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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht
sich auf einen Batterieblock, der wenigstens zwei Batterie-
packs enthält und auf ein Verfahren zur Herstellung eines
Batterieblocks. Es wird ein Batterieblock (10) angegeben,
umfassend: wenigstens zwei Batteriepacks (10a, 10b, 10c,
10d, 10e), wobei jedes Batteriepack wenigstens zwei Bat-
teriezellen (11) umfasst, wobei die Batteriezellen (11) des
Batteriepacks auf einer ersten Seite elektrische positive An-
schlusskontakte (33) aufweisen und die elektrisch negativen
Anschlusskontakte (34) der Batteriezellen (11) auf der ge-
genüberliegenden Seite des Batteriepacks angeordnet sind,
wobei jeder elektrischen Anschlussseite eines Batteriepacks
eine Anschlussstruktur (14) zugeordnet ist und die elektri-
schen Anschlusskontakte (33, 34) der Batteriezellen (11)
des Batteriepacks jeweils elektrisch mit der zugeordneten
Anschlussstruktur (14) verbunden sind, wobei die elektrisch
entgegensetzt gepolten Anschlussstrukturen (14) von zwei
benachbarten Batteriepacks (10a, 10b) aneinander liegen,
um eine großflächige Verbindung zwischen den Batterie-
packs (10a, 10b) zu erzielen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Batterieblock, der wenigstens zwei Batteriepacks
enthält und auf ein Verfahren zur Herstellung eines
Batterieblocks.

[0002] Batterieblocks werden in vielen verschiede-
nen elektrisch betriebenen Geräten eingesetzt, ins-
besondere in Elektrofahrzeugen, in elektrisch ange-
triebenen Fahrrädern, in akkubetriebenen Werkzeu-
gen, oder portablen Batteriekoffern. In diesen Batte-
rieblocks werden meist mehrere Batteriepacks ein-
gesetzt, wobei jedes Batteriepack mehrere Batterie-
zellen enthält. Häufig werden in derartigen Batterie-
packs, aus denen die Batterieblocks zusammenge-
setzt sind, wiederaufladbare Batteriezellen insbeson-
dere auf Lithiumbasis verwendet. Die Erfindung ist
aber weder auf wiederaufladbare noch auf Lithiumba-
sierte Batteriezellen beschränkt und kann auf jegliche
Art von Batteriezellen angewendet werden. Wieder-
aufladbare Batterien oder Akkumulatoren zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nach einem ersten Entla-
deprozess wieder erneut aufgeladen werden können.
Dies erfordert jedoch eine entsprechende Überwa-
chung des Lade- und Entladeprozesses, beispiels-
weise durch ein Batteriemanagementsystem.

[0003] Bei der Verwendung von mehreren Batterie-
zellen innerhalb eines Batteriepacks und der Kombi-
nation von mehreren Batteriepacks in einem Batte-
rieblock ist es sehr wichtig, die elektrischen Verbin-
dungen zwischen den einzelnen Batteriezellen und
dem Batteriepack bzw. zwischen den einzelnen Bat-
teriepacks zuverlässig auszubilden. Diese verschie-
denen elektrischen Verbindungen müssen sowohl
während des Betriebes des elektrischen Geräts, d.h.
unter entsprechenden mechanischen, thermischen
und elektrischen Belastungen aber auch über die ge-
samte Lebensdauer des elektrischen Geräts zuver-
lässig arbeiten. Beim Einsatz von mehreren Batterie-
packs in einem Batterieblock, der somit mehrere hun-
dert Batteriezellen aufweisen kann, treten beim La-
den und Entladen sehr große Ströme auf, die bei der
Verschaltung von mehreren Batteriepacks, insbeson-
dere in den Anschlussbereichen, fließen. Wo große
Ströme fließen, entsteht auch sehr viel Wärme, de-
ren unkontrollierte Übertragung auf die Batteriezel-
len vermieden werden muss, da Batteriezellen, ins-
besondere auf Lithiumbasis bei unkontrollierter Wär-
mezufuhr ausgasen bzw. auch explodieren können.

[0004] Daher werden im Stand der Technik ver-
schiedenste Technologien eingesetzt, um eine über-
höhte Wärmeeinwirkung auf die Batteriezellen wäh-
rend der Montage des Batteriepacks als auch wäh-
rend des Lade- und Entladeprozesses zu vermeiden.
Ein Ansatz, eine thermische Überbeanspruchung von
Batteriepacks bzw. der Batteriezellen innerhalb ei-
nes Batteriepacks zu vermeiden, besteht darin, die

räumliche Ausdehnung eines Batteriepacks großzü-
gig zu gestalten, so dass ausreichend große Ab-
stände zwischen den einzelnen Batteriezellen beste-
hen. Ähnlich verhält es sich bei der Verschaltung
von mehreren Batteriepacks zu einem Batterieblock,
bei dem zwischen den einzelnen Batteriepacks Ka-
bel verwendet werden, um diese Batteriepacks mit-
einander zu verschalten. Gegen eine großzügigere
räumliche Aufteilung mit viel Volumen spricht das
ständige Bedürfnis, elektrische Geräte kleiner aus-
zugestalten und beispielsweise in einem Elektrofahr-
zeug mehr Stauraum bzw. eine größere Fahrgast-
zelle bereitzustellen. Daher existieren viele Bestre-
bungen, die Verschaltung von Batteriezellen in Bat-
teriepacks bzw. die Verschaltung von mehreren Bat-
teriepacks zu Batterieblöcken möglichst zu kompri-
mieren, so dass sehr viele Zellen in einem minimalen
Volumen verbaut werden können. Ein weiterer As-
pekt bei der Konstruktion von Batterieblocks, der sich
aus wenigstens zwei Batteriepacks zusammensetzt,
besteht darin, dass von den vielen Batteriezellen in-
nerhalb eines Batteriepacks während der Betriebs-
dauer auch einzelne Batteriezellen aufgrund von In-
homogenitäten innerhalb der Zellen ausfallen kön-
nen, wobei der Ausfall häufig durch einen niedrigen
Innenwiderstand hervorgerufen wird und demzufol-
ge ein erhöhter Stromfluss an den Anschlussstruk-
turen des Batteriepacks bzw. an den Anschlussbe-
reichen des Batterieblocks hervorgerufen wird. Die-
ser erhöhte Stromfluss kann zu einer unkontrollier-
ten Wärmeentwicklung in den einzelnen Batteriezel-
len als auch in den benachbarten Zellen führen, was
auch zu einer Kettenreaktion führen kann, so dass ein
ganzes Batteriepack unkontrollierbar ausgast bzw.
explodiert. Um derartige Einflüsse zu vermeiden, ist
es erforderlich, die Batteriepacks, die zu einem Batte-
rieblock verschaltet werden, so zu konstruieren, dass
sie einfach herstellbar sind und durch ihre entspre-
chende Konstruktion sowohl während des Betriebs
einen zuverlässigen elektrischen Kontakt aufweisen,
als auch den mechanischen und thermischen Belas-
tungen standhalten können. Weiter sollte der Batte-
rieblock mit den mehreren Batteriepacks eine raum-
optimierte Anordnung ermöglichen, die das Fließen
von sehr großen Strömen ermöglicht, ohne zu einer
thermischen Überlastung der einzelnen Zellen zu füh-
ren.

[0005] Ein Ausfall einer einzelnen Zelle darf da-
bei nicht zum Ausfall des Batteriepacks oder Batte-
rieblocks führen. Außerdem sollte grundsätzlich auch
ein Austausch von defekten Batteriepacks bzw. Bat-
teriezellen ermöglicht werden.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, einen
Batterieblock anzugeben, welcher einfach herstell-
bar ist, in seinen Dimensionen bzw. der Anzahl der
verbauten Batteriepacks bzw. Batteriezellen skalier-
bar ist, eine ausreichende Wärmeabfuhr während der
Montage und während des Betriebs bereitstellt, eine
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zuverlässige elektrische Verbindung zwischen den
Batteriepacks und zwischen den Anschlussstruktu-
ren der Batteriepacks und den einzelnen Batteriezel-
len als auch den Ausfall von vereinzelten Batteriezel-
len ermöglicht, und einen vereinfachten Austausch
eines fehlerhaften Batteriepacks ermöglicht.

[0007] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0008] Die Erfindung basiert auf der Idee, einen Bat-
terieblock von seinen Außendimensionen und sei-
ner äußeren Beschaltung so auszugestalten, dass
ein Aneinanderreihen von mindestens zwei Batterie-
packs so möglich ist, dass möglichst keine zusätzli-
chen Verbindungselemente zwischen den einzelnen
Batteriepacks erforderlich sind, die aufgrund ihres
reduzierten Querschnitts einer höheren Strombelas-
tung nicht standhalten würden bzw. für einen erhöh-
ten Stromfluss eine Begrenzung darstellen würden.

[0009] Darüber hinaus wird mit dem erfindungsge-
mäßen Batterieblock vermieden, zusätzliche Kon-
taktstellen zwischen den Batteriepacks beim Ver-
schalten von Batteriepacks zu erzeugen, die in ihrer
elektrischen Verbindung wiederum einen Kontaktwi-
derstand darstellen und ausfallen können.

[0010] Erfindungsgemäß ist daher vorgesehen, zwei
Batteriepacks so zu verschalten, dass die außen lie-
genden Anschlussstrukturen von zwei benachbarten
Batteriepacks so aneinander liegen, dass eine groß-
flächige Verbindung der Anschlussstrukturen ohne
zusätzliche elektrische Verbindungselemente ermög-
licht wird. Das heißt, ein Batteriepack weist an seiner
Ober- bzw. Unterseite eine großflächige Anschluss-
struktur, bspw. in Form einer Platte auf, die einen gro-
ßen Stromfluss von den einzelnen Zellen innerhalb
eines Batteriepacks verträgt. Diese Anschlussstruk-
turen der Batteriepacks werden so aneinander lie-
gend angeordnet, dass ein zuverlässiger Stromfluss
von dem einen Batteriepack zu dem anderen benach-
barten Batteriepack ermöglicht wird. Dies wird durch
ein Aneinanderpressen von zwei Batteriepacks ge-
währleistet. Der Druck kann dabei entweder durch ei-
ne entsprechende Anpressvorrichtung bereitgestellt
werden, bspw. über wenigstens einen Anpressstab,
der parallel zur Längsachse der Batteriezellen ver-
läuft oder um die Batteriezellen herum verläuft. Die
Anpressvorrichtung kann auch um den Außenum-
fang der mehreren Batteriepacks herumgelegt wer-
den, bspw. in Form eines Spannbandes. Es ist eben-
so möglich Anpressbänder an den Außenrändern der
Batteriepacks anzuordnen, um einen entsprechen-
den Druck auf die mehreren Batteriepacks auszu-
üben, so dass die Anschlussstrukturen aneinander
gepresst werden. Alternativ kann der Druck auch von
einem externen Gehäuse bereitgestellt werden, das
die mehreren Batteriepacks aufnimmt, so dass die

außen liegenden Anschlussstrukturen von benach-
barten Batteriepacks aneinander gepresst werden,
um somit einen zuverlässigen Stromfluss von einem
Batteriepack zum nächsten Batteriepack zu gewähr-
leisten.

[0011] Erfindungsgemäß umfasst ein Batterieblock
daher wenigstens zwei Batteriepacks, wobei jedes
Batteriepack wenigstens zwei Batteriezellen umfasst.
Jede Batteriezelle des Batteriepacks weist auf einer
ersten Seite einen elektrisch positiven Anschlusskon-
takt auf, wobei auf der gegenüberliegenden Seite des
Batteriepacks der elektrisch negative Anschlusskon-
takt angeordnet ist. Jeder elektrischen Anschlusssei-
te eines Batteriepacks ist eine Anschlussstruktur zu-
geordnet, wobei die elektrischen Anschlusskontak-
te der Batteriezellen des Batteriepacks jeweils elek-
trisch mit der zugeordneten Anschlussstruktur ver-
bunden sind.

[0012] Die elektrisch entgegengesetzt gepolten An-
schlussstrukturen von zwei benachbarten Batterie-
packs sind dabei erfindungsgemäß so aneinander
gelegt, dass eine großflächige Verbindung zwischen
den Batteriepacks erzielt wird. Dies erfordert eine pla-
ne und leitende Außenstruktur eines Batteriepacks.
Nur so kann ein großflächiger Kontakt zwischen Bat-
teriepacks entstehen ohne dass Querschnittsverjün-
gungen einen Stromfluss beschränken können.

[0013] Je nach Ausrichtung der Batteriepacks kön-
nen somit die Längsachsen der Batteriezellen hori-
zontal verlaufen, wobei dann die Anschlussstrukturen
vertikal zu der horizontalen Ausrichtung der Batterie-
zellen angeordnet sind. Mit der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung der Batteriepacks ist es aber ebenso
möglich, bei vertikal verlaufenden Längsachsen der
Batteriezellen die Anschlussstrukturen dazu im We-
sentlichen horizontal anzuordnen. Bei einer derarti-
gen Anordnung wird durch ein Übereinanderstapeln
von zwei Batteriepacks und deren Gewicht schon ein
zuverlässig hoher Druck auf das unten liegende Bat-
teriepack ausgeübt, so dass bereits hier von einer
großflächigen elektrischen Verbindung zwischen den
beiden Batteriepacks gesprochen werden kann.

[0014] Die Batteriepacks, die zu einem Batterieblock
zusammengeschaltet werden, sind dabei in Serie
bzw. in Reihe geschaltet. Die einzelnen Batteriezel-
len in einem Batteriepacks sind parallel geschaltet.
Vorzugsweise werden die Batteriepacks des Batte-
rieblocks durch Druck auf die außen liegenden Bat-
teriepacks aneinandergepresst. Wie bereits oben er-
wähnt, kann dieser Druck verschiedenartig bereit-
gestellt werden. Dazu werden weiter unten Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben. Beim Zusammenschal-
ten von wenigstens zwei Batteriepacks, die in Se-
rie geschaltet sind, befinden sich an den gegenüber-
liegenden Außenseiten des Batterieblocks elektrisch
entgegengesetzte Anschlusskontakte der Batterie-
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zellen, d.h. auf einer Seite des Batterieblocks befin-
den sich die elektrisch negativen Anschlusskontakte
und auf der anderen Außenseite des Batterieblocks
befinden sich elektrisch positive Anschlusskontakte.
Die zwei benachbarten Batteriepacks sind dabei so
verschaltet, dass die elektrisch positiven Anschluss-
kontakte eines Batteriepacks mit den elektrisch ne-
gativen Anschlusskontakten des benachbarten Bat-
teriepacks über die entsprechend zugeordneten An-
schlussstrukturen in Verbindung stehen.

[0015] Die wenigstens zwei Batteriepacks, die zu ei-
nem Batterieblock verschaltet werden, können vor-
zugsweise durch wenigstens ein Anpressmittel, ins-
besondere einen Anpressstab, aneinandergepresst
werden. Die Anzahl der erforderlichen Anpressstäbe,
um eine großflächige Verbindung zwischen den An-
schlussstrukturen der jeweiligen benachbarten Bat-
teriepacks zu erzielen, hängt von dem Einsatzgebiet
des Batterieblocks einerseits ab und andererseits von
der Menge der Batteriezellen innerhalb eines Batte-
riepacks.

[0016] Die Anordnung der Zellen innerhalb eines
Batteriepacks kann an die geometrischen Anforde-
rungen bzw. den Stauraum angepasst werden, der
zur Aufnahme des Batterieblocks bereitsteht. Je nach
geometrischer Form eines Batteriepacks können ver-
schieden viele Anpressstäbe verwendet werden, um
einen ausreichenden Anpressdruck auf die benach-
barten Batteriepacks eines Batterieblocks zu errei-
chen.

[0017] Ein Anpressstab weist vorzugsweise eine iso-
lierende Ummantelung auf, um somit einen elektri-
schen Kurzschluss mit den Anschlussstrukturen bzw.
den elektrischen Anschlusskontakten der Batteriezel-
len zu vermeiden. Es ist aber auch möglich, den An-
pressstab aus einem elektrisch nicht leitenden Mate-
rial herzustellen.

[0018] Der Anpressstab bzw. eine Anpressvorrich-
tung kann entweder durch die Batteriepacks des Bat-
terieblocks hindurch verlaufen oder im Randbereich
der Batteriepacks angeordnet sein, und um die An-
zahl der Batteriepacks des Batterieblocks herumge-
führt sein, um entsprechenden Druck auf die einzel-
nen Batteriepacks auszuüben, um einen guten Kon-
takt zwischen den Anschlussstrukturen zu erreichen.

[0019] Vorzugsweise weist der Anpressstab bzw.
die Anpressvorrichtung Befestigungsmittel auf bzw.
kann mit diesen verbunden werden, die zum Anein-
anderpressen der wenigstens zwei Batteriepacks er-
forderlich sind. Diese können durch Muttern, Feder-
elemente, Spannschrauben, Spanngurte, Klemmbü-
gel und/oder Halteklammern realisiert sein.

[0020] Jedes Batteriepack enthält eine erste und
zweite Anschlussstruktur, wobei diese jeweils we-

nigstens eine Durchgangsöffnung zur Aufnahme des
wenigstens einen Anpressstabes aufweisen.

[0021] Um einen Batterieblock in dem dafür vorgese-
henen Gerät entsprechend anzuschließen, ist an den
Außenseiten der zusammengesetzten Batteriepacks
jeweils eine Kontaktplatte vorgesehen, die einen An-
schlussbereich zum Anschluss des Batterieblocks an
ein Ladegerät oder an einen elektrischen Verbrau-
cher aufweist. Die Kontaktplatte ist dazu vorzugswei-
se aus einem elektrisch leitenden Material hergestellt
und liegt großflächig an der Anschlussstruktur des je-
weils außen liegenden Batteriepacks an.

[0022] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
weist die Kontaktplatte ähnliche Abmessungen auf
wie eine Anschlussstruktur und ragt jedoch in ei-
nem Bereich über die Abmessungen eines Batterie-
packs hinaus, um einen elektrischen Anschlussbe-
reich, der von außen zugänglich ist, aufzuweisen.
Ähnlich wie die Anschlussstrukturen weist auch die
Kontaktplatte wenigstens eine Durchgangsbohrung
auf, die zur Aufnahme des Anpressstabes vorgese-
hen ist. Wenn zum Zusammenpressen von mehre-
ren Batteriepacks mehrere Anpressstäbe erforderlich
sind, weist auch die Kontaktplatte eine entsprechen-
de Anzahl von Durchgangsbohrungen auf, die im zu-
sammengesetzten Zustand mit den Durchgangsboh-
rungen der Anschlussstrukturen fluchten.

[0023] Bei einem Batterieblock, der aus wenigstens
zwei Batteriepacks zusammengesetzt ist, wobei ein
Batteriepack mehrere Batteriezellen enthält, fließen
beim Lade- bzw. Entladevorgang sehr hohe Strö-
me. Daher ist in einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel an den Außenseiten des Batterieblocks, an de-
nen sich jeweils eine Kontaktplatte befindet, vorgese-
hen, eine elektrisch isolierende Druckplatte anzuord-
nen. Diese elektrisch isolierende Druckplatte deckt
die Kontaktplatte vollständig ab. Dadurch kann der
Batterieblock sicher gehandhabt werden. Es kann
auch vorgesehen sein, dass die Druckplatte den An-
schlussbereich der Kontaktplatte frei lässt. Analog
zur Kontaktplatte bzw. zu den Anschlussstrukturen
weist die Druckplatte auch wenigstens eine Durch-
gangsbohrung auf, die mit der Durchgangsbohrung
der Kontaktplatte bzw. den Durchgangsöffnungen
der Anschlussstrukturen fluchten, um den wenigs-
tens einen Anpressstab aufzunehmen.

[0024] Somit ergibt sich in der einfachsten Ausge-
staltung ein Batterieblock, der aus zwei Batterie-
packs zusammengesetzt ist, wobei jedes Batterie-
pack zwei auf gegenüberliegenden Seiten angeord-
nete Anschlussstrukturen enthält, die jeweils mit den
elektrischen Anschlüssen der Batteriezellen verbun-
den sind, wobei die innen liegenden Anschlussstruk-
turen der beiden Batteriepacks aneinandergepresst
sind und die beiden außen liegenden Anschluss-
strukturen der Batteriepacks jeweils mit einer Kon-
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taktplatte großflächig in Verbindung gebracht wer-
den. Über die beiden außen liegenden Druckplatten
und wenigstens einen Anpressstab werden die zwei
Batteriepacks und die Kontaktplatten so aneinander-
gepresst, dass jeweils ein großflächiger elektrischer
Kontakt zwischen den außen liegenden Anschluss-
strukturen und den Kontaktplatten bzw. zwischen den
beiden eng aneinander liegenden Anschlussstruktu-
ren zwischen den beiden Batteriepacks gewährleistet
wird.

[0025] Der Anpressstab verläuft vorzugsweise par-
allel zur Längsachse der Batteriezellen, wobei we-
nigstens ein Endbereich des wenigstens einen An-
pressstabes aus den außen liegenden Seiten des
Batteriepacks heraus ragt. Vorzugsweise ragt der ei-
ne Endbereich aus den außen liegenden Seiten des
Batterieblocks, die von den Druckplatten begrenzt
werden, heraus. Das heißt, in einem Ausführungsbei-
spiel ist es möglich, dass der Anpressstab auf beiden
Seiten aus den aneinander liegenden bzw. benach-
barten Batteriepacks heraus ragt, als auch aus den
an den Außenseiten der Batteriepacks befindlichen
Kontaktplatten und Druckplatten.

[0026] Ein Batteriepack enthält wenigstens eine Hal-
testruktur zur Aufnahme der wenigstens zwei Bat-
teriezellen. Die Haltestruktur ist dabei vorzugsweise
aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt
und ermöglicht eine Fixierung der Batteriezellen in-
nerhalb des Batteriepacks.

[0027] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist vorgesehen, dass die Haltestruktur eine Fläche
aufweist, auf der die Anschlussstruktur aufliegt, wo-
bei die Anschlussstruktur mit den elektrisch negati-
ven oder den elektrisch positiven Anschlusskontak-
ten der Batteriezellen verbunden wird. Um zwei Bat-
teriepacks miteinander zu verbinden, weist vorzugs-
weise auch die Haltestruktur wenigstens eine Durch-
gangsöffnung auf, durch die ein Anpressstab hin-
durchgeführt werden kann.

[0028] Daneben weist die Haltestruktur Anschlus-
söffnungen und Aufnahmeöffnungen auf, wobei in
die Aufnahmeöffnungen die Batteriezellen eingesetzt
werden und die Batteriezellen durch die Anschluss-
öffnung hindurch mit der Anschlussstruktur über ein
Anschlusselement verbunden werden.

[0029] Um einem elektrischen Kurzschluss bei einer
Beschädigung eines Elements eines Batterieblocks
entgegenzuwirken, ist es vorteilhaft, dass die Durch-
gangsöffnung in der Haltestruktur einen kleineren
Durchmesser aufweist als die Durchgangsöffnung
der Anschlussstrukturen bzw. die Durchgangsboh-
rungen der Kontaktplatte. Damit wird sichergestellt,
dass selbst bei beschädigter isolierender Ummante-
lung des Anpressstabes zwischen dem Anpressstab

und den Anschlussstrukturen ausreichend Platz ist,
um einen elektrischen Kurzschluss zu verhindern.

[0030] Vorzugsweise sind bei einem Batteriepack ei-
ne erste Haltestruktur auf der Seite der elektrisch
positiven Anschlusskontakte und eine zweite Halte-
struktur auf der Seite der elektrisch negativen An-
schlusskontakte angeordnet. Die positiven elektri-
schen Anschlusskontakte der Batteriezellen sind je-
weils mit einem Anschlusselement an einer ersten
Anschlussstruktur des Batteriepacks angeschlossen
und die elektrisch negativen Anschlusskontakte der
Batteriezellen sind jeweils mit einem Anschlussele-
ment an einer zweiten Anschlussstruktur angeord-
net, wobei die erste und zweite Anschlussstruktur je-
weils der ersten bzw. zweiten Haltestruktur zugeord-
net sind und auf der Außenfläche dieser Haltestruktur
aufliegen.

[0031] Die Anschlussstrukturen sind vorzugsweise
großflächig ausgebildet und ermöglichen somit einen
Stromfluss, der der Summe der Einzelströme der Bat-
teriezellen innerhalb eines Batteriepacks entspricht.

[0032] Die Anschlussstrukturen sind aus einem elek-
trisch leitenden Material hergestellt. Vorzugsweise
decken die Anschlussstrukturen die jeweiligen Halte-
strukturen fast oder vollständig ab. Durch die flächi-
ge Ausbildung der Anschlussstruktur wird eine gleich-
mäßige Stromverteilung zu allen angeschlossenen
Batteriezellen ermöglicht. Über den Querschnitt der
Anschlussstruktur und die jeweilige Fläche, d. h. über
das für die Leitung des Stroms erforderliche Volu-
men wird die maximale Stromleitungsfähigkeit defi-
niert. Da in einem derartigen Batteriepack teilweise
über hundert Batteriezellen platziert sind und jede
Batteriezelle kurzzeitig hohe Ströme zur Verfügung
stellen kann, müssen die jeweiligen Anschlussstruk-
turen eine ausreichend hohe Stromfestigkeit bereit-
stellen, die der Summe der einzelnen Ströme der ein-
zelnen Batteriezellen entspricht. D. h. über die An-
schlussstrukturen fließen im Lade- und insbesonde-
re im Entladeprozess bei einer Maximalanforderung
über 100A. Vorzugsweise ist die Anschlussstruktur
aus einem Metall ausgebildet. Hier bietet sich ei-
ne Verwendung von Kupfer an. Es ist jedoch auch
möglich, die Anschlussstruktur aus einem anderen
elektrisch leitenden Material, beispielsweise Alumini-
um herzustellen. Das Anschlusselement, worüber die
Verbindung von der Anschlussstruktur zum elektri-
schen Anschlusskontakt der Batteriezelle hergestellt
wird, ist aus einem zweiten anderen Metall herge-
stellt, beispielsweise aus Nickel oder Aluminium. Hier
eignet sich der Einsatz eines Hiluminbandes. Es ist
jedoch auch möglich, ein anderes elektrisch leitendes
Material für die Anschlusselemente zu verwenden.

[0033] Dazu weist die Anschlussstruktur vorzugs-
weise eine Fläche auf, die wenigstens der Summe
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der Querschnitte der im Batteriepack enthaltenen
Batteriezellen entspricht.

[0034] Vorzugsweise kann die Länge einer An-
schlussstruktur größer sein als die Summe der Ein-
zellängen oder der Einzeldurchmesser der Batterie-
zellen in Längsrichtung. Andererseits kann die Breite
der Anschlussstruktur größer sein als die Summe der
Einzelbreiten oder Einzeldurchmesser der Batterie-
zellen in Breitenrichtung. Somit deckt die Anschluss-
struktur fast die komplette Fläche der Haltestruk-
tur ab, in der die einzelnen Batteriezellen eingesetzt
sind. Dabei ist es jedoch vorteilhaft, wenn die Halte-
struktur einen leichten Überstand zu der Anschluss-
struktur aufweist, um somit zu verhindern, dass ein
elektrisch leitfähiges Element nach außen ragt.

[0035] Die Batteriezellen der Batteriepacks sind vor-
zugsweise in der ersten und zweiten Haltestruk-
tur fixiert, wobei die erste und zweite Haltestruktur
durch ein erstes Befestigungselement aneinander fi-
xiert sind. Damit wird gewährleistet, dass die beiden
Haltestrukturen in Ihrer Ausrichtung und ihrem Ab-
stand zueinander fixiert sind und somit die Batterie-
zellen innerhalb der ersten Haltestruktur aufnehmen
können. Das erste Befestigungselement kann somit
als Abstandshalter zwischen den Haltestrukturen die-
nen. Das erste Befestigungselement ist vorzugswei-
se elektrisch isolierend und kann mittels Schrauben
oder anderer Befestigungen durch die Haltestruktu-
ren hindurch befestigt werden.

[0036] Die Anschlussstrukturen können an der Hal-
testruktur mit einem zweiten Befestigungselement fi-
xiert werden. Auch das zweite Befestigungselement
sollte vorzugsweise elektrisch isolierend sein. Dazu
kann die Haltestruktur vorzugsweise ein Blindloch
aufweisen, in das eine Schraube geschraubt wird,
die die Anschlussstruktur an der Haltestruktur fixiert.
Das zweite Befestigungselement zur Befestigung der
Anschlussstruktur an der Haltestruktur kann jedoch
auch weggelassen werden, da die Anschlusselemen-
te zur Verbindung mit den elektrischen Anschluss-
kontakten der Batteriezellen zuerst an der innen lie-
genden Fläche der Anschlussstruktur befestigt wer-
den und danach beispielsweise mittels Punktschwei-
ßen oder Löten an den Anschlusskontakten der Bat-
teriezellen befestigt werden, so dass aufgrund der
Vielzahl der Kontakte die Anschlussstruktur sicher
auf der Haltestruktur aufliegt.

[0037] Das heißt, ein Batteriepack weist mehrere
Batteriezellen auf, die jeweils einen elektrisch posi-
tiven und einen elektrisch negativen Anschlusskon-
takt haben. Jedem dieser elektrisch positiven und
elektrisch negativen Anschlusskontakte ist ein An-
schlusselement zugeordnet, wobei die Anschlussele-
mente, die mit den elektrisch negativen Anschluss-
kontakten der Zellen verbunden sind, mit einer An-
schlussstruktur verbunden sind und die Anschluss-

elemente, die mit den elektrisch positiven Anschluss-
kontakten der Batteriezellen verbunden sind, mit der
anderen Anschlussstruktur verbunden sind. Dabei
sind die Anschlusselemente an einer der Haltestruk-
tur zugewandten Seite der Anschlussstruktur befes-
tigt, um somit mechanisch geschützt zu sein und au-
ßerdem zu ermöglichen, dass die Anschlussstruktur
auf ihrer außen liegenden Seite eine plane Oberflä-
che aufweist, die ein Aneinanderlegen bzw. Anein-
anderpressen von zwei Anschlussstrukturen zum Zu-
sammenschalten in einem Batterieblock ermöglicht.

[0038] Vorzugsweise liegt das Anschlusselement
zwischen der Haltestruktur und der Anschlussstruk-
tur und ragt in die Aufnahmeöffnung der Haltestruktur
hinein.

[0039] Die oben genannte Aufgabe wird auch durch
ein Verfahren zum Herstellen eines Batterieblocks
gelöst. Dazu werden zwei fertige Batteriepacks be-
reitgestellt, wobei jedes Batteriepack wenigstens
zwei Batteriezellen umfasst, Die Batteriezellen des
Batteriepacks weisen auf einer ersten Seite elek-
trisch positive Anschlusskontakte und auf einer zwei-
ten Seite die elektrisch negativen Anschlusskontak-
te auf, die auf der gegenüberliegenden Seite des
Batteriepacks angeordnet sind, wobei jeder elektri-
schen Anschlussseite des Batteriepacks jeweils ei-
ne Anschlussstruktur zugeordnet ist und die elek-
trischen Anschlusskontakte der Batteriezellen eines
Batteriepacks jeweils elektrisch mit der zugeordneten
Anschlussstruktur verbunden sind, wobei benach-
barte Batteriepacks des Batterieblocks aneinander-
gepresst werden, so dass die elektrisch entgegen-
gesetzt gepolten Anschlussstrukturen von zwei be-
nachbarten Batteriepacks aneinander liegen, um ei-
ne großflächige Verbindung zwischen den benach-
barten Batteriepacks zu erzielen.

[0040] In einer ersten Ausgestaltung des Verfah-
rens werden zwei Batteriepacks so aneinander an-
geordnet, dass sich die einander zugewandten An-
schlussstrukturen berühren, wobei dann eine An-
pressvorrichtung angebracht wird, die die beiden Bat-
teriepacks aneinanderpresst. Vorzugsweise wird da-
bei ein Anpressstab durch die Durchgangsöffnun-
gen hindurchgeführt, der vorzugsweise aus den Au-
ßenseiten der wenigstens zwei Batteriepacks hinaus
ragt. Auf diesen wenigstens einen Anpressstab wird
an den jeweiligen Außenseiten der zwei aneinan-
dergereihten Batteriepacks jeweils eine Kontaktplat-
te aufgesetzt, wobei der Anpressstab jeweils durch
die Durchgangsbohrung der Kontaktplatte hindurch-
dringt. Danach wird auf die jeweils außen liegende
Kontaktplatte eine elektrisch isolierende Druckplat-
te aufgesetzt, durch die ebenfalls der wenigstens ei-
ne Anpressstab hindurchdringt. Die beiden außen
liegenden Druckplatten werden nun so miteinander
verspannt bzw. aneinandergepresst, dass ein groß-
flächiger Kontakt zwischen den Anschlussstrukturen
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der Batteriepacks und der Kontaktplatten entsteht,
wobei dazu Befestigungsmittel verwendet werden.

[0041] In einem alternativen Verfahren wird der we-
nigstens eine Anpressstab zuerst durch die eine
Druckplatte geführt, wonach eine erste Kontaktplat-
te auf den aus der Druckplatte herausragenden An-
pressstab aufgesetzt wird. Danach werden wenigs-
tens zwei Batteriepacks auf den wenigstens einem
Anpressstab aufgesetzt und in Richtung Druckplat-
te und Kontaktplatte bewegt. Auf der anderen Seite
des Batterieblocks wird eine zweite Kontaktplatte auf-
gesetzt, die an der außen liegende Anschlussstruk-
tur des zuletzt aufgesetzten Batteriepacks eng anliegt
und auch vom Anpressstab durchdrungen wird. Letzt-
lich wird eine zweite elektrisch isolierende Druck-
platte auf die zweite Kontaktplatte aufgesetzt, wobei
dann die erste und zweite Druckplatte mit den dazwi-
schen angeordneten Kontaktplatten und den wenigs-
tens zwei Batteriepacks mittels der Befestigungsmit-
tel so aneinandergepresst werden, dass ein zuverläs-
siger elektrischer Kontakt zwischen den Anschluss-
strukturen und den Kontaktplatten bereitgestellt wird.

[0042] Im Folgenden werden anhand der Figuren
Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nä-
her beschrieben. In den Zeichnungen zeigen:

[0043] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Batteriepacks;

[0044] Fig. 2 eine Haltestruktur für ein erfindungsge-
mäßes Batteriepack;

[0045] Fig. 3a eine Schnittdarstellung durch ein er-
findungsgemäßes Batteriepack, die die Befestigung
einer Batteriezelle zwischen zwei Haltestrukturen ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung darstellt;

[0046] Fig. 3b eine Schnittdarstellung durch ein er-
findungsgemäßes Batteriepack, die eine Batteriezel-
le gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel zwi-
schen zwei Haltestrukturen darstellt;

[0047] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Bat-
teriepacks während der Bestückung;

[0048] Fig. 5 eine Ansicht einer Anschlussstruktur
von unten;

[0049] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines al-
ternativen Batteriepacks gemäß der vorliegenden Er-
findung;

[0050] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht zur Dar-
stellung einer Montage eines erfindungsgemäßen
Batterieblocks;

[0051] Fig. 8 eine weitere perspektivische Ansicht
zur Montage eines Batterieblocks;

[0052] Fig. 9 einen erfindungsgemäßen Batte-
rieblock;

[0053] Fig. 10 eine Schnittdarstellung durch einen
erfindungsgemäßen Batterieblock, der die Aufnah-
me von Batteriezellen in den einzelnen Batteriepacks
und deren erfindungsgemäße Befestigung darstellt;

[0054] Fig. 11 eine alternative Ausgestaltung einer
Haltestruktur;

[0055] Fig. 12 eine andere alternative Ausgestaltung
einer Haltestruktur;

[0056] Fig. 13 eine alternative Ausgestaltung eines
Batterieblocks in einem vorgefertigten Gehäuse;

[0057] Fig. 14 eine Darstellung zur Zusammen-
setzung von mehreren erfindungsgemäßen Batte-
rieblocks; und

[0058] Fig. 15 eine alternative Montage von erfin-
dungsgemäßen Batteriepacks.

[0059] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Batte-
riepack 10a dargestellt, bei dem Batteriezellen 11,
die beispielsweise Lithium enthalten, zwischen einer
ersten Haltestruktur 12 und einer zweiten Haltestruk-
tur 13 fixiert sind. Auf der ersten Haltestruktur 12 ist
eine Anschlussstruktur 14 aufgelegt, wobei die An-
schlussstruktur 14 Kontaktöffnungen 16 enthält, über
die die elektrischen Kontakte der Batteriezellen 11
mit Anschlusselementen 15 verbunden werden. Die
Anschlusselemente 15 sind an einer Seite der An-
schlussstruktur 14 befestigt, wobei diese Seite der
Anschlussstruktur 14 auf der nach oben gerichteten
Seite der Haltestruktur 12 aufliegt, so dass die An-
schlusselemente 15 zwischen der Anschlussstruktur
14 und der Haltestruktur 12 angeordnet sind, und in
eine Aufnahmeöffnung 21 der Haltestruktur 12 hin-
ein ragen, um somit jeweils an den elektrischen An-
schlusskontakten 33, 34 der Batteriezellen 11 ange-
schlossen zu werden. Die elektrischen Anschlüsse
an der Unterseite der Batteriezellen 11 im Bereich
der zweiten Haltestruktur 13 sind gleichartig aufge-
baut, wie bei der Anschlussstruktur 14 im Bereich der
ersten Haltestruktur 12. Mit dem Bezugszeichen 52
ist die Verbindungsstelle des Anschlusselements an
der Anschlussstruktur 14 bezeichnet. Die als Blech-
streifen ausgestalteten Anschlusselemente 15 wer-
den beispielsweise durch Reibschweißen an der An-
schlussstruktur 14 befestigt, da damit eine großflä-
chige Verbindung zwischen der Anschlussstruktur 14
und dem jeweiligen Anschlusselemente 15 erreicht
wird und wenig Wärme erzeugt wird. An den elek-
trischen Anschlusskontakten 33, 34 werden die An-
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schlusselemente 15 mittels Punktschweißen oder Lö-
ten verbunden.

[0060] Die Anschlusselemente 15, die vorzugswei-
se streifenförmig ausgebildet sind, werden mittels ei-
nes Fügeverfahrens an der Anschlussstruktur 14 be-
festigt und ragen jeweils in die entsprechende Kon-
taktöffnung 16 hinein. Als besonders vorteilhaftes
Verbindungsverfahren hat sich ein Reibschweißen
bzw. ein Ultraschallschweißen der Anschlusselemen-
te 15 an der jeweiligen Anschlussstruktur 14 be-
währt, da bei einem derartigen Verfahren eine aus-
reichende mechanische und auch elektrische Verbin-
dung zwischen Anschlussstruktur 14 und Anschluss-
element 15 erzielt wird. Die Wärmeentwicklung beim
Reibschweißen ist wesentlich geringer als bei ei-
nem Punktschweißverfahren bzw. einem Lötverfah-
ren. Darüber hinaus, ist es beim Verbinden eines di-
ckeren Materials mit einem dünneren schwierig mit
einem Punktschweißverfahren eine zuverlässige me-
chanische und elektrische Verbindung zu erzielen, da
die Energie vom dickeren Material absorbiert wird.
Beim Reibschweißen hingegen wird bei den zu ver-
bindenden Materialien an den jeweiligen Oberflächen
eine flächige Verbindung geschaffen. Dabei werden
die beiden zu verbindenden Flächen unter Druck re-
lativ zueinander bewegt, wodurch eine Erwärmung
und Plastifizierung des Materials auftritt. Die zu ver-
bindenden Flächen werden dann mit hohem Druck
aneinander gepresst. Somit kann eine zuverlässige
mechanische als auch elektrische Verbindung auch
bei den verschiedenen Materialstärken und verschie-
denen Materialien erreicht werden. Die Anschluss-
struktur 14 kann eine wesentlich größere Dicke auf-
weisen, als das Anschlusselement 15. Weiter ist es
vorteilhaft, die Anschlussstrukturen 14 mit den ent-
sprechend verbundenen Anschlusselementen 15 so
vorzufertigen, dass diese vor der Montage des Batte-
riepacks 10a mit den einzelnen Batteriezellen 11 ge-
fertigt werden können. Nachdem die Anschlussstruk-
tur 14 mit den darauf befestigten Anschlusselemen-
ten 15, die jeweils in die Kontaktöffnungen 16 hin-
einragen, auf der jeweiligen Haltestruktur 12, 13 plat-
ziert ist, lassen sich die elektrischen Verbindungen
zwischen den positiven bzw. negativen Anschluss-
kontakten 33, 34 der jeweiligen Batteriezellen 11 her-
stellen. Hier ist weiterhin ein Punktschweißen bzw.
ein Löten möglich, um eine zuverlässige elektrische
Verbindung des elektrischen Anschlusses der Batte-
riezelle 11 mit den Anschlusselementen 15 zu ge-
währleisten. Das Anschlusselement 15 weist einen
Querschnitt auf, der bei einem Strom oberhalb ei-
nes maximalen Lade- bzw. Entladestroms schmilzt,
wodurch die Verbindung zwischen Anschlussstruktur
14 und Anschlusselement 15 unterbrochen und so-
mit ein weiterer Stromfluss unterbunden wird. Dar-
über hinaus kann verhindert werden, dass sich eine
Zelle 11 im Fehlerfall übermäßig erhitzt und bei einer
entsprechenden Kettenreaktion das ganze Batterie-
pack 10a funktionsunfähig wird und gefährliche Situa-

tionen auftreten können. Zur thermischen Isolierung
kann weiter eine wärmeisolierende Schicht zwischen
der Anschlussstruktur 14 und der Haltestruktur 12, 13
angeordnet werden, beispielsweise aus Teflon.

[0061] Die erste bzw. zweite Haltestruktur 12, 13 ist
in der Fig. 2 dargestellt. Die Haltestruktur 12, 13 ist
aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt
und weist mehrere Aufnahmeöffnungen 21 auf, in die
die Batteriezellen 11 eingesetzt werden. Vorzugswei-
se sind die Aufnahmeöffnungen 21 mit einem um-
laufenden Flansch 27 versehen, auf dem die Batte-
riezelle 11 nach dem Einsetzen in die Aufnahmeöff-
nung 21 aufliegt. Weiter weisen die Haltestrukturen
12, 13 zwischen den einzelnen Aufnahmeöffnungen
21 einen definierten Abstand auf, um somit eine de-
finierte Anordnung der Batteriezellen 11 zueinander
zu erreichen und für eine ausreichende Durchlüftung
zwischen den Batteriezellen 11 zu sorgen. Zwischen
den Aufnahmeöffnungen 21 sind Durchgangsöffnun-
gen 50 vorgesehen, die zur Befestigung der ersten
und zweiten Haltestruktur 12, 13 aneinander bzw. zur
Befestigung von mehreren Batteriepacks 10a anein-
ander verwendet werden.

[0062] Fig. 3a zeigt einerseits die Befestigung der
Batteriezelle 11 an ihrem positiven elektrischen An-
schlusskontakt 33 mittels dem Anschlusselement 15
bzw. die elektrische Verbindung am negativen elek-
trischen Anschlusskontakt 34 über ein Anschlussele-
ment 15 mit der untenliegenden Anschlussstruktur
14. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Anschluss-
element 15 zwischen der ersten Haltestruktur 12 und
der Unterseite der oberen Anschlussstruktur 14 auf-
liegt bzw. das untere Anschlusselement 15 zwischen
der zweiten Haltestruktur 13 und der unteren An-
schlussstruktur 14 angeordnet ist.

[0063] Auf der linken Seite der Zelle 11 ist eine
erste mögliche Befestigungsvariante dargestellt. Zwi-
schen den beiden Haltestrukturen 12, 13 ist ein Be-
festigungselement 25 vorgesehen, welches von zwei
Schrauben, die durch die Haltestruktur 12, 13 hin-
durch greifen, fixiert wird und somit die Haltestruktu-
ren 12, 13 mit den darin eingesetzten Batteriezellen
11 fixiert.

[0064] Alternativ bzw. zusätzlich können die An-
schlussstrukturen 14 über Durchgangsöffnungen 49
in der Anschlussstruktur 14 mittels zweiten Befes-
tigungselementen 26, beispielsweise in Form von
Kunststoffschrauben 26, in Gewindebohrungen der
ersten bzw. zweiten Haltestruktur 12 bzw. 13 befes-
tigt werden. Statt einer Kunststoff-Gewindeschraube
können auch Nieten, bspw. Kunststoffnieten mit ei-
ner Pressverbindung verwendet werden, um somit
die Anschlussstrukturen 14 an den entsprechenden
Haltestrukturen 12, 13 festzulegen. Über das erste
Befestigungselement 25 lässt sich ein definierter Ab-
stand zwischen den Haltestrukturen 12, 13 einstellen,
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so dass die Batteriezellen 11 zwischen der ersten und
zweiten Haltestruktur 12, 13 sicher in den Aufnahme-
öffnungen 21 der ersten bzw. zweiten Haltestruktur
12, 13 fixiert sind und keiner mechanischen Belas-
tung ausgesetzt werden. Zusätzlich zur Fixierung der
ersten und zweiten Haltestruktur 12, 13 mittels des
ersten Befestigungselements ist 25 es möglich, die
Batteriezellen 11 in der Aufnahmeöffnung 21 mit ei-
nem Klebstoff zu fixieren, wodurch die Montage er-
leichtert wird und ein Rotieren der Batteriezellen 11
vor der Verbindung mit den Anschlusselementen 15
verhindert wird.

[0065] Fig. 3b zeigt eine Schnittdarstellung durch ein
Batteriepack mit einem Befestigungselement, wel-
ches ein Befestigen von mehreren Batteriepacks 10a,
10b, 10c aneinander ermöglicht. Sowohl die erste
als auch die zweite Haltestruktur 12, 13 weisen je-
weils eine Durchgangsöffnung 50 auf, wobei korre-
spondierend dazu die Anschlussstruktur 14 ebenfalls
Durchgangsöffnungen 49 aufweist. Nachdem diese
auf die Haltestruktur 12, 13 aufgelegt wurde, fluchten
die Durchgangsöffnungen 49 und 50 miteinander und
ermöglichen somit, einen Anpressstab 53 durch die-
se Durchgangsöffnungen 49 und 50 hindurchzufüh-
ren.

[0066] Der Anpressstab 53 weist vorzugsweise ei-
ne elektrisch isolierende Ummantelung 54 auf, da
er durch die elektrisch leitenden Anschlussstruktu-
ren 14 hindurchgeführt wird, ohne diese zu berüh-
ren. Um die Vermeidung einer Berührung weiter si-
cherzustellen, ist der Durchmesser der Durchgangs-
öffnung 49 in den Anschlussstrukturen 14 grösser
als der Aussendurchmesser der Ummantelung 54,
sodass zwischen der Ummantelung 54 und den An-
schlussstrukturen 14 ein Spiel vorhanden ist, das zu-
sätzlich zur Vermeidung eines elektrischen Kontak-
tes zwischen Anschlussstrukturen 14 und Anpress-
stab 53 beiträgt. Ein elektrischer Kontakt zwischen
Anpressstab 53 und Anschlussstrukturen 14 wird so-
mit selbst bei Ausfall der Ummantelung 54, beispiels-
weise aufgrund einer Beschädigung, vermieden. Der
Durchmesser der Durchgangsöffnungen 50 in den
Haltestrukturen 12, 13 ist geringer als der Durch-
messer der Durchgangsöffnung 49 in den Anschluss-
strukturen 14. Vorzugsweise ist der Durchmesser der
Durchgangsöffnungen 50 in den Haltestrukturen 12,
13 derart auf den Aussendurchmesser der Umman-
telung 54 abgestimmt, dass sich der Anpressstab 53
ohne Spiel durch die Durchgangsöffnungen 50 hin-
durchführen lässt. Aufgrund einer solchen Dimensio-
nierung der Durchgangsöffnungen 50 wird zusätzlich
zum Druck der Anpressvorrichtung eine Zentrierung
geschaffen, die sicherstellt, dass ein gegenseitiges
Verschieben der Anschlussstrukturen 14 von jeweili-
gen Batteriepacks, selbst bei ausserordentlich hohen
mechanischen Einwirkungen vermieden wird. Ein zu-
verlässiger Stromfluss von einem Batteriepack zum
nächsten Batteriepack ist damit auch bei extremen

Bedingungen, wie sie beispielsweise bei Fahrzeugen
vorkommen können, gegeben.

[0067] Fig. 4 zeigt den Aufbau eines Batteriepacks
10a während der Montage. Es ist dargestellt, dass
einzelne Batteriezellen 11 bereits in der unteren bzw.
zweiten Haltestruktur 13 eingesetzt sind. Weiter ist
die Haltestruktur 13 bereits mit den ersten Befesti-
gungselementen 25 versehen worden, die eine Be-
festigung mit der in Fig. 4 nicht dargestellten zweiten
Haltestruktur 12 ermöglichen.

[0068] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße An-
schlussstruktur 14. Hier ist eine Unterseite 24a
der Anschlussstruktur 14 dargestellt, die, wie es in
Fig. 3a bzw. Fig. 3b gezeigt, auf der Oberseite der
jeweiligen Haltestruktur 12 oder 13 aufliegt. Die An-
schlussstruktur 14 weist Kontaktöffnungen 16 auf.
Dabei sind so viele Kontaktöffnungen 16 vorgesehen
wie Batteriezellen 11 in die jeweiligen Haltestruktu-
ren 12 bzw. 13 eingesetzt werden. In diese Kontakt-
öffnungen 16 ragen entsprechend Anschlusselemen-
te 15 hinein, die vorzugsweise durch Reibschweißen
an der Unterseite 24a der Anschlussstruktur 14 be-
festigt sind. Die Befestigung der Anschlusselemente
15 erfolgt bevor die Anschlussstruktur 14 mit den An-
schlusselementen 15 an den elektrischen Anschluss-
kontakten 33, 34 der Batteriezellen 11 befestigt wird.

[0069] Die in Fig. 5 dargestellte Anschlussstruktur
14 weist darüber hinaus weitere Anschlüsse 48 auf,
die eine Verbindung an ein Betriebsmanagementsys-
tem ermöglichen. Weiter weist die Anschlussstruk-
tur 14 gemäß Fig. 5 Durchgangsöffnungen 49 auf,
die zur Durchführung von Anpressstäben 53 bzw.
zur Aufnahme von ersten bzw. zweiten Befestigungs-
elementen 25, 26 dienen. Dabei ist die Anzahl der
Durchgangsöffnungen 49 in Fig. 5 nicht auf vier be-
schränkt. Die verschiedenen Durchgangsöffnungen
49 für die ersten und zweiten Befestigungselemente
25, 26 bzw. für den Anpressstab 53 können verschie-
dene Durchmesser aufweisen.

[0070] In Fig. 6 ist eine perspektivische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Batteriepacks 10a darge-
stellt. Ähnlich wie in Fig. 1 ist zu erkennen, dass die
Anschlusselemente 15 zwischen der Anschlussstruk-
tur 14 und der jeweiligen Haltestruktur 12 angeordnet
sind und in die jeweiligen Kontaktöffnungen 16 bzw.
Aufnahmeöffnungen 21 der Haltestruktur 12 hinein-
ragen, um somit an den hier nicht dargestellten An-
schlusskontakten 33, 34 der Batteriezellen 11 ange-
schlossen zu werden. Weiter zeigt das Batteriepack
10a gemäß Fig. 6, dass die Anschlussstruktur 14
Durchgangsöffnungen 50 aufweist, die einen größe-
ren Durchmesser aufweisen als die Durchgangsöff-
nungen 49 der darunterliegenden Haltestrukturen 12,
13. Die Anschlüsse 48 für das BMS können um einen
Rand der Haltestruktur 12, 13 herum gelegt werden.
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[0071] In Fig. 7 ist eine Montage eines erfindungs-
gemäßen Batterieblocks 10 dargestellt, wobei in die-
ser Darstellung bisher nur ein Batteriepack 10a mon-
tiert ist. Ein erfindungsgemäßer Batterieblock 10 um-
fasst eine Druckplatte 43, die Durchgangsbohrungen
56 zur Aufnahme von Anpressstäben 53 aufweist,
die von einer elektrisch isolierenden Ummantelung
54 umgeben sind. Am Ende eines Anpressstabes 53
befinden sich ein Schraubenkopf 59 bzw. eine Mutter
58 und eine Scheibenfeder 57, um ein Durchrutschen
des Anpressstabes 53 durch die Durchgangsbohrung
56 zu verhindern.

[0072] Nachdem wie in Fig. 7 dargestellt, die vier
Anpressstäbe 53 durch die Druckplatte 43 hindurch-
geführt wurden, wird eine elektrisch leitende Kontakt-
platte 41, beispielsweise aus Kupfer, auf die Anpress-
stäbe 53 aufgesetzt und an die Druckplatte 43 her-
angeführt. Dabei durchdringen die Anpressstäbe 53
auch hier Durchgangsbohrungen 55 der Kontaktplat-
te 41. Die Kontaktplatte 41 steht an wenigstens einer
Seite über die Druckplatte 43 hervor, um einen elek-
trischen Anschlussbereich 45 des Batterieblocks zu
bilden. Nachdem die Kontaktplatte 41 auf die Druck-
platte 43 aufgesetzt wurde, wird ein erstes Batterie-
pack 10a gemäß Fig. 6 auf die Anpressstäbe 53 auf-
gesetzt und in Richtung Kontaktplatte 41 verscho-
ben. Auch hier durchdringen die Anpressstäbe 53 mit
der jeweiligen Ummantelung 54 die Durchgangsöff-
nungen 49 der Anschlussstruktur 14 bzw. die Durch-
gangsöffnungen 50 der Haltestruktur 12 bzw. 13 je-
weils der linken und rechten Seite des Batteriepacks
10a gemäß Fig. 7.

[0073] In Fig. 8 ist ein weiterer Fortschritt bei der
Montage des Batterieblocks 10 zu erkennen. Es sind
bereits zwei erfindungsgemäße Batteriepacks 10a,
10b auf die Anpressstäbe 53 aufgesetzt worden, wo-
bei bereits ein dritter Batteriepack 10c auf die An-
pressstäbe 53 aufgesetzt ist und gerade an die bei-
den bereits montierten Batteriepacks 10a, 10b her-
angeführt wird. Die Batteriepacks 10a, 10b, 10c sind
dabei elektrisch in Reihe geschaltet, das heißt, die
Batteriezellen 11 sind in den Batteriepacks 10a, 10b,
10c jeweils so angeordnet, dass alle elektrisch posi-
tiven Anschlusskontakte 33 zu einer Anschlussstruk-
tur 14 ausgerichtet sind und die elektrisch negativen
Anschlusskontakte 34 zur gegenüberliegenden An-
schlussstruktur 14 ausgerichtet sind.

[0074] Wie in Fig. 8 dargestellt, wird an ein zweites
Batteriepack 10b ein drittes Batteriepack 10c heran-
geführt, wobei der Pluspol des dritten Batteriepacks
10c an den entsprechenden Minuspol des zweiten
Batteriepacks 10b herangeführt wird, so dass die
Anschlussstrukturen 14 vollflächig aneinander liegen
und somit einen bestmöglichen und großflächigen
Kontakt zwischen den beiden Batteriepacks 10b, 10c
zu ermöglichen, ohne zusätzliche Kabel zu verwen-

den bzw. zusätzliche Anschlussstrukturen zu erfor-
dern.

[0075] Diese Aneinanderreihung von erfindungsge-
mäßen Batteriepacks ermöglicht eine sehr platzspa-
rende Anordnung von Batteriezellen. Darüber hinaus
ist durch das großflächige Aneinanderliegen der je-
weiligen positiven bzw. negativen Anschlussstruktu-
ren 14 der einzelnen Batteriepacks 10a, 10b, 10c ei-
ne großflächige elektrische Verbindung möglich, die
eine geringe Wärmeentwicklung während des Strom-
flusses aufzeigt, wodurch eine optimale Temperatur-
gestaltung des Batterieblocks 10 gewährleistet wird.

[0076] In Fig. 9 ist ein fertig montierter Batterieblock
10 dargestellt, der aus fünf einzelnen Batteriepacks
10a, 10b, 10c, 10d und 10e zusammengesetzt wur-
de. Jeder Batteriepack 10a, 10b, 10c, 10d und 10e
ist auf seiner linken bzw. rechten Seite von einer An-
schlussstruktur 14 begrenzt. Die Batteriepacks 10a
bis 10e sind an den jeweiligen Außenseiten des ers-
ten bzw. fünften Batteriepacks 10a, 10e von einer
Kontaktplatte 41 und 42 begrenzt, die jeweils von au-
ßen von einer Druckplatte 43 bzw. 44 begrenzt wird.
Dieser Batterieblock 10 wird, wie in den Fig. 7 und
Fig. 8 dargestellt, von vier Anpressstäben 53 mit ent-
sprechender Ummantelung 54 aneinander gepresst.
Dazu sind beispielsweise die Anpressstäbe 53 an ih-
ren Endbereichen mit einem Gewinde versehen, die
das Aufsetzen einer Mutter 58 und ein Verspannen
der Anpressstäbe 53 ermöglicht, so dass ein entspre-
chender Druck auf die Batteriepacks 10a–10e aus-
geübt wird und somit eine sichere elektrische Verbin-
dung zwischen den einzelnen Anschlussstrukturen
14 ermöglicht wird. Die Anschlussbereiche 45 und
46 der Kontaktplatten 41, 42 stehen jeweils über die
Außenabmessungen des Batteriepacks 10a, 10e und
der Druckplatten 43, 44 hervor oder ragen nach oben
hervor.

[0077] In Fig. 10 ist eine Schnittdarstellung durch ei-
nen erfindungsgemäßen Batterieblock dargestellt. Es
sind hier drei verschiedene Batteriepacks 10a, 10b,
10c aneinander gesetzt, die in der Schnittdarstellung
gemäß Fig. 10 von einem Anpressstab 53 aneinan-
der gepresst werden. An den Ober- bzw. Untersei-
ten des oberen bzw. unteren Batteriepacks 10a, 10c
sind entsprechende Kontaktplatten 41 und 42 und
entsprechende Druckplatten 43 und 44 angeordnet.

[0078] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigen alternati-
ve Formen von Haltestrukturen. In Fig. 11 ist bei-
spielsweise eine dreieckige Form einer Haltestruk-
tur 13 dargestellt. Wie aus Fig. 11 ersichtlich ist,
ist es möglich, eine derartige Anordnung mit nur
einem Anpressstab auszubilden. Bei einer derarti-
gen Ausgestaltung der Haltestruktur 13 weisen die
Anschlussstrukturen 14 vorzugsweise eine entspre-
chende Form auf, die jedoch von ihren Außenab-
messungen etwas kleiner ist, so dass die Anschluss-
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strukturen 14 nicht über den äußeren Rand der Hal-
testruktur 13 hervorstehen und somit einen elektri-
schen Kontakt einer Anschlussstruktur 14 mit ande-
ren elektrisch leitenden Materialien zu verhindern.
Diese Haltestruktur 13 enthält 3 Aufnahmeöffnun-
gen 21 zur Aufnahme von Batteriezellen 11 und eine
Durchgangsöffnung 50 zur Aufnahme eines Anpres-
stabes.

[0079] Alternativ zu Fig. 11 ist in Fig. 12 eine kreis-
runde Haltestruktur 13 dargestellt, die sieben Auf-
nahmeöffnungen 21 darstellt, in die sieben Batte-
riezellen 11 eingesetzt werden können. Vorzugswei-
se wird eine derartige Haltestruktur 13 von drei An-
pressstäben zusammengehalten, die durch die drei
Durchgangsöffnungen 50 hindurchgeführt werden.
Auch hier würden die Anschlussstrukturen 14 eine
kreisrunde Struktur aufweisen, die jedoch von ihrem
Durchmesser geringer wäre als der Durchmesser der
entsprechenden Haltestruktur 13.

[0080] In Fig. 13 ist eine alternative Ausgestaltung
eines Batterieblocks dargestellt. Alternativ zu der
Verwendung von Anpressstäben 53 mit ihrer Um-
mantelung 54 ist es auch möglich, in vorgefertigten
bzw. vordefinierten Gehäusen 60 mehrere Batterie-
packs 10a–10e anzuordnen, wobei die äußere Form
des Gehäuses 60 den entsprechenden Anpressdruck
zwischen den einzelnen Batteriepacks 10a–10e rea-
lisiert, so dass die Verwendung von zusätzlichen An-
pressstäben 53 nicht erforderlich ist.

[0081] In Fig. 14 ist ein Verschalten von zwei Batte-
rieblocks 10 dargestellt. Dabei sind jeweils vier Bat-
teriepacks 10a–10d pro Batterieblock 10 hintereinan-
der geschaltet. Über eine Kontaktplatte 42 wird es er-
möglicht, auf den unteren Batterieblock 10 einen obe-
ren Batterieblock 10 aufzusetzen, wobei hier der Mi-
nuspol des unteren Batterieblocks 10 mit dem Plus-
pol des oberen Batterieblocks über eine gemeinsa-
me Kontaktplatte 42 verbunden wird. An der rechten
Seite des oberen Batterieblocks 10 befindet sich der
negative Anschluss des oberen Batterieblocks 10.
Somit ist es möglich, eine entsprechende Stapelung
von verschiedenen Batterieblocks 10 auf extrem re-
duziertem Volumen zu ermöglichen.

[0082] Eine alternative Anordnung von Batterie-
packs 10a bis 10d ist in Fig. 15 dargestellt. Hier wer-
den erfindungsgemäße Batteriepacks 10a bis 10d
nebeneinander angeordnet, so dass die Anschluss-
strukturen 14 von benachbarten Batteriepacks 10a,
10b mit einer gemeinsamen Kontaktplatte 42 mit-
einander verbunden werden können und somit eine
größtmögliche Kontaktfläche zu erreichen und einen
optimalen Stromfluss zu gewährleisten.

[0083] Somit wird hier ein Batterieblock angegeben,
der mehrere Batteriepacks aufweist, wobei die elek-
trisch positiven und elektrisch negativen Anschluss-

kontakte der Batteriezellen eines Batteriepacks auf
gegenüberliegenden Seiten des Batteriepacks ange-
ordnet sind und auf jeder der beiden Seiten eine elek-
trisch leitfähige Anschlussstruktur vorhanden ist, die
mit den jeweiligen elektrischen Anschlusskontakten
der Batteriezellen eines Batteriepacks verbunden ist,
wobei zwei benachbarte Batteriepacks jeweils so an-
geordnet sind, dass die elektrischen Anschlusskon-
takte der Zellen von benachbarten Batteriepacks, die
zu einer Seite ausgerichtet sind, elektrisch entgegen-
gesetzt gepolt sind, wobei sich auf einer Seite des
Batterieblocks eine gemeinsame Kontaktplatte über
die Anschlussstrukturen der benachbarten Batterie-
packs erstreckt und die elektrisch entgegengesetzt
gepolten Anschlussstrukturen miteinander in Reihe
schaltet.

[0084] Die Merkmale die in Zusammenhang mit den
obigen Ausführungsbeispielen beschrieben sind, las-
sen sich auch auf dieses Ausführungsbeispiel über-
tragen. Somit kann auch ein Batterieblock, bei dem
die einzelnen Batteriepacks neben einander ange-
ordnet sind, d.h bei denen die Längsachsen der Bat-
teriezellen 11 von benachbarten Batteriepacks 10a,
10b parallel zueinander liegen, Haltestrukturen 12,
13, Druckplatten 43, 44, Anpressvorrichtungen 53
etc. aufweisen.

[0085] Ein besonderer Vorteil der oben beschrie-
benen Ausführungsbeispiel liegt darin, das durch
die großflächigen Anschlussstrukturen und Kontakt-
platten ein optimaler Stromfluss erreicht wird, der
nicht durch zusätzliche elektrische Verbindungen
oder Querschnittsverjüngungen beeinträchtigt wird.

Patentansprüche

1.  Batterieblock (10) umfassend:
– wenigstens zwei Batteriepacks (10a, 10b, 10c, 10d,
10e),
– wobei jedes Batteriepack wenigstens zwei Batterie-
zellen (11) umfasst,
– wobei die Batteriezellen (11) des Batteriepacks auf
einer ersten Seite elektrische positive Anschlusskon-
takte (33) aufweisen und die elektrisch negativen An-
schlusskontakte (34) der Batteriezellen (11) auf der
gegenüberliegenden Seite des Batteriepacks ange-
ordnet sind,
– wobei jeder elektrischen Anschlussseite eines Bat-
teriepacks eine Anschlussstruktur (14) zugeordnet
ist und die elektrischen Anschlusskontakte (33, 34)
der Batteriezellen (11) des Batteriepacks jeweils elek-
trisch mit der zugeordneten Anschlussstruktur (14)
verbunden sind,
– wobei die elektrisch entgegensetzt gepolten An-
schlussstrukturen (14) von zwei benachbarten Bat-
teriepacks (10a, 10b) aneinander liegen, um eine
großflächige Verbindung zwischen den Batteriepacks
(10a, 10b) zu erzielen.
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2.   Batterieblock nach Anspruch 1, wobei die Batte-
riepacks (10a, 10b, 10c, 10d, 10e) in Serie geschal-
tet sind.

3.     Batterieblock nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Batteriepacks (10a, 10b, 10c, 10d, 10e) des Bat-
terieblocks durch Druck auf die außenliegenden Bat-
teriepacks (10a, 10b, 10c, 10d, 10e) aneinander ge-
presst sind.

4.     Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei an den gegenüberliegenden außen-
liegenden Seiten des Batterieblocks (10) elektrisch
entgegengesetzte Anschlusskontakte der Batterie-
zellen (11) angeordnet sind.

5.     Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei zum Aneinanderpressen der Batterie-
packs (10a, 10b, 10c, 10d, 10e) wenigstens eine An-
pressvorrichtung vorgesehen ist.

6.   Batterieblock nach Anspruch 5, wobei die we-
nigstens eine Anpressvorrichtung eine elektrisch iso-
lierende Ummantelung aufweist oder aus elektrisch
nicht leitendem Material hergestellt ist.

7.  Batterieblock nach Anspruch 5 oder 6, wobei die
wenigstens eine Anpressvorrichtung als Anpressstab
(53) ausgebildet ist.

8.   Batterieblock nach Anspruch 7, wobei der we-
nigstens eine Anpressstab (53) eine elektrisch isolie-
rende Ummantelung (54) aufweist oder aus elektrisch
nicht leitendem Material hergestellt ist.

9.     Batterieblock nach Anspruch 7 oder 8, wobei
Befestigungsmittel (57, 58, 59) zur Befestigung an
dem wenigstens einen Anpressstab (53) angeordnet
sind, mit denen die wenigstens zwei Batteriepacks
aneinander pressbar sind.

10.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Anschlussstrukturen (14) des Bat-
teriepacks jeweils wenigstens eine Durchgangsöff-
nung (49) zur Aufnahme des wenigstens einen An-
pressstabs (53) aufweisen.

11.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei jeder der beiden außenliegenden An-
schlussstrukturen (14) der aneinander liegenden Bat-
teriepacks jeweils eine Kontaktplatte (41, 42) zuge-
ordnet ist, die jeweils einen Anschlussbereich (45, 46)
zum Anschluss des Batterieblocks an ein Ladegerät
oder an einen elektrischen Verbraucher aufweisen.

12.     Batterieblock nach Anspruch 11, wobei die
Kontaktplatte (41, 42) über das Batteriepacks hinaus-
ragt und der Anschlussbereich (45, 46) außerhalb der
Fläche der Anschlussstruktur (14) liegt.

13.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 11–12, wobei die Kontaktplatte (41, 42) we-
nigstens eine Durchgangsbohrung (55) zur Aufnah-
me des wenigstens einen Anpressstabes (53) auf-
weist.

14.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei an den beiden Außenseiten des Bat-
teriepacks jeweils eine elektrisch isolierende Druck-
platte (43, 44) angeordnet ist.

15.     Batterieblock nach Anspruch 12, wobei die
Druckplatte (43, 44) wenigstens eine Durchgangs-
bohrung (56) zur Aufnahme des wenigstens einen
Anpressstabes (53) aufweist.

16.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 7 bis 15, wobei der wenigstens eine An-
pressstab (53) die Batteriepacks parallel zur Längs-
achse der Batteriezellen durchdringt.

17.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 7 bis 16, wobei wenigstens ein Endbereich
des wenigstens einen Anpressstabes (53) aus den
außenliegenden Seiten der Batteriepacks heraus-
ragt.

18.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 5 bis 17, wobei der wenigstens eine An-
pressstab (53) mit wenigstens einem Endbereich je-
weils eine Druckplatte (43, 44) und/oder eine Kontakt-
platte (41, 42) durchdringt.

19.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei ein Batteriepack (10a, 10b, 10c, 10d,
10e) wenigstens zwei Batteriezellen (11) umfasst, die
parallel zwischen zwei Anschlussstrukturen (14) ge-
schaltet sind.

20.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, weiter enthaltend wenigstens eine Halte-
struktur (12, 13) zur Aufnahme der wenigstens zwei
Batteriezellen (11).

21.     Batterieblock nach Anspruch 20, wobei die
Haltestruktur (12, 13) eine Fläche (24) aufweist, auf
der die Anschlussstruktur (14) aufliegt, wobei die Hal-
testruktur (12, 13) Anschlussöffnungen (21) und we-
nigstens eine Durchgangsöffnung (50) aufweist.

22.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 21, wobei die Durchgangsöffnung (50) in
der Haltestruktur (12, 13) einen kleineren Durchmes-
ser aufweist als die Durchgangsöffnung (49) der An-
schlussstrukturen (14).

23.   Batterieblock nach einem der Ansprüche 20–
22, wobei eine erste Haltestruktur (12) auf der Sei-
te der positiven elektrischen Anschlusskontakte (33)
der Batteriezellen (11) und eine zweite Haltestruk-
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tur (13) auf der Seite der negativen elektrischen An-
schlusskontakte (34) der Batteriezellen (11) angeord-
net ist.

24.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die positiven elektrischen Anschluss-
kontakte (33) der Batteriezellen (11) mit jeweils einem
Anschlusselement (15) an einer ersten Anschluss-
struktur (14) des Batteriepacks angeschlossen sind
und die negativen elektrischen Anschlusskontakte
(34) der Batteriezellen (11) mit jeweils einem An-
schlusselement (15) an einer zweiten Anschluss-
struktur (14) angeschlossen sind.

25.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Anschlussstruktur (14) großflä-
chig ausgebildet ist.

26.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Anschlussstruktur (14) eine Flä-
che aufweist, die wenigstens der Summe der Quer-
schnitte der im Batteriepack enthaltenen Batteriezel-
len (11) entspricht.

27.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Länge einer Anschlussstruktur
(14) größer ist als die Summe der Einzellängen oder
Einzeldurchmesser der Batteriezellen in Längsrich-
tung.

28.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Breite einer Anschlussstruktur
(14) größer ist als die Summe der Einzelbreiten oder
Einzeldurchmesser der Batteriezellen (11) in Breiten-
richtung.

29.   Batterieblock nach Anspruch 23, wobei Batte-
riezellen (11) eines Batteriepacks in der ersten und
der zweiten Haltestruktur (12, 13) fixiert sind, wobei
die erste und zweite Haltestruktur (12, 13) über ein
erstes Befestigungselement (25) aneinander fixiert
sind.

30.     Batterieblock nach einem der vorherigen
Ansprüche 18–27, wobei wenigstens eine der An-
schlussstrukturen (14) an der Haltestruktur (12, 13)
mit einem zweiten Befestigungselement (26) fixiert
ist.

31.   Batterieblock nach Anspruch 29 oder 30, wo-
bei das erste und/oder zweite Befestigungselement
(25, 26) aus einem elektrisch nicht leitendem Materi-
al ausgebildet ist oder von einem elektrisch isolieren-
den Material umgeben ist.

32.   Batterieblock nach einem der vorherigen An-
sprüche 20–31, wobei das Anschlusselement (15) an
einer der Haltestruktur (12, 13) zugewandten Seite
(24a) der Anschlussstruktur (14) befestigt ist.

33.     Batterieblock nach einem der Ansprüche 20
bis 32, wobei die Anschlussstruktur (14) im montier-
ten Zustand auf der Fläche (24) der Haltestruktur (12,
13) aufliegt, und die Anschlusselemente (15) die An-
schlussöffnung (21) durchdringen.

34.     Verfahren zum Herstellen eines Batte-
rieblocks, umfassend die Schritte:
– Bereitstellen von wenigstens zwei Batteriepacks
(10a, 10b, 10c, 10d, 10e), wobei jedes Batteriepack
wenigstens zwei Batteriezellen (11) umfasst und die
Batteriezellen (11) des Batteriepacks auf einer ers-
ten Seite elektrische positive Anschlusskontakte (33)
aufweisen und die elektrisch negativen Anschluss-
kontakte (34) der Batteriezellen (11) auf der gegen-
überliegenden Seite des Batteriepacks angeordnet
sind und jeder elektrischen Anschlussseite eines Bat-
teriepacks eine Anschlussstruktur (14) zugeordnet
ist, wobei die elektrischen Anschlusskontakte (33, 34)
der Batteriezellen (11) des Batteriepacks jeweils elek-
trisch mit der zugeordneten Anschlussstruktur (14)
verbunden sind,
– Aneinanderpressen von benachbarten Batterie-
packs (10a, 10b), so dass die elektrisch entgegen-
setzt gepolten Anschlussstrukturen (14) der zwei be-
nachbarten Batteriepacks (10a, 10b) aneinander lie-
gen, um eine großflächige Verbindung zwischen den
Batteriepacks (10a, 10b) zu erzielen.

35.   Verfahren zum Herstellen eines Batterieblocks
nach Anspruch 34, umfassend die Schritte:
– Durchführen wenigstens eines Anpressstabs (53)
durch Durchgangsöffnungen (49) der Anschluss-
strukturen (14) der wenigstens zwei Batteriepacks;
– Aufsetzen von Kontaktplatten (41, 42) auf beiden
Außenseiten der wenigstens zwei Batteriepacks, wo-
bei der wenigstens eine Anpressstab (53) jeweils ei-
ne Durchgangsbohrung (55) der Kontaktplatten (41,
42) durchdringt,
– Aufsetzen jeweils einer elektrisch isolierenden
Druckplatte (43, 44) auf die außenliegenden Kontakt-
platten (41, 42), wobei der wenigstens eine Anpress-
stab (53) jeweils wenigstens eine Durchgangsboh-
rung (56) der Druckplatte (43, 44) durchdringt,
– Aneinanderpressen der Druckplatten mittels Befes-
tigungsmitteln (57, 58, 59).

36.   Verfahren zum Herstellen eines Batterieblocks
nach Anspruch 34, umfassend die Schritte:
– Durchführen wenigstens eines Anpressstabs (53)
durch eine Durchgangsbohrung (49) einer ersten
elektrisch isolierenden Druckplatte (43);
– Aufsetzen einer ersten Kontaktplatte (41) auf die
erste Druckplatte (43), wobei der wenigstens eine An-
pressstab (53) eine Durchgangsbohrung (55) der ers-
ten Kontaktplatte (41) durchdringt,
– Aufsetzen der wenigstens zwei Batteriepacks (10a,
10b, 10c, 10d, 10e), wobei der wenigstens ei-
ne Anpressstab (53) Durchgangsöffnungen (49) der
Anschlussstrukturen (14) und Durchgangsöffnungen
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(50) der Haltestrukturen (12, 13) der wenigstens zwei
Batteriepacks durchdringt,
– Aufsetzen einer zweiten Kontaktplatte (42) auf
die außenliegende Anschlussstruktur (14) des zu-
letzt aufgesetzten Batteriepacks (10a, 10b, 10c, 10d,
10e), wobei der wenigstens eine Anpressstab (53) die
Durchgangsbohrung (55) der zweiten Kontaktplatte
(42) durchdringt,
– Aufsetzen einer zweiten elektrisch isolierenden
Druckplatte (44) auf die zweite Kontaktplatte (42),
wobei der wenigstens eine Anpressstab (53) eine
Durchgangsbohrung (56) der zweiten Druckplatte
(44) durchdringt,
– Aneinanderpressen der ersten und zweiten Druck-
platten mit den dazwischen angeordneten Kontakt-
platten und den wenigstens zwei Batteriepacks mit-
tels Befestigungsmitteln (57, 58, 59).

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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