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(57) Zusammenfassung: Ein Batteriegehäuse für ein elektro-
motorisch angetriebenes Fahrzeug umfasst ein wannenartig
ausgebildetes Gehäuseteil 1 mit mehreren mit Abstand zu-
einander angeordneten Trägerelementen 5, 5.1, 8, 9 und ein
an den Trägerelementen 5, 5.1, 8, 9 abgestütztes Boden-
teil 10. Das Gehäuseteil 1 dient zur Aufnahme eines oder
mehrerer Batteriemodule. Das Bodenteil 10 ist in Längs-
und/oder Quererstreckung in seiner Spannweite zwischen
jeweils zwei mit Abstand zueinander angeordneten Träger-
elementen 5, 5.1, 8, 9 zur Außenseite des Gehäuseteils 1
weisend konvex gekrümmt ist.
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Beschreibung

[0001] Batteriegehäuse für ein elektromotorisch an-
getriebenes Fahrzeug mit einem wannenartig aus-
gebildeten Gehäuseteil, umfassend mehrere mit Ab-
stand zueinander angeordnete Trägerelemente und
ein an den Trägerelementen abgestütztes Bodenteil,
zur Aufnahme eines oder mehrerer Batteriemodule.

[0002] Bei elektromotorisch angetriebenen Fahrzeu-
gen, wie beispielsweise bei Personenkraftwagen,
Lastkraftwagen, Flurförderfahrzeuge oder derglei-
chen werden Batteriemodule als Stromspeicher ein-
gesetzt. Derartige Batteriemodule sind typischerwei-
se aus einer Vielzahl einzelner wiederaufladbarer
Batterien zusammengesetzt. Bei diesen Batterien
handelt es sich üblicherweise um Hochvoltbatteri-
en. Ein Batteriemodul kann aus einer oder mehreren
Batterien bestehen. An die Unterbringung der für ei-
nen Betrieb eines solchen Fahrzeuges notwendigen
Batteriemodule sind gewisse Anforderungen gestellt.
Hierzu zählt auch das Verhalten eines solchen Batte-
riegehäuses im Falle eines Aufpralls, die sogenannte
Crashperformance ebenso wie das Gewicht. Zudem
ist man bestrebt, die Herstellung derartiger Batterie-
gehäuse möglichst einfach zu gestalten.

[0003] Hergestellt werden derartige Batteriegehäu-
se in aller Regel aus Metallbauteilen, beispielswei-
se Aluminium- oder Stahlbauteilen, wobei auch Bat-
teriegehäuse bekannt sind, die aus unterschiedlichen
Metallen hergestellt sind. Um die notwendige Anzahl
an Batteriemodulen unterzubringen, können derar-
tige Batteriegehäuse recht groß dimensioniert sein.
Diese werden zumeist im Bereich des Bodens des
Fahrzeuges untergebracht. Batteriegehäuse mit Grö-
ßen von 2,0 m x 1,5 m sind keine Seltenheit.

[0004] Ein solches Batteriegehäuse umfasst ein
wannenartig ausgebildetes Gehäuseteil, welches
beispielsweise durch einen Rahmen oder einer Rah-
menstruktur und einen daran angeschlossenen Bo-
den oder durch ein entsprechendes, tiefgezogenes
oder gekantetes Bauteil bereitgestellt werden kann.
In die Wannenstruktur ist ein Gefache zur Untertei-
lung eingesetzt. Jedes Fach dient zur Aufnahme ty-
pischerweise eines Batteriemoduls. Ausgebildet wird
ein solches Gefache durch Vorsehen zumindest ei-
ner parallel zu dem einen Rand verlaufenden Längs-
strebe, die mit ihrem beiden Enden jeweils an die
Wandinnenseiten der Wannenstruktur angeschlos-
sen ist. Zur weiteren Unterteilung sind mehrere, je-
weils mit Abstand zueinander angeordnete, paral-
lel verlaufende Querstreben vorgesehen, wobei je-
weils zwei Querstreben einander zur Längsachse der
Längsstrebe einander gegenüberliegend angeordnet
sind. Die Querstreben sind mit ihrer einen Stirnseite
an eine Seitenfläche der Längsstrebe und mit ihrer
anderen Stirnseite an die Innenwand der Wannen-
struktur oder eine weitere Längsstrebe angeschlos-

sen. Die Verbindung der Streben miteinander sowie
der Streben mit der Innenwand der Wannenstruktur
des Gehäuseteils erfolgt durch einen Fügeprozess,
wobei es sich bei diesen Verbindungen typischerwei-
se um Schweißverbindungen handelt.

[0005] Derartige Batteriegehäuse werden aufgrund
der notwendigen Zugänglichkeit und ihrer Größe ger-
ne an dem Unterboden der Karosseriebodengruppe
angeordnet. Fahrzeugseitige Aufsetzer wirken aus
diesem Grunde unmittelbar auf das Batteriegehäu-
se. Um eine Beschädigung der in einem solchen
Batteriegehäuse enthaltenen Batteriemodule zu ver-
meiden, werden Unterbodenverkleidungen und/oder
Schutzbügel eingesetzt, die sich über das Batteriege-
häuse erstrecken. Derartige Schutzbauteile sind aus
harten, widerstandsfähigen Materialien, etwa Stahl
oder auch aus Titan hergestellt. In jedem Fall wird
durch diese das Gewicht des Fahrzeuges erhöht. Zu-
dem wird die verbleibende Bodenfreiheit durch diese
zusätzlichen Schutzanbauteile reduziert. Zwar kann
ein Schutz eines solchen Batteriegehäuses auch
durch eine flachbauende Platte bereitgestellt wer-
den, wenn die Bodenfreiheit nicht übermäßig einge-
schränkt werden soll. In einem solchen Fall werden
Titanplatten zum Schutze der Batteriemodule ver-
wendet. Auch Sandwichmodule mit einem Alumini-
umschaumkern werden zum Schutz von Batteriege-
häusen verwendet. Allerdings sind die Kosten derar-
tiger Bauteile recht hoch.

[0006] Ausgehend von dem vorstehend diskutierten
Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Batteriegehäuse vorzuschlagen,
welches einen wirksamen Schutz der darin aufge-
nommenen Batteriemodule bereitstellt, jedoch kos-
tengünstig herstellbar ist und die Höhe/Dicke des Bat-
teriegehäuses nicht nennenswert erhöht und damit
die Bodenfreiheit eines mit einem solchen Batteriege-
häuse ausgerüsteten Fahrzeuges nicht nennenswert
beeinträchtigt.

[0007] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch ein eingangs genanntes gattungsgemäßes
Batteriegehäuse, bei dem das Bodenteil in Längs-
und/oder Quererstreckung in seiner Spannweite zwi-
schen jeweils zwei mit Abstand zueinander angeord-
neten Trägerelementen zur Außenseite des Gehäu-
seteils weisend konvex gekrümmt ist.

[0008] Bei diesem Batteriegehäuse ist das Bodenteil
strukturiert und übernimmt den gewünschten Schutz
der darin aufgenommenen Batteriemodule bei Auf-
setzern. Zu diesem Zweck ist das Bodenteil jeweils
zwischen zwei mit Abstand zueinander angeordneten
Trägerelementen einachsig oder auch zweiachsig
gekrümmt, und zwar konvex in Richtung zur Außen-
seite des Gehäuseteils weisend. Konvex bedeutet in
diesem Zusammenhang jede Ausbildung, die geeig-
net ist eine eingeleitete Kraft in die umliegenden Trä-
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gerelemente abzuleiten. Beispielsweise auch, dass
die Krümmung „linear“, d.h. zur Außenseite des Ge-
häuseteils spitz zulaufend nach Art einer Pyrami-
de oder eines Pyramidenstumpfes ausgebildet sein
kann. Innerhalb des Batteriegehäuses ist das Boden-
teil somit zwischen zwei Trägerelementen gekrümmt,
durch welche Krümmung der Abstand von der In-
nenseite des Bodenteils zu einer in dem Batteriege-
häuse enthaltene Batteriemodul vergrößert ist. Von
Besonderheit bei diesem Batteriegehäuse ist, dass
die ohnehin vorhandenen Trägerelemente, wie bei-
spielsweise Rahmenteile und/oder Längs- und Quer-
streben zum mechanischen Schutz der zwischen die-
sen Trägerelementen angeordneten Batteriemodule
ausgelegt sind. Dieses gilt für die Trägerelemente in
Richtung ihrer Höhe (z-Richtung) des Batteriegehäu-
ses, jedoch insbesondere in der Ebene (x-y-Ebene),
um die darin aufgenommenen Batteriemodule bei ei-
nem Frontal- oder Seitenaufprall zu schützen. Die-
se Steifigkeit der Trägerelemente wird bei diesem
Batteriegehäuse in geschickter Weise genutzt, indem
das Bodenteil zwischen zwei benachbarten Träge-
relementen nach außen konvex gekrümmt ist. Das
Bodenteil ist an die Trägerelemente, zwischen de-
nen sich die Spannweite der Wölbung erstreckt, ab-
gestützt bzw. angeschlossen, und zwar kraftschlüs-
sig in Richtung der Krümmung und somit in x- und/
oder y-Richtung.

[0009] Dieses in der vorstehend beschriebenen Wei-
se strukturierte Bodenteil kann Teil einer Bodengrup-
pe sein, die ein oder mehrere weitere Teile, beispiels-
weise eine die Wannenstruktur unterseitig begren-
zende Bodenplatte und/oder ein außenseitiges Ab-
schlussteil oder auch andere Teile umfassen kann.
Gleichzeitig kann dieses Bodenteil auch mehrteilig
ausgebildet sein und/oder sich jeweils unterhalb we-
nigstens eines Teilbereichs wenigstens eines Batte-
riemoduls erstrecken. Dadurch ist es beispielsweise
ermöglicht, dass etwaige Fahrzeugplattformen flexi-
bel erweitert beziehungsweise ergänzt werden kön-
nen ohne dafür zusätzliche Werkzeuge zur Verfü-
gung stellen zu müssen.

[0010] Bei kleineren Batteriegehäusen, deren Wan-
nenstruktur nicht durch Längs- und/oder Querstre-
ben unterteilt ist, erstreckt sich die Spannweite der
Krümmung in zumindest einer Richtung - Längs- oder
Querrichtung des Batteriegehäuses - zwischen den
einander gegenüberliegenden Rahmenteilen. In vie-
len Fällen wird man aufgrund der Größe des Batte-
riegehäuses die Wannenstruktur durch ein Gefache,
typischerweise gebildet aus zumindest einer Längs-
strebe und mehreren quer dazu verlaufenden Quer-
streben in einzelne Batteriemodulfächer unterteilen.
Diese Streben stellen ebenfalls Trägerelemente dar.
In einem solchen Fall erstreckt sich die Spannwei-
te der Krümmung des Bodenteils jeweils zwischen
zwei benachbart zueinander angeordneten Träger-
elementen.

[0011] Die Krümmung des Bodenteils in Rich-
tung zur Außenseite des Batteriegehäuses zwischen
zwei benachbart zueinander angeordneten Träge-
relementen bewirkt, dass die durch einen auf die
Krümmung einwirkenden Aufsetzer in das Bodenteil
induzierte Kraft in die diesen gekrümmten Abschnitt
begrenzenden Trägerelemente eingeleitet wird. Das
Bodenteil ist zu diesem Zweck an die Trägerelemen-
te schub- und zugfest angeschlossen. Zudem bewirkt
der Abstand des Bodenteils aufgrund seiner Wölbung
von dem oder den Batteriemodulen, dass das Bo-
denteil zumindest in einem gewissen Ausmaße de-
formiert (eingedrückt) werden kann, ohne dass ein
oberhalb des Bodenteils befindliches Batteriemodul
beschädigt werden würde. Somit wird durch diese
Maßnahme zugleich ein gewisser Deformationsweg
zur Verfügung gestellt. Die Folge ist, dass bei diesem
Batteriegehäuse sehr viel mehr Energie abgebaut
werden kann, bevor eine Beschädigung von dem im
Batteriegehäuse befindlichen Batteriemodulen zu be-
fürchten ist, als dieses bei herkömmlichen Batterie-
gehäusen ohne einen solchen Schutz der Fall ist. Da
bei diesem Batteriegehäuse grundsätzlich keine zu-
sätzlichen Bauteile benötigt werden, sondern der ge-
wünschte mechanische Schutz gegenüber Kraftein-
wirkungen von unten durch die besondere Struktu-
rierung des Bodenteils und seine Abstützung an den
Trägerelementen selbst bewirkt wird, ist das Boden-
teil nicht nennenswert teurer als ein herkömmliches
unstrukturiertes. Dies vor allem vor dem Hintergrund,
dass eine derartige Ausgestaltung gegenüber her-
kömmlichen Ausführungsformen geringere Blechdi-
cken ermöglicht, wodurch ein Auffahrschutz mit ge-
ringem Gewicht realisiert werden kann.

[0012] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
die Außenseite des strukturierten Bodenteils durch
ein Abschlussteil verblendet ist. Das Abschlussteil,
was im Bereich der Scheitel der Krümmungen des
Bodenteils mit diesem verbunden sein kann, dient zur
Optimierung der Aerodynamik und zur Vermeidung
oder Reduzierung einer Geräuschbildung. Ein sol-
ches Abschlussteil erhöht zudem die Steifigkeit der
Bodengruppe des Gehäuseteils des Batteriegehäu-
ses.

[0013] Zur weiteren Erhöhung einer möglichen Kraft-
aufnahme von in z-Richtung, aber auch in x- und/
oder y-Richtung auf das Batteriegehäuse einwirken-
den Kräften ist das Bodenteil, wenn in seiner einen
oder mehreren Spannweiten einachsig gekrümmt,
in Querrichtung zu der Krümmung mit Versteifungs-
strukturen versehen. Bevorzugt erstrecken sich die-
se Versteifungsstrukturen wenigstens zwischen zwei
Trägerelementen, so dass eine eingeleitete Kraft op-
timal von einem Trägerelement auf das andere Trä-
gerelement übertragen werden kann. Hierbei kann
es sich beispielsweise um eine wellenförmige Ver-
steifungsstruktur handeln. Diese Versteifungsstruktur
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überlagert die vorbeschriebene konvexe Krümmung
zwischen zwei Trägerelementen.

[0014] Ein solches Gehäuseteil eines Batteriege-
häuses kann bezüglich der vorbeschriebenen Struk-
tur der Bauteile aus Stahlblechbauteilen hergestellt
sein. Dann können die einzelnen Bauteile durch La-
ser- oder Punktschweißen miteinander verbunden
sein. Das beschriebene Konzept des Aufbaus des
Batteriegehäuses lässt sich ebenso mit anderen Ma-
terialen realisieren, wozu auch faserverstärkte Kunst-
stoffe zu zählen sind.

[0015] In einer Ausgestaltung zur Auslegung des Bo-
denteils ist vorgesehen, dass dieses im Bereich sei-
ner Krümmungen eine sich ändernde Materialstärke
aufweist. Diese ist im Bereich der Scheitel der Krüm-
mungen am geringsten und nimmt in Richtung zu
den Anbindungspunkten an die Trägerelemente hin-
zu. Bei einem aus Stahlblech hergestellten Bodenteil
kann diese Materialreduzierung durch den Umform-
prozess zum Ausbilden der gekrümmten Segmente
vorgenommen werden.

[0016] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: Eine perspektivische Ansicht eines Ge-
häuseteils eines Batteriegehäuses mit abge-
nommenen Deckel,

Fig. 2: eine perspektivische Ansicht auf die
Oberseite eines Bodenteils als Teil des in Fig. 1
gezeigten Gehäuseteils,

Fig. 3: einen Schnitt entlang der Linie A - A der
Fig. 1,

Fig. 4: einen Schnitt entlang der Linie B - B der
Fig. 1,

Fig. 5: eine Unteransicht des Gehäuseteils der
Fig. 1 mit abgenommenem Bodenteil,

Fig. 6: eine Darstellung entsprechend derjeni-
gen der Fig. 3 zum Darstellen einer Krafteinwir-
kung von außen auf die Bodengruppe und

Fig. 7: ein Kraft-Weg-Diagramm zum Darstellen
des Energieabbaus mit einem Batteriegehäuse
mit dem Gehäuseteil des in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiels in einer Gegen-
überstellung mit einem herkömmlichen Batterie-
gehäuse.

[0017] Ein Gehäuseteil 1 als Teil eines Batteriege-
häuses für ein elektromotorisch angetriebenes Fahr-
zeug umfasst einen umlaufenden Rahmen 2 sowie
eine Bodengruppe 3, von der in Fig. 1 eine obere
Bodenplatte 4 erkennbar ist. Der Rahmen 2 ist aus
mehreren Profilsegmenten 5, 5.1 aufgebaut, welche
Profilsegmente 5, 5.1 durch Eckverbinder 6 miteinan-
der verbunden sind. Bei den Profilsegmenten 5, 5.1

handelt es sich bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel um geschlossene Kastenprofile. Durch den
Rahmen 2 und die die Rahmenöffnung unterseitig
verschließende Bodengruppe 3 mit ihrer Bodenplatte
4 ist eine Wannenstruktur 7 ausgebildet. In die Wan-
nenstruktur 7 ist ein aus einer Längsstrebe 8 und quer
dazu verlaufenden Querstreben 9 gebildetes Gefa-
che eingesetzt. Die Längsstrebe 8 erstreckt sich zwi-
schen den beiden einander gegenüberliegenden Pro-
filsegmenten 5.1 und ist an die Innenwand dieser Pro-
filsegmente 5.1 angeschlossen. Die Querstreben 9
sind mit ihrem einen Ende an die Innenwand der Pro-
filsegmente 5 und mit ihrem anderen Ende an die
Längsstrebe 8 angeschlossen. Bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den vorbe-
schriebenen Elementen um Stahlblechteile, die mit-
einander durch Punktschweißen verbunden sind. Die
Querstreben 9 sind mit unterseitig abgekanteten Ver-
bindungsflanschen zusätzlich mit der Bodenplatte 4
verschweißt.

[0018] Durch das Gefache sind in der Wannenstruk-
tur 7 mehrere Fächer bereitgestellt, in die jeweils ein
Batteriemodul einsetzbar ist. Die Höhe der Streben
8, 9 ist geringer als die Höhe des umlaufenden Rah-
mens 2. Dieses ermöglicht, dass über die Streben 8,
9 hinweg Kabel zwischen den Batteriemodulen ge-
führt werden können.

[0019] Neben dem Gehäuseteil 1 verfügt das Bat-
teriegehäuse über einen in den Figuren nicht darge-
stellten Deckel, der auf die in Fig. 1 erkennbare Ober-
seite aufgesetzt und mit dem Rahmen 2 verschraubt
wird. Der Verschluss durch das Deckelteil ist abge-
dichtet.

[0020] Das Gehäuseteil 1 verfügt in seiner Boden-
gruppe 3 neben der Bodenplatte 4 über ein Verstär-
kungsteil 10 als Bodenteil. Dieses ist in einer Drauf-
sicht in Fig. 2 gezeigt. Die in dieser Figur nicht ge-
zeigte Bodenplatte 4 befindet sich oberhalb der in
Fig. 2 erkennbaren Oberseite des Verstärkungsteils
10. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel um-
fasst die Bodengruppe 3 des Weiteren ein Abschluss-
teil 11. Dieses ist ebenfalls wannenförmig ausgeführt.
In diesem ist das Verstärkungsteil 10, wie in Fig. 2
erkennbar, angeordnet. Das Abschlussteil 11 ist an
die Unterseite des Rahmens 2 mit seinem umlau-
fenden, nach außen abragenden Flansch 12 verbun-
den, und zwar bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel durch-Punktschweißungen oder Klebungen.
Damit eine bessere Wartung bzw. ein Austausch von
beschädigten Bauteilen vorgenommen werden kann,
ist an dieser Stelle aber auch eine entsprechende
Anbindung mittels lösbaren Befestigungselementen,
wie beispielsweise Schrauben oder Nieten denkbar.

[0021] Das Verstärkungsteil 10 ist im Zuge eines
Umformprozesses strukturiert worden, und zwar in
Richtung seiner Längserstreckung (x-Richtung) so-
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wie in seiner Querrichtung (y-Richtung). In x-Rich-
tung ist das Verstärkungsteil 10 in seiner Spannweite
zwischen jeweils zwei Querstreben 9 als Trägerele-
mente nach außen und somit zum Abschlussteil 11
weisend konvex gekrümmt. In der Flucht der Quer-
streben 9 sind in der Strukturierung Stützflächen 13
vorgesehen, durch die zwei benachbart zueinander
angeordnete, in x-Richtung gekrümmte Segmente
des Verstärkungsteils 10 voneinander getrennt sind.
Die Stützflächen 13 wirken gegen die Unterseite der
Bodenplatte 4 unterhalb der Querstreben 9. Das Ver-
stärkungsteil 10 ist zudem in y-Richtung strukturiert
und zwar bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
durch eine Wellenstruktur, wie diese an der in Fig. 2
vorderen Stirnseite des Verstärkungsteils 10 erkenn-
bar ist. Durch diese Wellenstruktur erhält das Ver-
stärkungsteil 10 eine zusätzliche Versteifung. Nicht
gezeigt, aber auch vorstellbar, ist an dieser Stelle,
dass die konvexe beziehungsweise die wellenförmi-
ge Strukturierung in der jeweils anderen Richtung
ausgebildet ist. Nicht gezeigt ist ebenso ein Aus-
führungsbeispiel, bei dem das Verstärkungsteil auch
modular aufgebaut sein kann. Dies bedeutet, dass
dieses Verstärkungsteil auch mehrteilig ausgebildet
sein kann und/oder sich jeweils unterhalb wenigstens
eines Teilbereichs wenigstens eines Batteriemoduls
erstreckt.

[0022] Parallel zu den Profilsegmenten 5 verlaufen
in x-Richtung des Verstärkungsteils 10 zwei Anbin-
dungsstege 14. Diese befinden sich in Höhe der
Stützflächen 13. In diese sind mit Abstand zueinander
angeordnete Befestigungsöffnungen 15 eingebracht,
durch die zum Verschrauben des Verstärkungsteils
10 mit dem Abschlussteil 11 an der Bodenplatte 4
Schraubbolzen hindurchgreifen.

[0023] Die Spannweite der Krümmung des Verstär-
kungsteils 10 in x-Richtung erstreckt sich jeweils
über ein Fach des Gefaches. Bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel sind in x-Richtung sechs Batte-
riemodulaufnahmefächer vorgesehen. Somit verfügt
das Verstärkungsteil 10 in x-Richtung über sechs in
der vorbeschriebenen Art und Weise gekrümmte Be-
reiche. Bezüglich der Fächer ist die x-Erstreckung die
kürzere, verglichen mit der Erstreckung eines Faches
in y-Richtung. In aller Regel wird man die jeweils kür-
zere Erstreckung eines solchen Faches innerhalb ei-
nes Gefaches als diejenige Erstreckung wählen, in
dessen Richtung die Krümmung des Verstärkungs-
teils 10 vorgesehen ist. Gleichwohl ist grundsätzlich
ebenfalls möglich, die Krümmung, wenn eine einach-
sige Krümmung vorgesehen ist, in die andere Rich-
tung verlaufen zu lassen.

[0024] Die gesamte Bodengruppe 3 mit dem als Bo-
denteil eingesetzten Verstärkungsteil 10 ist in der
Schnittdarstellung der Fig. 3 sichtbar. Die Boden-
platte 4 trägt unterseitig Kühlpaneele 16 die an ei-
nen Kühlmittelkreislauf angeschlossen sind. Der in

Fig. 3 gezeigte Schnitt erstreckt sich über ein Fach
der Wannenstruktur 7 in x-Richtung des Gehäuse-
teils 1. Dieses Fach ist einerseits durch ein Profilseg-
ment 5.1 und andererseits durch eine Querstrebe 9
begrenzt. An die Unterseite der Bodenplatte 4 unter-
halb einer Querstrebe 9 befindet sich ein an die Bo-
denplatte 4 angeschweißter Gewindezapfen 17. Die-
ser greift durch eine Befestigungsöffnung 15 des Ver-
stärkungsteils 10. In dem Abschlussteil 11 befindet
sich in der Flucht der Gewindezapfen 17 jeweils eine
Öffnung 18, durch die eine Mutter auf den Gewinde-
zapfen 17 aufgesetzt und dadurch das Verstärkungs-
teil 10 an die Bodenplatte 4 schub- und zugfest ange-
schlossen werden kann. Oberhalb des Gewindezap-
fens 17 befindet sich eine Querstrebe 9, die mit Ver-
bindungsflanschen 19 an der Oberseite der Boden-
platte 4 befestigt ist. Somit erfolgt eine Krafteinleitung
von dem Verstärkungsteil 10 über diesen Anschluss
an die Bodenplatte 4 in die Querstreben 9 hinein.

[0025] Die nach außen gerichtete konvexe Krüm-
mung des Verstärkungsteils 10 ist in der Fig. 3 deut-
lich zu erkennen. Darin ist die Krümmung mit dem Be-
zugszeichen 20 kenntlich gemacht. Der in Fig. 3 ge-
zeigte Schnitt zeigt zudem den nächsten Scheitel 21
der Querwellung, der der Krümmung 20 folgt. Die ein-
gebrachte Querwellung, deren Wellen sich in x-Rich-
tung erstrecken und in y-Richtung benachbart ange-
ordnet sind, trägt dabei durch die eingebrachte Ver-
steifungsstruktur zu einer signifikanten Verbesserung
der Crashperformance des gesamten Batteriegehäu-
ses in x-Richtung bei. Dies vor allem deshalb, da
durch die eingebrachte Wellenstruktur der gegenüber
den Querträgerabständen größere Abstand zwischen
Längsträger 8 und Profilsegmenten 5 kompensiert
werden kann. Mitunter konnten gegenüber herkömm-
lichen Ausführungsformen dadurch etwaige Eindring-
tiefen um mehr als 50% reduziert werden.

[0026] Das Verstärkungsteil 10 grenzt mit seiner in
Fig. 2 erkennbaren Stirnseite an die Innenwand des
Profilsegmentes 5.1. Eine zusätzliche Befestigung an
dieser Stelle an der Bodenplatte 4 ist nicht erforder-
lich. Hier ist es ausreichend, dass das mit dem Ver-
stärkungsteil 10 verbundene Abschlussteil 11 mit sei-
nem Flansch 12 mit der Unterseite des Profilsegmen-
tes 5.1 verbunden ist.

[0027] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch das Gehäu-
seteil 1 zum Darstellen der Wellung in y-Richtung des
Verstärkungsteils 10. Das Verstärkungsteil 10 ist mit
der Unterseite seiner in Fig. 4 erkennbaren abge-
flachten Wellentäler 22 mit dem Abschlussteil 11 ver-
schweißt. Die Kühlpaneele 16 sind an Sammler an-
geschlossen, von denen in Fig. 4 ein Sammler 23 im
Schnitt erkennbar ist.

[0028] Fig. 5 zeigt das Gehäuseteil 1 in einer per-
spektivischen Ansicht von unten auf die Bodenplatte
4 mit seinen Kühlpaneelen 16, und zwar ohne Ver-
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stärkungsteil 10 und Abschlussteil 11. Erkennbar sind
die von der Bodenplatte 4 abragenden Gewindezap-
fen 17, an denen das Verstärkungsteil 10 zusammen
mit dem Abschlussteil 11 bodenplattenseitig befestigt
werden.

[0029] Durch die Bodengruppe 3 des Gehäuseteils
1 und insbesondere seines Verstärkungsteils 10 ist
eine relativ große Energiemenge absorbierbar, bevor
das Verstärkungsteil 10 an die Kühlpaneele 16 ge-
langt oder sogar die Bodenplatte 4 eingedrückt wird.
Befindet sich das mit einem Deckel verschlossene
Gehäuseteil 1 als Batteriegehäuse unterhalb der Bo-
dengruppe eines Fahrzeuges kann eine solche Kraft-
einwirkung die Folge eines bodenseitigen Aufsetzers
sein. Diese wirkt wie durch den Blockpfeil in Fig. 6
angedeutet, auf die Bodengruppe 3 und zunächst
auf die konvexen Scheitel der Krümmung 20. Der
nach außen gerichteten konvexen Krümmung zwi-
schen zwei Trägerelementen - in Fig. 3 dem Profil-
segment 5.1 sowie der Querstrebe 9 -, zwischen de-
nen sich die Spannweite der Krümmung 20 erstreckt,
wird die auf den Scheitel der Krümmung 20 einwir-
kende Kraft in die ohnehin stabilen und gegenüber ei-
ner Kraftaufnahme neben der z-Richtung zudem aber
auch - in x-y-Richtung stabilen Trägerelemente 5.1,
9 eingeleitet (durch Blockpfeile angedeutet). Dieses
erfolgt an dem Profilsegment 5.1 über die an der in
die Wannenstruktur 7 weisenden Wand des Profil-
segmentes 5.1 anliegende Stirnfläche des Verstei-
fungsteils 10 und im Bereich der Querstrebe 9 über
den vorbeschriebenen Schraubanschluss an die Ge-
windezapfen 17. Ausgenutzt wird bei diesem Konzept
die in Folge der Krümmung erfolgende Weiterleitung
der in z-Richtung einwirkenden Kraft in die Querträ-
ger. Der Abstand des Verstärkungsteils 10 in diesem
Bereich von der Unterseite der Bodenplatte 4 und da-
mit von den auf der Oberseite befindlichen Batterie-
modulen erlaubt aufgrund des bereitgestellten Defor-
mationsweges die Aufnahme einer großen Energie-
menge, bevor die Krümmung 20 deformiert und an
die Kühlpaneele 16 herangedrückt worden ist. Allge-
mein kann festgestellt werden, dass die Steifigkeit
am Scheitelpunkt der Krümmung am geringsten ist
und in Richtung der Querträger 9 zunimmt, wohinge-
gen das Biegemoment sich dazu konträr verhält. Da-
durch bedingt wird beim größten zu erwartenden Bie-
gemoment, dem Scheitelpunkt der Krümmung, der
maximale Deformationsweg zur Verfügung gestellt.
In Kombination mit dem sich zu den Querträgern 9
hin verringernden Biegemoment und der gleichzeiti-
gen Steigerung der Steifigkeit an diesen Stellen ist
die Einleitung der auftretenden Kräfte in die Querträ-
ger 9 gewährleistet. Insofern wird bei diesem Kon-
zept im Unterschied zu vorbekannten Batteriegehäu-
sen ein gewisser Deformationsweg in Richtung der
Höhe/Dicke und somit in z-Richtung des Batteriege-
häuses zugelassen.

[0030] Das in Fig. 6 gezeigte Diagramm zeigt in
einer Gegenüberstellung den Energieabbau in ei-
nem Batteriegehäuse mit einem Gehäuseteil 1 ge-
mäß der Erfindung (gestrichelt) in einer Gegenüber-
stellung mit dem Energieabbau in einem Batteriege-
häuse mit einem herkömmlichen Bodenteil und somit
ohne einem erfindungsgemäßen Verstärkungsteil 10.
Der dargestellte Energieabbau betrifft eine Kraftein-
wirkung von unten auf die Bodengruppe, wie dieses
schematisiert in Fig. 5 gezeigt ist.

[0031] Das herkömmliche Batteriegehäuse kann
aufgrund seiner auf besondere Starrheit ausgeleg-
ten Versteifung zwar auf kurzer Strecke eine höhere
Kraft aufnehmen. Ist dieser Weg jedoch überschrit-
ten, steht eine Beschädigung oder Zerstörung der
Batteriemodule zu befürchten. Von Entscheidung ist
nicht ein möglichst hohes Kraftniveau, sondern die
Größe der abgebauten Energie, was zum Schutze
der in einem Batteriegehäuse enthaltenen Batterie-
module wesentlich ist. In den in Fig. 6 gezeigten Kur-
ven ist der abgebaute Energiebetrag die unter der
jeweiligen Kurve befindliche Fläche. Aufgrund des
durch die Konzeption des erfindungsgemäßen Batte-
riegehäuses mit seinem durch das Verstärkungsteil
10 geschaffenen Deformationsweg, den die Krüm-
mung 20 bei gleichzeitigem Energieabbau zurückle-
gen kann, kann ein sehr viel größerer Energiebetrag
abgebaut werden, bevor die Kühlpaneele und/oder
die Batteriemodule in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Die Fläche unter der den Energieabbau mit dem
erfindungsgemäßen Bodenteil zeigenden Kurve ist
mehr als doppelt so groß wie die unter der den Ener-
gieabbau darstellenden Kurve mit einem herkömmli-
chen Bodenteil. Entsprechend mehr Energie kann bei
dem erfindungsgemäßen Batteriemodul mit seinem
Gehäuseteil 1 zerstörungsfrei in Bezug auf die darin
enthaltenen Kühlpaneele und insbesondere die Bat-
teriemodule aufgenommen werden.

[0032] Das Vorstehende ist das Ergebnis der ge-
schickten Kombination des Bereitstellens eines Ener-
gieabbauweges über die Deformation in Zusammen-
wirkung mit der in dem Gehäuseteil zur Verfügung
gestellten Kraftaufnahme über die Trägerelemente.
Aus der Beschreibung des Ausführungsbeispiels wird
erkennbar, dass die signifikante Erhöhung der zerstö-
rungsfrei für die Batteriemodule und die Kühlpaneele
aufnehmbare Energie ohne eine nennenswerte Ge-
wichtszunahme durch besonders stabile oder teure
Bauteile bewirkt wird.

[0033] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen beschrieben worden. Ohne den Umfang
der geltenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich
für einen Fachmann zahlreiche weitere Möglichkei-
ten, die Erfindung im Rahmen der geltenden Ansprü-
che umzusetzen, ohne dass diese im Einzelnen im
Rahmen dieser Ausführung dargelegt werden müss-
ten.
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Bezugszeichenliste

1 Gehäuseteil

2 Rahmen

3 Bodengruppe

4 Bodenplatte

5,5.1 Profilsegment

6 Eckverbinder

7 Wannenstruktur

8 Längsstrebe

9 Querstrebe

10 Verstärkungsteil

11 Abschlussteil

12 Flansch

13 Stützfläche

14 Anbindungssteg

15 Befestigungsöffnung

16 Kühlpaneele

17 Gewindezapfen

18 Öffnung

19 Verbindungsflansch

20 Krümmung

21 Scheitel

22 Wellental

23 Sammler

Patentansprüche

1.    Batteriegehäuse für ein elektromotorisch an-
getriebenes Fahrzeug mit einem wannenartig aus-
gebildeten Gehäuseteil, umfassend mehrere mit Ab-
stand zueinander angeordnete Trägerelemente (5,
5.1, 8, 9) und ein an den Trägerelementen (5, 5.1,
8, 9) abgestütztes Bodenteil (10), zur Aufnahme
eines oder mehrerer Batteriemodule, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bodenteil (10) in Längs-
und/oder Quererstreckung in seiner Spannweite zwi-
schen jeweils zwei mit Abstand zueinander angeord-
neten Trägerelementen (5, 5.1, 8, 9) zur Außenseite
des Gehäuseteils (1) weisend konvex gekrümmt ist.

2.  Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerelemente (5, 5.1, 8, 9)
als Profile ausgeführt sind.

3.   Batteriegehäuse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die mit Abstand zuein-
ander angeordneten Trägerelemente des Gehäuse-

teils einander bezüglich der Wannenstruktur (7) ge-
genüberliegende Rahmenteile (5, 5.1) sind.

4.  Batteriegehäuse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Wannenstruktur (7) ein
oder mehrere, an die Rahmenteile (5, 5.1) ange-
schlossene Längs- und/oder Querstreben (8, 9) als
weitere Trägerelemente eingesetzt sind und dass das
Bodenteil (10) jeweils zwischen zwei benachbarten
Trägerelementen (5, 5.1, 9) in seiner Spannweite zur
Außenseite des Gehäuses (1) weisend konvex ge-
krümmt ist.

5.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenteil
(10) in seiner Spannweite zwischen zwei Trägerele-
menten (5, 5.1, 8, 9) einachsig gekrümmt ist und in
Querrichtung zur Krümmungsrichtung Versteifungs-
strukturen aufweist.

6.  Batteriegehäuse nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querstrukturierung als Wel-
lenform ausgeführt ist.

7.    Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die-
se Versteifungsstrukturen wenigstens zwischen zwei
Trägerelementen erstrecken.

8.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die gekrümm-
te Spannweite des Bodenteils (10) zwischen zwei be-
nachbarten Trägerelementen (5, 5.1, 8, 9) in einen
Anbindungsabschnitt übergeht, mit dem das Boden-
teil an das jeweilige Trägerelement angeschlossen
ist.

9.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Boden-
teil (10) ein umgeformtes Stahlblech- oder Alumini-
umbauteil ist.

10.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Außensei-
te des Bodenteils (10) durch ein Abschlussteil (11)
verblendet ist.

11.  Batteriegehäuse nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Abschlussteil ein Stahl-
blechteil oder ein Aluminiumblechteil ist.

12.  Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Boden-
teil (10) unterhalb einer Bodenplatte (4) Teil einer Bo-
dengruppe (3) ist.

13.    Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Bo-
denteil (10) mehrteilig ausgebildet ist und/oder sich
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jeweils unterhalb wenigstens eines Teilbereichs we-
nigstens eines Batteriemoduls erstreckt.

14.  Batteriegehäuse nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bodenplatte (4) untersei-
tig Kühlpaneele (16) trägt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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