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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Akkupack nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Anstelle des Netzbetriebs für die Span-
nungsversorgung sind zahlreiche Handwerkzeugma-
schinen mit aufladbaren Akkupacks ausgestattet. Die 
Akkupacks bestehen aus mehreren elektrisch zu-
sammen geschalteten Akkuzellen, die elektrische 
Energie speichern, wobei sich diese Zellen sowohl 
beim Entladen während des Betriebs der Handwerk-
zeugmaschine als auch beim Aufladen mit Hilfe eines 
Ladegeräts erwärmen. Eine starke Erwärmung kann 
im Extremfall zu einer Beschädigung des Akkupacks 
führen. Es ist daher bekannt, die Temperatur der Ak-
kuzellen eines Akkupacks zu messen, um thermi-
sche Überlastungen zu verhindern. Beim Überschrei-
ten einer vorgegebenen Maximaltemperatur kann im 
einfachsten Fall der Betrieb bzw. der Ladevorgang 
abgebrochen werden, um Überhitzung der Akkuzel-
len zu vermeiden.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
zur Temperaturmessung einen Temperatursensor, 
beispielsweise einen NTC-Widerstand, an einer oder 
mehreren Akkuzellen mittels eines wärmeleitfähigen 
Klebebands anzubringen. Dies bedarf eines zusätzli-
chen Montageschritts, weil der Temperatursensor mit 
dem Klebeband an einer Akkuzelle befestigt werden 
muss. Außerdem ist die Montage unter Umständen 
nicht dauerhaft, da sich das Klebeband mit der Zeit 
lösen kann, so dass die Kontaktierung des Tempera-
tursensors mit der Akkuzelle nicht mehr optimal ge-
geben ist.

[0004] Ferner ist bekannt, den Temperatursensor in 
einen Zwischenraum zwischen zwei benachbarten 
Akkuzellen eines Akkupacks lose einzulegen. Dies 
hat den Nachteil, dass die sichere Kontaktierung des 
Temperatursensors mit der Akkuzelle nicht gewähr-
leistet ist. Dies gilt insbesondere für im Betrieb stark 
vibrierende Handwerkzeugmaschinen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Erfindung geht aus von einem Akkupack, 
insbesondere einem aufladbaren Akkupack für eine 
Handwerkzeugmaschine, mit einem Gehäuse und ei-
ner oder mehreren Akkuzellen sowie mindestens ei-
nem mit der Akkuzelle wärmeleitend verbindbaren 
Temperatursensor.

[0006] Erfindungsgemäß ist mindestens ein Klem-
melement vorgesehen, welches mit dem Temperatur-
sensor derart zusammenwirkt, dass der Temperatur-
sensor wärmeleitend mit der Akkuzelle verbindbar 
ist. Dies ist vorteilhaft, weil dadurch die Montage des 

Akkupacks vereinfacht wird und gleichzeitig eine si-
chere und dauerhafte thermische Anbindung erzielt 
wird. Der Temperatursensor muss nicht mehr durch 
ein Klebeband in einem separaten Montageschritt an 
eine Akkuzelle angeklebt werden. Stattdessen kann 
der Temperatursensor befestigt werden, indem er 
zwischen die Akkuzelle und das Klemmelement ein-
gelegt, eingeschoben o. a. wird. Es können auch 
zwei oder mehrere Akkuzellen vorhanden sein. Hier-
bei wirkt das Klemmelement mit dem Temperatursen-
sor derart zusammen, dass der Temperatursensor 
wärmeleitend mit zwei oder mehreren Akkuzellen 
verbindbar ist. Dabei ist der Temperatursensor bei-
spielsweise in dem Zwickel zwischen zwei in axialer 
Richtung aneinander angeordneten, zylinderförmi-
gen Akkuzellen eingeklemmt.

[0007] In einer einfachen Ausführungsform ist das 
Klemmelement durch eine Aufnahme gebildet, in die 
der Temperatursensor eingelegt oder eingeschoben 
wird. Die Aufnahme ist so im Bereich einer Akkuzelle 
angeordnet, dass der in der Aufnahme befindliche 
Temperatursensor die Akkuzelle berührt. Vorzugs-
weise ist die Aufnahme kleiner als der Temperatur-
sensor, so dass der Temperatursensor nicht vollstän-
dig in der Aufnahme aufnehmbar ist, sondern über 
die Aufnahme übersteht. Dadurch wird erreicht, dass 
bei der Montage der Temperatursensor an die Akku-
zelle gedrückt wird, so dass der überstehende Teil 
des Temperatursensors im montierten Zustand an ei-
ner Akkuzelle anliegt.

[0008] Die Aufnahme ist vorzugsweise in dem Ge-
häuse des Akkupacks ausgebildet. Dies eignet sich 
insbesondere dann, wenn das Gehäuse die Akkuzel-
len eng umschließt, beispielsweise indem das Ge-
häuse eine Umfangswand bildet, die möglichst eng 
an die Form des äußeren Umrisses des Zellenver-
bunds anliegt. Alternativ kann die Aufnahme jedoch 
auch in einer anderen Komponente des Akkupacks 
ausgebildet sein. Beispielsweise können zwischen 
benachbarten Akkuzellen elektrisch isolierende Ab-
standshalter vorgesehen sein, welche einander ge-
genüberliegende Umfangsflächen benachbarter Zel-
len in einem geringen Abstand voneinander halten, 
um zum Beispiel Kurzschlüsse infolge von vibrations-
bedingten Beschädigungen der Isolierung der Zellen 
zu verhindern. Weiterhin können Abstandshalter bei-
spielsweise in den Zwickeln zwischen jeweils drei be-
nachbarten, im Dreieck angeordneten Zellen oder 
zwischen jeweils vier benachbarten, im Quadrat an-
geordneten Zellen angeordnet sein. Eine Aufnahme 
für den Temperatursensor kann auch in derartigen 
Abstandshaltern vorgesehen sein.

[0009] In einer alternativen Ausführungsform wird 
das Klemmelement durch ein elastisches Element 
gebildet. Besonders bevorzugt ist das Klemmele-
ment in Form einer federnden Zunge ausgebildet. 
Eine federnde Zunge oder ein anderes elastisches 
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Element kann beispielsweise an das die Akkuzellen 
umgebende Gehäuse angeformt sein. Das elastische 
Element bewirkt, dass der Temperatursensor an eine 
oder mehrere Akkuzellen sicher und dauerhaft ge-
klemmt wird. Ein elastisches Klemmelement hat den 
besonderen Vorteil, dass es große maßliche Toleran-
zen von Temperatursensoren ausgleichen kann. Bei-
spielsweise tritt bei handelsüblichen NTC-Widerstän-
den eine Durchmessertoleranz von ca. 1 mm auf. Als 
elastisches Element kann auch ein separates Feder-
element vorgesehen sein, welches nicht an das Ge-
häuse oder eine andere Komponente des Akkupacks 
angeformt ist.

[0010] Auch eine Kombination aus Aufnahme und 
elastischem Element ist möglich. Hierfür ist in der 
Aufnahme ein elastisches Element, beispielsweise in 
Form einer federnden Zunge, vorgesehen, welches 
den in der Aufnahme befindlichen Temperatursensor 
an eine oder mehrere Akkupacks drückt.

[0011] Die thermische Anbindung des Temperatur-
sensors an die Akkuzellen kann direkt erfolgen, in-
dem der Temperatursensor eine oder mehrere Akku-
zellen direkt berührt. Die thermische Anbindung kann 
jedoch auch indirekt erfolgen, indem zwischen dem 
Temperatursensor und der Akkuzelle ein Wärmeleit-
element angeordnet ist, welches einerseits den Tem-
peratursensor und andererseits die Akkuzelle be-
rührt. Das Wärmeleitelement kann z. B. eine Wärme-
leitpaste, wärmeleitfähiges Elastomer, wärmeleitfähi-
ger Klebstoff oder ein anderes wärmeleitfähiges Ma-
terial oder eine Kombination dieser Materialien sein.

[0012] Das Gehäuse des Akkupacks besteht insbe-
sondere aus Kunststoff. Vorzugsweise ist zumindest 
teilweise das Gehäuse wärmeleitend ausgeführt. 
Hierfür kann ein wärmeleitfähiger Kunststoff einge-
setzt werden, indem einem an sich nicht oder nur 
schlecht wärmeleitenden Kunststoff wärmeleitfähi-
ges Material, z. B. Metall, beigemengt ist. Dadurch 
wird die im Betrieb oder beim Laden des Akkupacks 
entstehende Wärme auf eine größere Fläche verteilt. 
Sind mehrere Akkuzellen in dem Akkupack vorhan-
den, hat ein wärmeleitendes Gehäuse den zusätzli-
chen Vorteil, dass es für einen Wärmeausgleich zwi-
schen den einzelnen Akkuzellen sorgt.

[0013] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Tem-
peratursensor um einen temperaturabhängigen Wi-
derstand, z. B. einem NTC-Widerstand (negative 
temperature coefficient) oder einem PTC-Widerstand 
(positive termperature coefficient), wobei jedoch 
auch andere Typen von Temperatursensoren einge-
setzt werden können.

[0014] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung be-
trifft eine Handwerkzeugmaschine mit zumindest ei-
nem erfindungsgemäßen Akkupack.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen

[0016] Fig. 1 eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Akkupacks mit mehreren Akkuzellen 
in perspektivischer Ansicht

[0017] Fig. 2 einen Ausschnitt aus dem Akkupack 
nach Fig. 1 in einer Schrägansicht von oben

[0018] Fig. 3a einen Querschnitt durch den Akku-
pack nach Fig. 1 entlang der Linie AA in

[0019] Fig. 2 ohne Temperatursensor

[0020] Fig. 3b einen Querschnitt durch den Akku-
pack nach Fig. 1 entlang der Linie AA in

[0021] Fig. 2 mit Temperatursensor

[0022] Fig. 4a einen Querschnitt durch eine alterna-
tive Ausführungsform eines Akkupacks ohne Tempe-
ratursensor

[0023] Fig. 4b einen Querschnitt durch eine alterna-
tive Ausführungsform eines Akkupacks mit Tempera-
tursensor.

[0024] Die Fig. 1–3 beziehen sich auf eine erste 
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Akku-
packs. In Fig. 1 ist ausschnittsweise ein Akkupack 10
mit einem NTC-Widerstand als Temperatursensor 20
perspektivisch dargestellt. Der Akkupack 10 eignet 
sich beispielsweise für die Spannungsversorgung ei-
ner Handwerkzeugmaschine (nicht dargestellt). Der 
Akkupack 10 weist hierzu mehrere aufladbare Akku-
zellen 30 zur Speicherung elektrischer Energie auf, 
wobei die Akkuzellen 30 mittels Zellverbindern 32
elektrisch zusammengeschaltet sind, damit der Ak-
kupack 10 die gewünschte elektrische Spannung und 
Kapazität bereitstellt. In Fig. 1 sind zwei Reihen von 
je fünf Akkuzellen 30 zu einem Akkupack 10 mitein-
ander verbunden.

[0025] Fig. 3 ist zu entnehmen, dass die Akkuzellen 
30 von einem Gehäuse 34, insbesondere aus Kunst-
stoff, umgeben sind. Das Gehäuse 34 umschließt die 
Akkuzellen 30 möglichst eng, indem es eine Um-
fangswand bildet, die möglichst eng an die Form des 
äußeren Umrisses des Zellenverbunds anliegt.

[0026] Die Ausführungsform nach Fig. 1–3 zeigt ein 
Klemmelement in Form zweier federnder Zungen 36. 
Die Zungen 36 sind an das eng an die Akkuzellen 30
anliegende Gehäuse 34 angeformt. Sie wirken mit 
dem Temperatursensor 20 derart zusammen, dass 
der Temperatursensor 20 wärmeleitend mit zwei be-
nachbarten Akkuzellen 30 verbunden ist. Die Elasti-
zität der Zungen 36 erlaubt es den Temperatursensor 
20 an die Akkuzellen zu drücken.
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[0027] Fig. 3a, Fig. 3b zeigen einen Querschnitt 
durch den Akkupack 10 entlang der Linie AA in 
Fig. 2, wobei Fig. 3a den Akkupack ohne Tempera-
tursensor, Fig. 3b mit Temperatursensor 20 darstellt. 
Ohne Temperatursensor liegen die Zungen 36 eng an 
dem äußeren Umfang der Akkuzellen 30.1 und 30.2
an. Die Zungen 36 erstrecken sich in den Zwickel 37
zwischen die beiden in axialer Richtung aneinander 
liegenden, zylinderförmigen Akkuzellen 30.1 und 
30.2. Wird der Temperatursensor 20 in den Zwickel 
37 eingeführt, bewirkt die Elastizität der Zungen 36, 
dass er sicher und dauerhaft an die Akkuzellen 30.1
und 30.2 geklemmt wird.

[0028] Fig. 4 bezieht sich auf eine zweite Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Akkupacks 11, 
wobei Fig. 4a den Akkupack ohne Temperatursen-
sor, Fig. 4b mit Temperatursensor 20 darstellt. Hier-
bei ist das Klemmelement durch eine Aufnahme 38
gebildet, in die der Temperatursensor 20 eingelegt 
oder eingeschoben wird. Die Aufnahme 38 ist in 
Form einer axialen Nut in dem Gehäuse 34 des Ak-
kupacks ausgebildet. Da das Gehäuse 34 eng an den 
Akkuzellen 30 anliegt und die Aufnahme 38 kleiner ist 
als der Temperatursensor 20, wird der Temperatur-
sensor 20 mittels der Aufnahme 38 sicher und dauer-
haft an die Akkuzelle 30.3 geklemmt. Die Aufnahme 
38 ist kleiner als der Temperatursensor 20 bedeutet 
hierbei, dass die Tiefe der Aufnahme 38 kleiner ist als 
der Durchmesser des drahtförmigen Temperatursen-
sors 20. Wäre der Temperatursensor 20 in die Auf-
nahme 38 eingelegt, ohne dass die Akkuzelle 30.3 in 
das Gehäuse 34 eingebracht wäre, stünde der Tem-
peratursensor 20 also über die Aufnahme 38 über.

[0029] Zusätzlich kann in der Aufnahme 38 ein elas-
tisches Element vorgesehen sein, welches ähnlich 
der federnden Zungen 36 der ersten Ausführungs-
form den Temperatursensor 20 in Richtung Akkuzelle 
30.3 drückt (nicht dargestellt).

Patentansprüche

1.  Akkupack mit einem Gehäuse und mindestens 
einer Akkuzelle (30) sowie mindestens einem mit der 
Akkuzelle (30) wärmeleitend verbindbaren Tempera-
tursensor (20), dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens ein Klemmelement (36, 38) vorgesehen ist, 
welches mit dem Temperatursensor (20) derart zu-
sammenwirkt, dass der Temperatursensor (20) wär-
meleitend mit der Akkuzelle (30) verbindbar ist.

2.  Akkupack nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Klemmelement durch eine Auf-
nahme (38) gebildet ist.

3.  Akkupack nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahme (38) kleiner als der 
Temperatursensor (20) ist.

4.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Klemmelement durch ein elastisches Element (36) 
gebildet ist.

5.  Akkupack nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elastische Element mindestens 
eine federnde Zunge (36) aufweist.

6.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Klemmelement (36, 38) in dem Gehäuse (34) ausge-
bildet ist.

7.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens zwei Akkuzellen (30.1, 30.2) vorhanden sind, 
wobei das Klemmelement (36) mit dem Temperatur-
sensor (20) derart zusammenwirkt, dass der Tempe-
ratursensor (20) wärmeleitend mit beiden Akkuzellen 
(30.1, 30.2) verbindbar ist.

8.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Tem-
peratursensor (20) durch ein Wärmeleitelement mit 
der Akkuzelle (30) wärmeleitend verbindbar ist.

9.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (34) zumindest teilweise wärmeleitend ausge-
führt ist.

10.  Akkupack nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Tem-
peratursensor (20) ein temperaturabhängiger Wider-
stand ist.

11.  Handwerkzeugmaschine mit mindestens ei-
nem Akkupack nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
4/7



DE 10 2007 042 404 A1    2009.03.12
Anhängende Zeichnungen
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