) haltert eine
Lasche (41) und die Brücke (42) in der ersten Montageboh-
rung (31) einer nachfolgenden Montageplatte (30) und die
Lasche (41) kontaktiert den ersten Modulpol (21) des nach-
folgenden Energiespeichermoduls (20).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen elek-
trischen Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug. Der
elektrische Energiespeicher umfasst eine Vielzahl
von Energiespeichermodulen, die jeweils einen ers-
ten Modulpol und einen zweiten Modulpol aufweisen.
Eine elektrische Verbindung ist vorgesehen, um den
zweiten Modulpol eines Energiespeichermoduls mit
dem ersten Modulpol eines nachfolgenden Energie-
speichermoduls leitend zu verbinden.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Montage eines elektrischen Energiespeichers.

[0003] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Kraft-
fahrzeug mit einem elektrischen Energiespeicher.

[0004] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2013 012 452 A1 offenbart ein Verfahren
zum Kontaktieren von Batteriezellen und eine nach
diesem Verfahren hergestellte Hochvoltbatterie. Die
Elektroden der Batteriezellen werden mit wenigs-
tens einer Stromschiene verbunden. Die Stromschie-
ne ist dabei an die Größe und Form der Elektroden
angepasst und besitzt hierzu entsprechende Aus-
nehmungen. Die Elektroden und die Ausnehmun-
gen der Stromschiene bilden eine Presspassung und
die Elektroden und/oder die Ausnehmungen werden
temperiert und anschließend miteinander verbunden.
Die Stromschienen werden vor dem Fügen induktiv
erwärmt. Ein Nachteil der Kontaktierung der einzel-
nen Elektroden der Batteriezellen ist, dass durch die
mit der Presspassung angebrachte Stromschiene die
freischwingende Masse der Hochvoltbatterie sowie
deren thermische Ausdehnung ungedämpft über die
Elektroden in die einzelnen Batteriezellen der Hoch-
voltbatterie geleitet werden.

[0005] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2015 213 849 A1 offenbart eine Steckverbin-
dung und ein Verfahren zur Herstellung einer derarti-
gen Steckverbindung. Die Steckverbindung dient zur
elektrischen Kontaktierung von zumindest zwei Bat-
teriemodulen. Die Steckverbindung besteht aus zu-
mindest einem mindestens zwei Steckkontakte auf-
weisenden Stecker und mindestens zwei zur Aufnah-
me der beiden Steckkontakte vorgesehenen Buch-
sen. Für die Herstellung der elektrischen Kontak-
tierung werden die Steckkontakte des Steckers in
die Buchsen der Batteriemodule eingesteckt, so
dass die Batteriemodule elektrisch leitend miteinan-
der verbunden sind. Auch hier besteht der Nachteil,
dass mechanische Schwingungen der Hochvoltbat-
terie über den Stecker direkt in die Buchsen der ein-
zelnen Batteriemodule geleitet werden.

[0006] Die internationale Patentanmeldung
WO 2011/154098 A1 offenbart Hochstrom-Steckver-
binder, insbesondere für E-Mobility-Zellmodule. Je-

der der beiden Modulpole eines austauschbaren Bat-
teriepack-Moduls ist mit einem Steckverbinder-Stift
ausgestattet, um ihn über eine biegeelastische Steck-
verbindung mit zwei, mit Lamellen-Käfigen bestück-
ten, Steckverbinder-Buchsen zu einem benachbar-
ten Modulpol zu kontaktieren. Die Buchsen sind mit
Lamellen-Käfigen zur federelastischen Aufnahme der
Stifte bestückt. Jeder Stift ist als Hohlkörper ausge-
bildet und bei seinem Sockel mit einem Kragen als
Materialmittler bestückt. Längs eines Innenrandes ist
der Sockel mit einem Modulpol verschweißt. Auch
bei dieser Ausführungsform des Standes der Technik
werden Schwingungen des Batteriepacks zumindest
teilweise direkt in den Modulpol geleitet.

[0007] Die Veröffentlichung DE 11 2014 002 519 T5
der internationalen Patentanmeldung
WO 2014/189023 offenbart einen Batterieverbin-
dungskörper und eine Stromversorgungsvorrichtung.
Ein Sammelschienenmodul wird an einer Oberseite
einer Batterieanordnung befestigt, um eine Stromver-
sorgungsvorrichtung zu bilden. Das Sammelschie-
nenmodul schaltet eine Vielzahl der Batterien in Rei-
he. In entsprechender Weise werden die positiven
und negativen Elektronen von benachbarten Batteri-
en miteinander verbunden. Die Stromschienen wer-
den mittels Muttern mit den Elektroden der Batteri-
en verbunden. Auch hier werden mechanische Bewe-
gungen bzw. Schwingungen der Batterieanordnung
direkt in die Elektroden der einzelnen Batterien gelei-
tet.

[0008] Ein Blindniet mit Dämpfungseigen-
schaften ist in der Gebrauchsmusterschrift
DE 20 2005 005 536 U1 offenbart. Der Blindniet be-
steht aus einem elastischen Außenkörper mit einem
in ein Befestigungsloch bzw. in eine Bohrung eines
Trägerteils einsteckbaren hülsenförmigen Schaft. Ei-
ne metallische Buchse ist innerhalb des Außenkör-
pers angeordnet.

[0009] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 36 406 26 A1 offenbart ein Befestigungselement
mit Dichtung. Das Befestigungselement kann auf ei-
nen durch eine Wand eines Gehäuses hindurch ge-
führten Körper aufgeschraubt werden. Das Befesti-
gungselement und die Dichtung bestehen aus Werk-
stoffen unterschiedlicher Elastizität, wobei der Werk-
stoff der Dichtung eine größere Elastizität aufweist,
als der Werkstoff des Befestigungselements. Das Be-
festigungselement und die Dichtung sind im Spritz-
gussverfahren hergestellt. Die Dichtung weist Veran-
kerungsvorsprünge auf, die in Ausnehmungen des
Befestigungselements gehalten werden.

[0010] Die europäische Patentanmeldung
EP 0 389 783 A1 offenbart ebenfalls ein Befesti-
gungselement mit einer Dichtung.
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[0011] Die internationale Patentanmeldung
WO 2010/139299A1 offenbart eine Befestigungsvor-
richtung. Die Befestigungsvorrichtung umfasst min-
destens eine Mutter und mindestens eine Auflage-
einheit. Ferner umfasst die Befestigungsvorrichtung
mindestens ein Federelement, wobei die Mutter, die
Auflageeinheit und das Federelement derartig aus-
gestaltet und aufeinander abgestimmt sind, dass das
Federelement eine Kraft zwischen der Mutter und der
Auflageeinheit ausübt.

[0012] Bei Hochvoltbatterien des Standes der Tech-
nik werden die metallischen, eine Hochspannung füh-
renden Leitungsbauteile in Kunststoffteile eingeras-
tet, die keinen festen Fixpunkt am Zellmodul bieten.
Mit dieser Art der Kontaktierung resultiert gerade eine
lose, spielbehaftete Halterung. Diese Art und Weise
der elektrischen Kontaktierung ist nicht zuverlässig
und kann aufgrund mechanischer Bewegungen der
Hochvoltbatterie teilweise zu einer schlechten Kon-
taktierung der einzelnen Pole der Module der Hoch-
voltbatterie führen. Außerdem kamen im bisherigen
Stand der Technik Maßnahmen zur Flexibilisierung,
wie z. B. Kupfergeflechte statt starrer Verbinder oder
Wellenverbinder, zum Einsatz. Diese Art und Weise
der Verbindung konnten erst bei einer großen Hö-
he eine geringe Wirkung erzielen. Alle bisher vorge-
schlagenen Lösungen zur Kontaktierung der Pole der
Batteriemodule und der damit verbundenen Vermei-
dung der Einleitung von mechanischen Schwingun-
gen in die Pole der Batteriemodule waren bislang
kostenintensiv (wie z. B. Kupfergeflecht) und erfor-
derten ebenfalls einen erheblichen Bauraum (wie z.
B. Wellen), so dass die fertigen Hochvoltbatterien un-
nötig viel Bauraum in Anspruch nahmen.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen elektrischen Energiespeicher für ein Kraftfahr-
zeug zu schaffen, bei dem eine sichere Kontaktierung
der einzelnen Modulpole der Energiespeichermodu-
le gegeben ist und wobei gleichzeitig die Einleitung
von mechanischen Belastungen in die Modulpole der
einzelnen Energiespeichermodule vermieden wird.

[0014] Diese Aufgabe wird durch einen elektrischen
Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug gelöst, der die
Merkmale des Anspruchs 1 umfasst.

[0015] Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren zur Montage eines elektrischen Energiespei-
chers zu schaffen, das mit einem Mindestmaß an
Verfahrensschritten zur Montage des Energiespei-
chers auskommt und dabei eine Kontaktierung der
einzelnen Modulpole der Energiespeichermodule des
elektrischen Energiespeichers bereitstellt, bei der ei-
ne Einleitung von Schwingungen oder mechanischen
Bewegungen in die einzelnen Modulpole der Energie-
speichermodule vermieden wird.

[0016] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Monate eines elektrischen Energiespeichers gelöst,
das die Merkmale des Anspruchs 8 umfasst.

[0017] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein
Kraftfahrzeug mit einem elektrischen Energiespei-
cher zu schaffen, bei dem eine mechanische Belas-
tung der einzelnen Modulpole der Energiespeicher-
module im Fahrbetrieb des Kraftfahrzeugs vermieden
wird, so dass dadurch keine Belastungen in die ein-
zelnen Modulpole der Energiespeichermodule einge-
leitet werden.

[0018] Diese Aufgabe wird durch ein Kraftfahrzeug
mit einem elektrischen Energiespeicher gelöst, das
die Merkmale des Anspruchs 11 umfasst.

[0019] Erfindungsgemäß umfasst ein elektrischer
Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug eine Vielzahl
von Energiespeichermodulen, die jeweils einen ers-
ten Modulpol und einen zweiten Modulpol aufwei-
sen. Eine elektrische Verbindung ist dabei zwischen
dem zweiten Modulpol eines Energiespeichermoduls
und einem ersten Modulpol eines nachfolgenden En-
ergiespeichermoduls vorgesehen. Der Energiespei-
cher selbst ist aus einer Vielzahl von Paaren aufge-
baut, die jeweils aus einem Energiespeichermodul
und einer Montageplatte bestehen. Jede Montage-
platte hat eine erste Montagebohrung (Sackloch) und
eine zweite Montagebohrung (Sackloch) ausgebildet.
Die elektrische Verbindung zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Energiespeichermodulen ist aus zwei
Laschen und einer die Laschen verbindenden Brücke
ausgebildet. Für die elektrische Verbindung zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Energiespeichermodulen
ist ein Befestigungselement vorgesehen, das eine
Lasche und die Brücke in der zweiten Montageboh-
rung der Modulplatte haltert. Dabei kontaktiert die La-
sche den zweiten Modulpol des Energiespeichermo-
duls. Ein weiteres Befestigungselement haltert eine
Lasche und die Brücke an der ersten Montageboh-
rung einer nachfolgenden Montageplatte. Die Lasche
kontaktiert dabei den ersten Modulpol des nachfol-
genden Energiespeichermoduls.

[0020] Es ist von Vorteil, dass die Befestigungsele-
mente in einer Montageplatte montiert werden, wo-
durch eine variable Dämpfung der Modulpole erreicht
wird, da die Befestigung des Befestigungselements
in der Modulplatte erfolgt, die nicht Teil des Energie-
speichermoduls ist. Bei dieser Art der Kontaktierung
kann auf ein mechanisches Einpressen (Gefahr der
Gradbildung, Kriechen des Werkstoffs, starker Ein-
fluss von Bauteiltoleranzen, etc.) verzichtet werden.
Zu dem Zeitpunkt, wenn die Befestigungselemente
in den dafür vorgesehenen Montagebohrungen mon-
tiert sind, wird durch die Laschen und die Brücke
die elektrische Kompaktierung der Modulpole zwei-
er aufeinanderfolgender Energiespeichermodule her-
gestellt. Die Laschen drücken dabei lediglich über ei-
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nen Kraftschluss auf die Modulpole der einzelnen En-
erg iespeichermod ule.

[0021] Das Befestigungselement selbst besteht aus
einer mechanisch stabilen Hülse, die mit einer de-
formierbaren Ummantelung versehen ist. Die defor-
mierbare Ummantelung ist mit der mechanisch sta-
bilen Hülse mechanisch verbunden. Eine Schrau-
be kann in die mechanisch stabile Hülse einge-
schraubt werden, so dass die Lasche und die Brü-
cke an den Montageplatten befestigt werden kön-
nen und dabei gleichzeitig die Laschen die Modulpo-
le der Energiespeichermodule kontaktieren. Die fes-
te Montage bzw. der sich dabei ausbildende Fix-
punkt in den Montageplatten wird erst bei der Ver-
schraubung der elektrischen Verbindung mit den
Montageplatten hergestellt. Dadurch kann zumin-
dest der Verfahrensschritt des Verrastens der Mo-
dulpole der Energiespeichermodule mit entsprechen-
den elektrischen Verbindungselementen eingespart
werden. Dies führt nicht nur zu einer Zeiterspar-
nis, sondern erspart auch Bauteile bei der Monta-
ge von elektrischen Energiespeichern (Hochvoltener-
giespeichern). Beim Einschrauben der Schraube in
das Befestigungselement hebt sich die mechanisch
stabile Hülse in axialer Richtung des Befestigungs-
elements. Dadurch klemmt die deformierbare Um-
mantelung des Befestigungselements kraftschlüssig
in den Montagebohrungen. Durch geeignete Mate-
rialauswahl der deformierbaren Ummantelung kann
somit die Dämpfung durch Werkstoffauswahl, bzw.
durch Geometrie der deformierbaren Ummantelung
eingestellt werden. Ferner ist kein zusätzliches Bau-
teil oder eine Geometrie zur Fixierung der Befesti-
gungselemente in den Montageplatten erforderlich.

[0022] Die Ummantelung kann aus einem elasti-
schen Kunststoff bestehen. Der elastische Kunststoff
kann bei der Herstellung des Befestigungselements
um die mechanisch stabile Hülse umspritzt werden.
Bei der in das Befestigungselement eingeschraub-
ten Schraube deformiert sich somit die Ummante-
lung, so dass diese kraftschlüssig an einer inneren
Wand der Montagebohrung anliegt. Die Deformier-
barkeit der Ummantelung hat auch den Vorteil, dass
beim Lösen der Schraube auch das Befestigungs-
element wieder aus den Montagebohrungen entfernt
werden kann.

[0023] Die mechanisch stabile Hülse kann aus ei-
nem Metall oder einem keramischen Werkstoff be-
stehen. Die mechanisch stabile Hülse hat am inne-
ren Umfang ein Gewinde ausgebildet, mit dem die
Schraube zusammenwirkt. Die mechanisch stabile
Hülse selbst hat an einer Außenwand eine Riffelung
ausgebildet, die mit der Ummantelung formschlüssig
in Wirkzusammenhang ist. Dadurch ist sichergestellt,
dass die mechanisch stabile Hülse beim Umspritzen
mit dem elastischen Kunststoff fest in der Umman-
telung verankert ist und dass es beim Einschrauben

der Schraube zu einer Deformation der Ummante-
lung kommt.

[0024] Die Montagebohrungen in den Montageplat-
ten können zylinderförmig oder konisch ausgebildet
sein. Die konisch ausgebildeten Montagebohrungen
haben dabei einen größeren Durchmesser am Bo-
den der Montagebohrungen, als der Durchmesser
am freien Ende der Montagebohrung. Durch die ko-
nische Ausbildung der Montagebohrungen kann ein
Halt der Befestigungselemente in den Montageboh-
rungen weiter verbessert werden.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Monta-
ge eines elektrischen Energiespeichers zeichnet sich
durch eine Vielzahl von Schritten aus. Zunächst wer-
den je ein Energiespeichermodul und je eine Monta-
geplatte paarweise derart angeordnet, dass ein ers-
ter Modulpol des Energiespeichermoduls einer ers-
ten Montagebohrung der Montageplatte und ein zwei-
ter Modulpol des Energiespeichermoduls einer zwei-
ten Montagebohrung der Montageplatte zugeordnet
ist. Eine Vielzahl dieser Paare aus Energiespeicher-
modul und Montageplatte werden für die elektrische
Verbindung der einzelnen Paare angeordnet. Je ein
Befestigungselement wird in die erste Montageboh-
rung und in die zweite Montagebohrung einer jeden
Montageplatte eingesetzt. Die Paare aus Energie-
speichermodul und Montageplatte sind in Reihe an-
geordnet, wobei ein zweiter Modulpol eines Energie-
speichermoduls und eine zweite Montagebohrung ei-
ner Montageplatte einem ersten Modulpol eines En-
ergiespeichermoduls und einer ersten Montageboh-
rung einer nachfolgenden Montageplatte vorgeordnet
sind. Eine Lasche und eine Brücke werden mittels ei-
ner Schraube mit dem in der zweiten Montageboh-
rung der Montageplatte sitzenden Befestigungsele-
ment montiert. Ebenso werden eine Lasche und die
Brücke mittels einer Montageschraube mit dem in der
ersten Montagebohrung der folgenden Montageplat-
te sitzenden Befestigungselement verbunden. Dabei
kontaktiert die an der zweiten Montagebohrung be-
festigte Lasche den zweiten Modulpol des Energie-
speichermoduls und die an der ersten Montageboh-
rung befestigte Lasche kontaktiert den ersten Modul-
pol des nachfolgenden Energiespeichermoduls. Das
erfindungsgemäße Verfahren hat den Vorteil, dass
auf ein mechanisches Einpressen, was die Gefahr
der Gradbildung, Kriechen des Werkstoffs, starken
Einfluss von Bauteiltoleranzen, etc. beherbergt, ver-
zichtet werden. Hinzu kommt, dass der Fixpunkt erst
im Augenblick der Verschraubung der elektrischen
Verbindung erzeugt wird. Somit kann ein Verfahrens-
schritt zum Verrasten der Bauteile zur Herstellung der
elektrisch leitenden Verbindung eingespart werden.

[0026] Beim Befestigen der Lasche und der Brücke
mittels der Schraube am Befestigungselement wird
eine Hülse in Richtung einer Achse des Befestigungs-
elements angehoben. Eine die Hülse umgebende



DE 10 2017 222 934 A1    2019.06.19

5/13

Ummantelung wird dabei deformiert, wodurch das
Befestigungselement in jeder Montagebohrung spiel-
frei geklemmt wird. Es ist von Vorteil, wenn die Um-
mantelung der Hülse aus einem elastischen Kunst-
stoff bzw. elastischen Material besteht. Dadurch ist
es möglich, dass durch die Wahl des Werkstoffs oder
der Geometrie der Ummantelung das Ausmaß der
Dämpfung, die durch das Befestigungselement er-
zielt werden kann, eingestellt werden kann. Es ist
also kein zusätzliches Bauteil oder eine zusätzliche
Geometrie zur Fixierung der Verbindungsstelle zwi-
schen Modulpol und Montageplatte erforderlich. Hin-
zu kommt, dass man durch die Befestigung des Be-
festigungselements an der Montageplatte eine Bau-
raumoptimierung erzielt, was eine optimierte Monta-
ge ermöglicht und somit zu geringeren Gesamtkos-
ten führt.

[0027] Bei dem Verfahren zur Montage eines elektri-
schen Energiespeichers werden die Paare aus dem
Energiespeichermodul und der Montageplatte mit-
tels den Laschen und der Brücke in Reihe mitein-
ander verbunden. Wie bereits vorstehend erwähnt,
wird dabei die Dämpfung in der Montageplatte erzielt.
Die Laschen liegen dabei lediglich kontaktierend auf
den jeweiligen Modulpolen der Energiespeichermo-
dule auf.

[0028] Erfindungsgemäß kann ein Kraftfahrzeug mit
dem Energiespeicher gemäß der gegenwärtigen
Erfindung ausgestattet werden. Der erfindungsge-
mäße Energiespeicher besteht aus einer Vielzahl
von Paaren, die aus einem Energiespeichermodul
und einer Montageplatte bestehen. Für die Herstel-
lung des elektrischen Energiespeichers werden im-
mer zwei aufeinanderfolgende Energiespeichermo-
dule der Paare derart miteinander verbunden, dass
eine Lasche einen zweiten Modulpol eines Energie-
speichermoduls eines Paares kontaktiert. Ebenso ist
durch ein Befestigungselement eine Brücke in einer
zweiten Montagebohrung der Montageplatte eines
Paares klemmend gehaltert. Die Lasche und die Brü-
cke werden durch das Befestigungselement in der
ersten Montagebohrung der Montageplatte des nach-
folgenden Paares klemmend gehaltert. Durch die bei-
den Laschen und die Brücke, welche elektrisch lei-
tend miteinander verbunden sind, wird die elektrische
Verbindung zwischen zwei aufeinanderfolgenden En-
ergiespeichermodulen hergestellt.

[0029] Das Befestigungselement ist in den Monta-
gebohrungen der Montageplatte mittels einer elasti-
schen Ummantelung einer mechanisch stabilen Hül-
se klemmend und dämpfend gehaltert. Durch diese
Art der Montage werden somit Belastungen (Schwin-
gungen) nicht direkt in die Modulpole der Energie-
speichermodule geleitet. Durch die Wahl des Materi-
als bzw. die Form der Ummantelung der Hülse kann
somit die Dämpfung eingestellt werden.

[0030] Die Modulpole der Energiespeichermodule
eines elektrischen Energiespeichers werden über ei-
ne elektrische Verbindung miteinander verbunden.
Hierzu wird ein Befestigungselement an einer Mon-
tageplatte befestigt. Das Befestigungselement kann
dabei aus mechanischen oder keramischen Elemen-
ten bestehen, die ein Gewinde ausgebildet haben.
In das Gewinde der metallischen oder keramischen
Hülse kann eine Schraube eingedreht werden, so
dass das Befestigungselement in der Montageplatte
montiert werden kann. Beim Einschraubvorgang der
Schraube entsteht eine Hubbewegung, durch die ei-
ne Ummantelung der Hülse mechanisch deformiert
wird. Bei der Beendigung des Schraubvorgangs bzw.
der durch das Einschrauben bewirkten Hubbewe-
gung der Hülse, erreicht man durch die Deformation
der Ummantelung eine spielfreie Klemmung des Be-
festigungselements in der Montageplatte. Wie bereits
vorstehend erwähnt, kann die elastische Ummante-
lung beispielsweise aus einem elastischen Kunststoff
bestehen, dessen Materialverhalten (Härte, Dämp-
fungseigenschaften, Reaktionskraft, etc.) durch ei-
ne Auswahl und Zusammensetzung variiert werden
kann. Ebenso stellt die Ummantelung eine elektri-
sche Isolation zwischen den metallischen Kompo-
nenten (Lasche und Brücke) der elektrischen Verbin-
dung zwischen den einzelnen Modulen der Energie-
speichermodule her.

[0031] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
in den Figuren entsprechen nicht immer den realen
Größenverhältnissen, da einigen Formen vereinfacht
und andere Formen zur besseren Veranschaulichung
vergrößert im Verhältnis zu anderen Elementen dar-
gestellt sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeugs mit einem erfindungsgemäßen
Energiespeicher;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf ein En-
ergiespeichermodul, das bei dem erfindungs-
gemäßen elektrischen Energiespeicher Verwen-
dung findet;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine
Montageplatte, die zusammen mit dem Energie-
speichermodul verwendet wird;

Fig. 4 eine schematische Ansicht der Anordnung
von einer Vielzahl von Paaren aus Energiespei-
chermodul und Montageplatte zur Ausbildung ei-
nes elektrischen Energiespeichers;

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht entlang
der in Fig. 3 gekennzeichneten Schnittlinie A-A
zur Verdeutlichung der Ausgestaltung der Mon-
tagebohrungen in der Montageplatte;

Fig. 6 eine andere Ausführungsform der Monta-
gebohrungen in der Montageplatte;
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Fig. 7 eine schematische Ansicht der Anord-
nung zweier Paare des elektrischen Energie-
speichers, wobei die Paare aus dem Energie-
speichermodul und der Montageplatte bestehen;

Fig. 8 eine vergrößerte Ansicht eines Paares
aus Montageplatte und Energiespeichermodul
zur Verdeutlichung der elektrischen Kontaktie-
rung der Modulpole des Energiespeichermo-
duls;

Fig. 9 eine schematische Darstellung der Befes-
tigung des Befestigungselements in der in

Fig. 5 dargestellten Montagebohrung; und

Fig. 10 eine schematische Darstellung der Mon-
tage des Befestigungselements in der in

Fig. 6 dargestellten Montagebohrung.

[0032] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind.

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
nes Kraftfahrzeugs 2, bei dem der erfindungsgemä-
ße elektrische Energiespeicher 10 zum Antrieb des
Kraftfahrzeugs 2 Verwendung findet. Der elektrische
Energiespeicher 10 ist im Kraftfahrzeug 2 angeordnet
und erfährt während der Fahrt des Kraftfahrzeugs 2
mechanische Belastungen, die sich auf die Qualität
der Energiespeichermodule (siehe Fig. 2), bzw. de-
ren Funktionalität auswirken können.

[0034] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht eines
Energiespeichermoduls 20, wie es bei der gegenwär-
tigen Erfindung Verwendung findet. Das Energiespei-
chermodul 20 besitzt einen ersten Modulpol 21 und
einen zweiten Modulpol 22. Die Modulpole 21, 22 die-
nen zur elektrischen Kontaktierung der Energiespei-
chermodule 20, die in einer entsprechenden Weise
im elektrischen Energiespeicher 10 angeordnet und
untereinander elektrisch verbunden sind, damit für
den Betrieb eines Kraftfahrzeugs 2 die erforderliche
Spannung erzielt werden kann.

[0035] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer
Montageplatte 30, die zusammen mit dem Energie-
speichermodul 20 Verwendung findet. Die Montage-
platte 30 besitzt eine erste Montagebohrung 31 und
eine zweite Montagebohrung 32.

[0036] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, bilden das Ener-
giespeichermodul 20 und die Montageplatte 30 ein
Paar 5. Die Montageplatte 30 und das Energiespei-
chermodul 20 werden dabei derart zueinander ange-
ordnet, dass der erste Modulpol 21 des Energiespei-
chermoduls 20 der ersten Montagebohrung 31 der
Montageplatte 30 und der zweite Modulpol 22 der

zweiten Montagebohrung 32 der Montageplatte 30
gegenüberliegt. Die einzelnen Paare 5 aus Energie-
speichermodul 20 und Montageplatte 30 werden in
einer Matrixform angeordnet, um somit den elektri-
schen Energiespeicher 10 für die Verwendung in ei-
nem Kraftfahrzeug 2 zu bilden.

[0037] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung
der Ausbildung einer Montagebohrung 31, 32 in der
Montageplatte 30. Bei der hier dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Montagebohrung 31, 32 ein Sack-
loch, das über die gesamte Länge L einen konstan-
ten Durchmesser D besitzt.

[0038] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Montagebohrung 31, 32 in der Montageplatte 30. Die
Montagebohrung 31, 32 ist dabei konisch ausgebil-
det. Die Montagebohrung 31, 32 besitzt dabei an ei-
ner Basis 34 einen größeren Durchmesser D, der grö-
ßer ist, als der Durchmesser D an der Oberseite 35
der Montageplatte 30.

[0039] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung
der elektrischen Verbindung 40 zweier Energiespei-
chermodule 20, zweier Paare 5 aus jeweils einem
Energiespeichermodul 20 und jeweils einer Monta-
geplatte 30. Die beiden Paare 5 sind dabei in Reihe
geschaltet. Eine Lasche 41 ist in elektrisch leitender
Verbindung mit dem zweiten Modulpol 22 des Ener-
giespeichermoduls 20. Eine weitere Lasche 41 ist in
elektrisch leitender Verbindung mit dem ersten Mo-
dulpol 21 eines nachfolgenden Energiespeichermo-
duls 20. Die beiden Laschen 41 sind dabei mittels ei-
ner Brücke 42 miteinander elektrisch leitend verbun-
den. Die Laschen 41 kontaktieren die Modulpole 21,
22 lediglich und sind nicht mit diesen fest verbun-
den. Eine feste und betriebssichere Montage bzw.
Kontaktierung der Modulpole 21, 22 wird dadurch er-
reicht, dass den Energiespeichermodulen 20 jeweils
eine Montageplatte 30 zugeordnet ist. Bei der hier
dargestellten Ausführungsform wird die Lasche 41,
welche den zweiten Modulpol 22 kontaktiert, und die
Brücke 42 mittels eines Befestigungselements 43 mit
der zweiten Montagebohrung 32 der Montageplatte
30 verbunden. Die Lasche 41 des nachfolgenden En-
ergiespeichermoduls 20 kontaktiert dabei den ersten
Modulpol 21. Die Lasche 41 und die Brücke 42 sind
dabei mittels eines Befestigungselements 43 mit der
ersten Montagebohrung 31 der Montageplatte 30 ver-
bunden. Durch die in Fig. 7 dargestellte elektrische
Verbindung 40 werden somit die Energiespeichermo-
dule 20 aufeinanderfolgender Paare 5 aus Energie-
speichermodul 20 und Montageplatte 30 elektrisch
miteinander verbunden, ohne dass dabei eine me-
chanische Belastung in die Modulpole 21 oder 22 der
Energiespeichermodule 20 eingebracht wird.

[0040] Fig. 8 zeigt eine vergrößerte Darstellung der
elektrischen Kontaktierung eines Modulpols 21, 22
des Energiespeichermoduls 20. Mit einem Befesti-
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gungselement 43 werden die Lasche 41 und die Brü-
cke 42 der elektrischen Verbindung 40 derart an der
Montageplatte 30 befestigt, das ein freies Ende 44
der Lasche 41 den Modulpol 21, 22 kontaktiert. In
der Montageplatte 30 des Paares 5 aus dem Energie-
speichermodul 20 und der Montageplatte 30 ist die
elektrische Verbindung 40 fest montiert. Das freie En-
de 44 der Lasche 41 kontaktiert die Modulpole 21, 22
lediglich durch die mechanische Auflage der Lasche
41.

[0041] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen die Befestigung
des Befestigungselements 43 in den verschiedenen
Ausführungsformen der Montagebohrungen 31, 32 in
der Montageplatte 30. Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen
eine Schnittansicht entlang der in Fig. 8 gezeigten
Schnittlinie B-B.

[0042] Die Darstellungen der Fig. 9 und Fig. 10 un-
terscheiden sich dadurch, dass die Montagebohrun-
gen 31, 32 bei der in Fig. 10 gezeigten Ausführungs-
form konisch ausgebildet sind. In den Montageboh-
rungen 31, 32 sind die Befestigungselemente 43 ein-
gesetzt. Das Befestigungselement 43 besteht aus ei-
ner Hülse 50, die mit einer Ummantelung 51 um-
geben ist. Bevorzugterweise wird die Hülse 50 mit
der Ummantelung 51 umspritzt. Die Hülse 50 besitzt
mehrere Verankerungselemente 54, mit denen ein si-
cherer Halt der Ummantelung 51 an der Hülse 50 ge-
währleistet werden kann. Zur Befestigung der Lasche
41 und der Brücke 42 an der Montageplatte 30 kann
eine Schraube 52 in die Hülse 50 des Befestigungs-
elements 43 eingeschraubt werden. Da das Befes-
tigungselement 43 fest in der Montagebohrung 31,
32 der Montageplatte 30 sitzt, wird beim Einschraub-
vorgang der Schraube 52 die Hülse 50 in Richtung
der Achse A der Montagebohrung 31, 32 angeho-
ben. Dadurch wird die Ummantelung 51 deformiert
und liegt dabei klemmend an der inneren Wand 37
der Montagebohrung 31, 32 an. Durch die elastische
Deformation der Ummantelung 51 erreicht man somit
einen sicheren, klemmenden und dämpfenden Sitz
des Befestigungselements 43 in den dafür vorgese-
henen Montagebohrungen 31, 32. Ebenso erlaubt die
elastische Deformation der Ummantelung 51, dass
das Befestigungselement 43 bei Bedarf auch wieder
von der Montageplatte 30 gelöst werden kann. Hinzu
kommt, dass somit die mechanischen Belastungen
bei der gebrauchsmäßigen Verwendung des elektri-
schen Energiespeichers 10 in die Montageplatte 30
geleitet werden und somit Belastungen der Modulpo-
le 21, 22 vermieden sind.

[0043] Bei der in Fig. 10 dargestellten konischen
Ausgestaltung der Montagebohrung 31, 32 in der
Montageplatte 30 erreicht man zusätzlich einen wei-
teren sicheren Sitz des Befestigungselements 43 in
der Montagebohrung 31, 32.

Bezugszeichenliste

2 Kraftfahrzeug

5 Paar

10 elektrischer Energiespeicher

20 Energiespeichermodul

21 erster Modulpol

22 zweiter Modulpol

30 Montageplatte

31 erste Montagebohrung

32 zweite Montagebohrung

34 Basis

35 Oberseite

37 innere Wand

40 elektrische Verbindung

41 Lasche

42 Brücke

43 Befestigungselement

44 freies Ende

50 Hülse

51 Ummantelung

52 Schraube

54 Verankerungselement

A Achse

B-B Schnittlinie

D Durchmesser

L Länge
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Patentansprüche

1.  Elektrischer Energiespeicher (10) für ein Kraft-
fahrzeug (2), umfassend eine Vielzahl von Energie-
speichermodulen (20), die jeweils einen ersten Mo-
dulpol (21) und einen zweiten Modulpol (22) auf-
weisen, wobei eine elektrische Verbindung (40) vor-
gesehen ist, so dass der zweite Modulpol (22) ei-
nes Energiespeichermoduls (20) mit dem ersten Mo-
dulpol (21) eines nachfolgenden Energiespeichermo-
duls (20) leitend verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
• je eine Montageplatte (30), die eine erste Montage-
bohrung (31) und eine zweite Montagebohrung (32)
ausgebildet hat, je einem Energiespeichermodul (20)
zugeordnet ist;
• die elektrische Verbindung (40) zwei Laschen (41)
und eine die Laschen (41) verbindende Brücke (42)
umfasst; und
• ein Befestigungselement (43) eine Lasche (41) und
die Brücke (42) in der zweiten Montagebohrung (32)
der Montageplatte (30) haltert und die Lasche (41)
den zweiten Modulpol (22) des Energiespeichermo-
duls (20) kontaktiert und ein Befestigungselement
(43) eine Lasche (41) und die Brücke (42) in der ers-
ten Montagebohrung (31) einer nachfolgenden Mon-
tageplatte (30) haltert und die Lasche (41) den ersten
Modulpol (21) des nachfolgenden Energiespeicher-
moduls (20) kontaktiert.

2.    Elektrischer Energiespeicher (10) nach An-
spruch 1, wobei das Befestigungselement (43) eine
mechanisch stabile Hülse (50) mit einer deformierba-
ren Ummantelung (51) ist, die mit der mechanisch
stabilen Hülse (50) mechanisch verbunden ist, eine
Schraube (52) in die mechanisch stabile Hülse (50)
einschraubbar ist, die die Lasche (41) und die Brücke
(42) an den Montageplatten (30) befestigt und dabei
die Lasche (41) und die Modulpole (21, 22) der Ener-
giespeichermodule (20) kontaktiert.

3.    Elektrischer Energiespeicher (10) nach An-
spruch 2, wobei beim Einschrauben der Schraube
(52) in das Befestigungselement (43) diese die me-
chanisch stabile Hülse (50) in axialer Richtung (A)
des Befestigungselements (43) hebt und das Befes-
tigungselement (43) die deformierbare Ummantelung
(51) in den Montagebohrungen (31, 32) kraftschlüs-
sig klemmt.

4.   Elektrischer Energiespeicher (10) nach einem
der vorangehenden Ansprüche 2 bis 3, wobei die
Ummantelung (51) aus einem elastischen Kunststoff
besteht und bei der eingeschraubten Schraube (52)
kraftschlüssig an einer inneren Wand (37) der Mon-
tagebohrungen (31, 32) anliegt.

5.   Elektrischer Energiespeicher (10) nach einem
der vorangehenden Ansprüche 2 bis 4, wobei die me-
chanisch stabile Hülse (50) aus einem Metall oder

einem keramischen Metall besteht und am inneren
Umfang ein Gewinde ausgebildet hat, mit den die
Schraube (52) zusammenwirkt.

6.   Elektrischer Energiespeicher (10) nach einem
der vorangehenden Ansprüche 2 bis 4, wobei die me-
chanisch stabile Hülse (50) an einer Außenwand eine
Riffelung ausgebildet hat, die mit der Ummantelung
(51) formschlüssig in Wirkzusammenhang ist.

7.   Elektrischer Energiespeicher (10) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei die Montage-
bohrungen (31, 32) in den Montageplatten (30) zylin-
derförmig oder konisch ausgebildet sind und die ko-
nisch ausgebildeten Montagebohrungen (31, 32) ei-
nen größeren Durchmesser (D) am Boden der Mon-
tagebohrungen (31, 32) besitzen als ein Durchmes-
ser (D) des freien Endes (44) der Montagebohrungen
(31, 32).

8.  Verfahren zur Montage eines elektrischen Ener-
giespeichers (10) umfassend die folgenden Schritte:
• dass je ein Energiespeichermodul (20) zu je einer
Montageplatte (30) derart angeordnet wird, dass ein
erster Modulpol (21) des Energiespeichermoduls (20)
einer ersten Montagebohrung (31) der Montageplatte
(30) und ein zweiter Modulpol (22) des Energiespei-
chermoduls (20) einer zweiten Montagebohrung (32)
der Montageplatte (30) zugeordnet ist;
• dass je ein Befesigungselement (43) in die erste
Montagebohrung (31) und die zweite Montageboh-
rung (32) der Montageplatte (30) eingesetzt wird;
• dass mehrere Paare (5) aus Energiespeichermodul
(20) und Montageplatte (30) in Reihe derart angeord-
net werden, dass ein zweiter Modulpol (22) eines En-
ergiespeichermoduls (20) und eine zweite Montage-
bohrung (32) einer Montageplatte (30) einem ersten
Modulpol (21) eines nachfolgenden Energiespeicher-
moduls (20) und einer ersten Montagebohrung (31)
einer nachfolgenden Montageplatte (30) vorgeordnet
sind;
• dass eine Lasche (41) und eine Brücke (42) mittels
einer Schraube (52) mit dem in der zweiten Monta-
gebohrung (32) der Montageplatte (30) sitzenden Be-
festigungselement (43) und eine Lasche (41) und die
Brücke (42) mittels einer Schraube (52) mit dem in
der ersten Montagebohrung (31) der folgenden Mon-
tageplatte (30) sitzenden Befestigungselement (43)
verbunden werden; und
• dass durch die an der zweiten Montagebohrung (32)
befestigte Lasche (41) der zweite Modulpol (22) des
Energiespeichermoduls (20) und durch die an der
ersten Montagebohrung (31) befestigte Lasche (41)
der erste Modulpol (21) des nachfolgenden Energie-
speichermoduls (20) kontaktiert werden.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, wobei beim Be-
festigen der Lasche (41) und der Brücke (42) mittels
der Schraube (52) am Befestigungselement (43) eine
Hülse (50) in Richtung einer Achse (A) des Befesti-
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gungselements (43) angehoben und eine die Hülse
(50) umgebende Ummantelung (51) deformiert wird,
wodurch das Befestigungselement (43) in jeder Mon-
tagebohrung (31, 32) spielfrei geklemmt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche 8-9, wobei Paare (5) aus dem Energiespei-
chermodul (20) und der Montageplatte (30) mittels
den Laschen (41) und der Brücke (42) in Reihe mit-
einander verbunden werden.

11.   Kraftfahrzeug (2) mit einem elektrischen En-
ergiespeicher (10), dadurch gekennzeichnet, dass
der Energiespeicher (10) aus einer Vielzahl von Paa-
ren (5) aus einem Energiespeichermodul (20) und ei-
ner Montageplatte (30) besteht und zwei aufeinan-
derfolgende Energiespeichermodule (20) der Paare
(5) derart verbunden werden, dass eine Lasche (41)
einen zweiten Modulpol (22) eines Energiespeicher-
moduls (20) eines Paares (5) kontaktiert und zusam-
men mit einer Brücke (42) durch ein Befestigungs-
element (43) in einer zweiten Montagebohrung (32)
der Montageplatte (30) eines Paares (5) klemmend
gehaltert ist und eine Lasche (41) einen ersten Mo-
dulpol (21) eines Energiespeichermoduls (20) eines
nachfolgenden Paares (5) kontaktiert und zusammen
mit einer Brücke (42) durch ein Befestigungselement
(43) in einer ersten Montagebohrung (31) der Monta-
geplatte (30) eines nachfolgenden Paares (5) klem-
mend gehaltert ist.

12.  Kraftfahrzeug (2) nach Anspruch 11, wobei die
Befestigungselemente (43) in den Montagebohrun-
gen (31, 32) der Montageplatte (30) mittels einer elas-
tischen Ummantelung (51) klemmend und dämpfend
gehaltert sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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