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(57) Abstract: The invention relates to an energy storage arrangement (1) comprising: a plurality of electrical energy stores (2) that
are or can be in electrical contact with one another; a first receiving part (3) that has at least one bore-like receiver Chamber (5) for
receiving at least one electrical energy store (2); at least one additional receiving part (4) that is or can be connected to said first
receiving part (3) and that has at least one bore-like receiver Chamber (5) for receiving at least one electrical energy store (2); at least

© one panel-like electrical connection part (6) which is or can be arranged between two adjacently arrangeable or arranged receiving
parts (3, 4), for the purpose of electrically contacting electrical energy stores (2) that are arranged in respective receiver Chambers (5)

v in said receiving parts, the electrical energy stores (2) being arrangeable or arranged in respective receiver Chambers (5) in the
o receiving parts so that contact poles (2a, 2b) of each energy store are exposed such that they are or can be contacted, in an integrally-

joined manner, with said panel-like electrical connection part (6) that is arrangeable or arranged between adjacently arrangeable or
arranged receiving parts (3, 4). In each of said receiving parts (3, 4) at least one separate passage opening (7) is designed for the
passage of laser energy (8), particularly laser radiation, so as to form contact regions (9) where the respective

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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electrical contact poles (2a, 2b) of said energy stores are contacted, in an integrally-joined manner, with the panel-like electrical
connection part (6) that is arrangeable or arranged between adjacently arrangeable or arranged receiving parts (3, 4).

(57) Zusammenfassung: Energiespeicheranordnung (1), umfassend mehrere elektrisch miteinander kontaktierbare oder
kontaktierte elektrische Energiespeicher (2), umfassend ein erstes Aufnahmeteil (3) mit wenigstens einem bohrungsartigen
Aufnahmeraum (5) zur Aufnahme wenigstens eines elektrischen Energiespeichers (2), wenigstens ein mit dem ersten
Aufnahmeteil (3) verbindbares oder verbundenes weiteres Aufnahmeteil (4) mit wenigstens einem bohrungsartigen
Aufnahmeraum (5) zur Aufnahme wenigstens eines elektrischen Energiespeichers (2), wenigstens ein zwischen zwei benachbart
anzuordnenden oder angeordneten Aufnahmeteilen (3, 4) anordenbares oder angeordnetes plattenartiges elektrisches
Verbindungsteil (6) zur elektrischen Kontaktierung von in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen (5) angeordneten
elektrischen Energiespeichern (2), wobei die elektrischen Energiespeicher (2) in jeweiligen aufnahmeteilseitigen
Aufnahmeräumen (5) derart anordenbar oder angeordnet sind, dass jeweilige energiespeicherseitige Kontaktierungspole (2a, 2b)
freiliegen, so dass diese mit dem zwischen benachbart anzuordnenden oder angeordneten Aufnahmeteilen (3, 4) anzuordnenden
oder angeordneten plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) stoffschlüssig kontaktierbar oder kontaktiert sind, wobei in den
Aufnahmeteilen (3, 4) jeweils wenigstens eine separate Durchtrittsöffnung (7) zum Durchtritt von Laserenergie (8), insbesondere
Laserstrahlung, zur Ausbildung von die jeweiligen energiespeicherseitigen elektrischen Kontaktierungspole (2a, 2b) mit dem
zwischen benachbart anzuordnenden oder angeordneten Aufnahmeteilen (3, 4) anzuordnenden oder angeordneten plattenartigen
elektrischen Verbindungsteil (6) stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichen (9) ausgebildet sind.



Energiespeicheranordnung, Kraftfahrzeug umfassend eine solche
Energiespeicheranordnung und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft eine Energiespeicheranordnung, umfassend mehrere

elektrisch miteinander kontaktierbare oder kontaktierte elektrische Energie¬

speicher.

Derartige mehrere elektrische Energiespeicher umfassende Energiespeicher¬

anordnungen sind aus dem Stand der Technik bekannt und werden z . B. im

Bereich der Kraftfahrzeugtechnik zur elektrischen Versorgung kraftfahrzeug-

seitiger elektrischer Verbraucher eingesetzt. Unter einem elektrischen Ener¬

giespeicher ist dabei eine in einem Energiespeicherzellgehäuse aufgenom¬

mene Energiespeicherzelle zu verstehen.

Ein bekanntes Beispiel einer solchen Energiespeicheranordnung sieht eine

bestimmte räumliche Anordnung mehrerer zylindrischer, d . h. einen runden

Querschnitt aufweisender, elektrisch kontaktierter elektrischer Energiespeicher

vor. Die elektrischen Energiespeicher können dabei beispielsweise auf Lithium

oder einer Lithiumverbindung basieren.

Die erwähnte elektrische Kontaktierung jeweiliger elektrischer Energiespeicher

erfolgt im Rahmen der Herstellung entsprechender Energiespeicheranordnun¬

gen und ist in fertigungstechnischer Hinsicht vergleichsweise aufwändig. Fer¬

ner sind aufgrund von fertigungstechnischen Einschränkungen im Zusam¬

menhang mit der elektrischen Kontaktierung jeweiliger elektrischer Energie¬

speicher regelmäßig nur bestimmte Anordnungsmöglichkeiten entsprechender

elektrischer Energiespeicher möglich, was einer bauraumoptimierten Anord¬

nung entsprechender elektrischer Energiespeicher entgegen stehen kann.



Es besteht sonach ein Bedarf nach einer einfach und insbesondere bauraum-

optimiert herstellbaren Energiespeicheranordnung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfach und bauraumoptimiert

herstellbare bzw. hergestellte Energiespeicheranordnung anzugeben.

Die Aufgabe wird durch eine Energiespeicheranordnung der eingangs ge¬

nannten Art gelöst, welche sich durch ein erstes Aufnahmeteil mit wenigstens

einem bohrungsartigen Aufnahmeraum zur Aufnahme wenigstens eines elekt¬

rischen Energiespeichers, wenigstens ein mit dem ersten Aufnahmeteil

verbindbares oder verbundenes weiteres Aufnahmeteil mit wenigstens einem

bohrungsartigen Aufnahmeraum zur Aufnahme wenigstens eines elektrischen

Energiespeichers, und wenigstens ein zwischen zwei benachbart anzuord¬

nenden oder angeordneten Aufnahmeteilen anordenbares oder angeordnetes

plattenartiges elektrisches Verbindungsteil zur elektrischen Kontaktierung von

in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen angeordneten elektri¬

schen Energiespeichern, wobei die elektrischen Energiespeicher in jeweiligen

aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen derart anordenbar oder angeordnet

sind, dass jeweilige energiespeicherseitige Kontaktierungspole freiliegen, so

dass diese mit dem zwischen benachbart anzuordnenden oder angeordneten

Aufnahmeteilen anzuordnenden oder angeordneten plattenartigen elektri¬

schen Verbindungsteil stoffschlüssig kontaktierbar oder kontaktiert sind, wobei

in den Aufnahmeteilen jeweils wenigstens eine separate Durchtrittsöffnung

zum Durchtritt von Laserenergie, insbesondere Laserstrahlung, zur Ausbildung

von die jeweiligen energiespeicherseitigen elektrischen Kontaktierungspole mit

dem zwischen benachbart anzuordnenden oder angeordneten Aufnahmeteilen

anzuordnenden oder angeordneten plattenartigen elektrischen Verbindungsteil

stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichen ausgebildet sind,

auszeichnet.

Die Energiespeicheranordnung umfasst im Allgemeinen mehrere elektrische

Energiespeicher, kurz Energiespeicher. Unter einem Energiespeicher ist typi¬

scherweise eine Energiespeicherzelle zu verstehen. Eine entsprechende

Energiespeicherzelle ist typischerweise in einem Energiespeicherzellgehäuse



aufgenommen. Hinsichtlich der elektrochemisch aktiven Bestandteile kann ein

entsprechender Energiespeicher z. B. auf Lithium bzw. einer

Lithiumverbindung basieren; mithin kann Lithium bzw. eine Lithiumverbindung

einen relevanten elektrochemischen Bestandteil eines entsprechenden Ener¬

giespeichers bilden.

Die Energiespeicheranordnung kann im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik zur

elektrischen Versorgung kraftfahrzeugseitiger elektrischer Verbraucher, wo¬

runter insbesondere auch ein elektromotorischer Antrieb des Kraftfahrzeugs

zu verstehen ist, eingesetzt werden.

Die Energiespeicheranordnung umfasst ein erstes Aufnahmeteil und wenigs¬

tens ein weiteres Aufnahmeteil, d. h. im Allgemeinen wenigstens zwei Auf¬

nahmeteile. Das weitere Aufnahmeteil ist mit dem ersten Aufnahmeteil

verbindbar bzw. im ordnungsgemäß montierten Zustand der Energiespeicher¬

anordnung verbunden. Im verbundenen Zustand der wenigstens zwei Auf¬

nahmeteile sind die Aufnahmeteile benachbart angeordnet, d . h. wenigstens

ein Flächenabschnitt des ersten Aufnahmeteils ist wenigstens einem Flächen¬

abschnitt des weiteren Aufnahmeteils gegenüber liegend angeordnet. Grund¬

sätzlich sind sämtliche Aufnahmeteile der Energiespeicheranordnung mitei¬

nander entsprechend verbindbar bzw. im ordnungsgemäß montierten Zustand

der Energiespeicheranordnung entsprechend miteinander verbunden.

Das erste Aufnahmeteil ist mit wenigstens einem bohrungsartigen Aufnahme¬

raum zur Aufnahme wenigstens eines Energiespeichers ausgestattet. Unter

einem bohrungsartigen Aufnahmeraum ist dabei eine das erste Aufnahmeteil

zwischen zwei gegenüber liegenden Außenflächen, insbesondere Grundflä¬

chen, des ersten Aufnahmeteils vollständig durchsetzende Öffnung zu verste¬

hen. Ein entsprechendes erstes Aufnahmeteil kann eine quaderförmige Ge¬

stalt aufweisen. Die jeweiligen bohrungsartigen Aufnahmeräume sind dabei

bezüglich ihrer Längserstreckung durch ein jeweiliges erstes Aufnahmeteil

typischerweise winklig, insbesondere lotrecht, zu den jeweiligen aufnahmeteil-

seitigen Grundflächen des Aufnahmeteils durchsetzend verlaufend ausgebil¬

det.



Die geometrische Gestalt, d. h. insbesondere Abmessung, Form und Quer¬

schnitt, der Öffnung ist typischerweise an die geometrische Gestalt, d. h. ins¬

besondere Abmessung, Form und Querschnitt, eines in dem Aufnahmeraum

des ersten Aufnahmeteils anzuordnenden Energiespeichers angepasst. Typi¬

scherweise ist ein Energiespeicher daher passgenau in den aufnahmeteilseiti-

gen Aufnahmeraum eines ersten Aufnahmeteils anordenbar bzw. angeordnet.

Typischerweise umfasst das erste Aufnahmeteil mehrere bohrungsartige Auf¬

nahmeräume. Die Aufnahmeräume können matrixartig in mehreren Reihen

und Spalten verteilt angeordnet sein. Konkret können z . B. vier horizontal ne¬

beneinander angeordnete Aufnahmeräume eine Reihe und z . B. vier vertikal

untereinander angeordnete Aufnahmeräume eine Spalte bilden. Eine matrixar¬

tige Anordnung entsprechender Aufnahmeräume kann sonach z . B. vier hori¬

zontal untereinander angeordnete Reihen oder vier vertikal nebeneinander

angeordnete Spalten umfassen.

Das oder allgemein ein weiteres Aufnahmeteil ist ebenso mit wenigstens ei¬

nem bohrungsartigen Aufnahmeraum zur Aufnahme wenigstens eines Ener¬

giespeichers ausgestattet. Unter einem bohrungsartigen Aufnahmeraum ist

dabei ebenso dabei eine das weitere Aufnahmeteil zwischen zwei gegenüber

liegenden Außenflächen, insbesondere Grundflächen, des weiteren Aufnah¬

meteils vollständig durchsetzende Öffnung zu verstehen. Auch ein entspre¬

chendes weiteres Aufnahmeteil kann eine quaderförmige Gestalt aufweisen.

Die jeweiligen bohrungsartigen Aufnahmeräume sind dabei bezüglich ihrer

Längserstreckung durch ein jeweiliges weiteres Aufnahmeteil typischerweise

winklig, insbesondere lotrecht, zu den jeweiligen aufnahmeteilseitigen Grund¬

flächen des Aufnahmeteils durchsetzend verlaufend ausgebildet.

Die geometrische Gestalt, d . h. insbesondere Abmessung, Form und Quer¬

schnitt, der Öffnung ist dabei typischerweise an die geometrische Gestalt, d . h.

insbesondere Abmessung, Form und Querschnitt, eines in dem Aufnahme¬

raum des weiteren Aufnahmeteils anzuordnenden Energiespeichers ange¬

passt. Typischerweise ist ein Energiespeicher daher passgenau in den auf-



nahmeteilseitigen Aufnahmeraum eines weiteren Aufnahmeteils anordenbar

bzw. angeordnet.

Typischerweise umfasst auch das oder allgemein ein weiteres Aufnahmeteil

mehrere bohrungsartige Aufnahmeräume. Diese können ebenso matrixartig in

mehreren Reihen und Spalten verteilt angeordnet sein. Es gelten die Ausfüh¬

rungen zu der matrixartigen Anordnung entsprechender bohrungsartiger Auf¬

nahmeräume im Zusammenhang mit dem ersten Aufnahmeteil analog.

Die Anzahl jeweiliger bohrungsartiger Aufnahmeräume des ersten Aufnahme¬

teils entspricht typischerweise der Anzahl jeweiliger bohrungsartiger Aufnah¬

meräume des oder allgemein eines weiteren Aufnahmeteils.

Der Energiespeicheranordnung ist neben den wenigstens zwei Aufnahmetei¬

len wenigstens ein plattenartiges bzw. -förmiges elektrisches Verbindungsteil,

kurz Verbindungsteil, zugehörig. Das Verbindungsteil ist zwischen zwei be¬

nachbart anzuordnenden Aufnahmeteilen anzuordnen bzw. im ordnungsge¬

mäß montierten Zustand der Energiespeicheranordnung zwischen zwei be¬

nachbart angeordneten Aufnahmeteilen angeordnet. Das Verbindungsteil

weist sonach eine(n) einem ersten Aufnahmeteil zugewandte(n) Flächenab¬

schnitt bzw. Oberseite und eine(n) dieser gegenüber liegende(n), einem weite¬

ren Aufnahmeteil zugewandte(n) Flächenabschnitt bzw. Unterseite auf. Das

Verbindungsteil dient funktionell betrachtet der elektrischen Kontaktierung der

in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen anzuordnenden oder im

ordnungsgemäß montierten Zustand der Energiespeicheranordnung angeord¬

neten Energiespeicher.

Die Energiespeicher sind dazu in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahme¬

räumen derart anordenbar bzw. angeordnet, dass jeweilige energiespeicher-

seitige Kontaktierungspole (Zellpole), d. h. typischerweise ein Pluspol und ein

Minuspol, freiliegen. Die Energiespeicher sind also typischerweise bezüglich

ihrer Längsachse in Längsrichtung in den aufnahmeteilseitigen Aufnahme¬

räumen anordenbar bzw. im ordnungsgemäß montierten Zustand der Ener¬

giespeicheranordnung angeordnet. Entsprechend sind die energiespeichersei-



tigen Kontaktierungspole mit einem entsprechenden Verbindungsteil

kontaktierbar bzw. im ordnungsgemäß montierten Zustand der Energiespei¬

cheranordnung mit einem entsprechenden Verbindungsteil kontaktiert. Die

Kontaktierung bedingt eine mechanische wie auch elektrische Verbindung je¬

weiliger energiespeicherseitiger Kontaktierungspole mit dem Verbindungsteil

und ist über eine stoffschlüssige Verbindung. Jeweilige Kontaktierungspole

sind sonach stoffschlüssig mit dem Verbindungsteil kontaktiert; es liegt eine

stoffschlüssige Kontaktierung vor. Bei der stoffschlüssigen Verbindung bzw.

Kontaktierung handelt es sich insbesondere um eine Schweißverbindung. Ei¬

ne entsprechende Schweißverbindung kann z . B. über Laserstrahlschweißen

hergestellt sein. Denkbar wäre es jedoch auch, die Schweißverbindung über

andere Schweißverfahren, d. h. z . B. Ultraschallschweißen oder Widerstands-

schweißen, herzustellen.

In den Aufnahmeteilen ist jeweils wenigstens eine separate, d . h. gesondert

bzw. zusätzlich zu dem oder den jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahme¬

räumen vorhandene, Durchtrittsöffnung zum Durchtritt von Laserenergie, d . h.

insbesondere Laserstrahlung, ausgebildet. Die durch eine entsprechende

Durchtrittsöffnung tretende Laserenergie dient der Ausbildung von die jeweili¬

gen energiespeicherseitigen Kontaktierungspole mit einem Verbindungsteil

stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichen und somit der Ausbil¬

dung der beschriebenen stoffschlüssigen Kontaktierung entsprechender ener¬

giespeicherseitiger Kontaktierungspole mit einem entsprechenden Verbin¬

dungsteil.

Unter einer Durchtrittsöffnung ist eine ein jeweiliges Aufnahmeteil zwischen

zwei gegenüber liegenden Außenflächen, insbesondere Grundflächen, voll¬

ständig durchsetzende Öffnung zu verstehen. Die geometrische Gestalt, d . h .

insbesondere Abmessung, Form und Querschnitt, jeweiliger Öffnungen ist da¬

bei typischerweise an die geometrische Gestalt, d . h. insbesondere Abmes¬

sung, Form und Querschnitt, eines diese durchtretenden Laserstrahls bzw.

Laserstrahlbündels angepasst. Die geometrische Gestalt jeweiliger

Durchtrittsöffnungen kann ähnlich der geometrischen Gestalt jeweiliger Auf¬

nahmeräume sein. Typischerweise, jedoch keinesfalls zwingend, weisen je-



weilige aufnahmeteilseitige Durchtrittsöffnungen jeweils eine im Vergleich klei¬

nere Querschnittsfläche als jeweilige aufnahmeteilseitige Aufnahmeräume auf.

Die Aufnahmeteile umfassen typischerweise jeweils mehrere

Durchtrittsöffnungen. Die Anzahl jeweiliger aufnahmeteilseitiger

Durchtrittsöffnungen entspricht typischerweise der Anzahl jeweiliger aufnah¬

meteilseitiger bohrungsartiger Aufnahmeräume. Mithin entspricht die Anzahl

jeweiliger Durchtrittsöffnungen des ersten Aufnahmeteils typischerweise der

Anzahl jeweiliger Durchtrittsöffnungen des oder allgemein eines weiteren Auf¬

nahmeteils.

Die jeweiligen aufnahmeteilseitigen Durchtrittsöffnungen können ebenso mat¬

rixartig in mehreren Reihen und Spalten verteilt angeordnet sein. Konkret kön¬

nen z . B. vier horizontal nebeneinander angeordnete Aufnahmeräume eine

Reihe und z . B. vier vertikal untereinander angeordnete Aufnahmeräume eine

Spalte bilden. Eine matrixartige Anordnung kann sonach z . B. vier horizontal

untereinander angeordnete Reihen oder vier vertikal nebeneinander angeord¬

nete Spalten umfassen.

Über das beschriebene Prinzip ermöglicht ist eine einfach und insbesondere

bauraumoptimiert herstellbare Energiespeicheranordnung realisiert.

Das beschriebene Prinzip eignet sich insbesondere für Energiespeicher mit

einer zylindrischen Gestalt, d. h. für Energiespeicher mit einem (kreis)runden

Querschnitt. Bei entsprechenden Energiespeichern ist typischerweise jeweils

ein energiespeicherseitiger Kontaktierungspol an gegenüber liegenden Stirn¬

seiten des Energiespeichers ausgebildet bzw. angeordnet.

Hinsichtlich der Anordnung jeweiliger aufnahmeteilseitiger Aufnahmeräume ist

es zweckmäßig, wenn der wenigstens eine bohrungsartige Aufnahmeraum

des ersten Aufnahmeteils im mit dem oder einem benachbart angeordneten

weiteren Aufnahmeteil verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils relativ

zu dem wenigstens einen bohrungsartigen Aufnahmeraum des weiteren Auf¬

nahmeteils versetzt angeordnet ist. Derart fluchten entsprechende



Durchtrittsöffnungen des ersten Aufnahmeteils axial betrachtet mit den Kon-

taktierungspolen der in dem weiteren Aufnahmeteil angeordneten Energie¬

speicher. Entsprechend ist die beschriebene stoffschlüssige Kontaktierung

jeweiliger Kontaktierungspole mit einem entsprechenden Verbindungsteil bzw.

die Ausbildung entsprechender Kontaktierungsbereiche möglich. Umgekehrt

ist es entsprechend zweckmäßig, wenn der wenigstens eine bohrungsartige

Aufnahmeraum des weiteren Aufnahmeteils im mit dem oder einem benach¬

bart angeordneten ersten Aufnahmeteil verbundenen Zustand des ersten Auf¬

nahmeteils relativ zu dem wenigstens einen bohrungsartigen Aufnahmeraum

des ersten Aufnahmeteils versetzt angeordnet ist.

Überdies ist es zweckmäßig, wenn die aufnahmeteilseitigen

Durchtrittsöffnungen in dem Falle, in welchem an jeweiligen Aufnahmeteilen

jeweils mehrere, matrixartig in mehreren Reihen und Spalten verteilt angeord¬

nete Aufnahmeräume und mehrere, matrixartig in mehreren Reihen und Spal¬

ten verteilt angeordnete Durchtrittsöffnungen angeordnet bzw. ausgebildet

sind, versetzt zu den Aufnahmeräumen angeordnet sind. Jeweilige aufnahme-

teilseitige Durchtrittsöffnungen erstrecken sich also zweckmäßig parallel bzw.

parallel versetzt zu jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen.

An im verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils mit dem oder einem

weiteren Aufnahmeteil einander benachbart angeordneten Flächenabschnitten

des ersten Aufnahmeteils sowie des weiteren Aufnahmeteils können zweck¬

mäßig korrespondierende Verbindungselemente zur Ausbildung einer Steck¬

verbindung zwischen dem ersten Aufnahmeteil und dem weiteren Aufnahme¬

teil ausgebildet oder angeordnet sein. Durch das Zusammenwirken jeweiliger

korrespondierender Verbindungselemente ist die Ausbildung einer Steckver¬

bindung und somit ein einfaches und korrektes Positionieren jeweiliger be¬

nachbart anzuordnender Aufnahmeteile relativ zueinander möglich.

Konkret kann an einem dem weiteren Aufnahmeteil im verbundenen Zustand

des ersten Aufnahmeteils mit dem weiteren Aufnahmeteil gegenüber liegen¬

den Flächenabschnitt des ersten Aufnahmeteils wenigstens ein Verbindungs¬

element in Form eines stift- oder zapfenartigen Steckvorsprungs oder in Form



einer Steckaufnahme ausgebildet oder angeordnet sein. An einem dem ersten

Aufnahmeteil im verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils mit dem wie-

teren Aufnahmeteil gegenüber liegenden Flächenabschnitt des weiteren Auf¬

nahmeteils kann wenigstens ein korrespondierendes Verbindungselement in

Form einer Steckaufnahme oder in Form eines stift- oder zapfenartigen Steck¬

vorsprungs ausgebildet oder angeordnet sein. Selbstverständlich ist es mög¬

lich, dass an jeweiligen Aufnahmeteilen sowohl Verbindungselemente in Form

von stift- oder zapfenartigen Steckvorsprüngen als auch in Form von Steck¬

aufnahmen ausgebildet oder angeordnet sind. Jeweilige Steckvorsprünge und

jeweilige Steckaufnahmen jeweiliger Aufnahmeteile bilden sonach korrespon¬

dierende Steckpartner einer Steckverbindung.

In dem oder allgemein einem Verbindungselement kann wenigstens eine Ein¬

buchtung bzw. Vertiefung zur Aufnahme eines von einem Energiespeicher

vorspringenden elektrischen Kontaktierungspol, typischerweise eines Plus¬

pols, ausgebildet sein. Derart ist die korrekte Anordnung eines entsprechen¬

den Verbindungsteils relativ zu entsprechenden Kontaktierungspolen und so¬

mit die Montage der Energiespeicheranordnung insgesamt vereinfacht. Die

Einbuchtung bzw. Vertiefung ist zweckmäßig an die geometrische-konstruktive

Gestalt des Kontaktierungspols angepasst.

Im Hinblick auf die Ausbildung einer stoffschlüssigen Verbindung, wie erwähnt

typischerweise einer Schweißverbindung, ist es zweckmäßig, wenn in dem

Verbindungsteil im Bereich jeweiliger Kontaktierungsbereiche wenigstens eine

schlitzartige bzw. schlitzförmige Durchbrechung ausgebildet ist. Derart ist ein

verbesserter Stofffluss und somit eine prozesssichere Ausbildung einer stoff¬

schlüssigen Verbindung möglich.

Es wurde erwähnt, dass die Energiespeicheranordnung grundsätzlich auch

mehr als zwei Aufnahmeteile umfassen kann. In diesem Falle bestehen unter¬

schiedliche Anordnungsmöglichkeiten jeweiliger Aufnahmeteile. Ein erstes

Aufnahmeteil und wenigstens ein mit diesem in Richtung der Längsachse des

aufnahmeteilseitigen Aufnahmeraums verbundenes weiteres Aufnahmeteil

kann dabei eine Aufnahmeteilgruppe bilden. Mehrere solcher Aufnahmeteil-



gruppen können parallel zu der Längsachse des Aufnahmeraums des ersten

Aufnahmeteils nebeneinander angeordnet sein. Die Anordnungsmöglichkeiten

jeweiliger Aufnahmeteile bzw. Aufnahmeteilgruppen sind prinzipiell frei wähl¬

bar. Die Anordnung der Aufnahmeteile bzw. Aufnahmeteilgruppen kann also

individuell, d. h. im Hinblick auf einen konkreten Einsatzbereich der Energie¬

speicheranordnung, gewählt werden, um die Energiespeicheranordnung mög¬

lichst bauraumoptimiert in einer Anwendung, d . h. z. B. in einem Kraftfahrzeug,

anzuordnen.

Die Aufnahmeteile sind typischerweise aus einem nicht elektrisch leitfähigen

Material gebildet. Die Aufnahmeteile können sonach z . B. jeweils aus einem

Kunststoffmaterial gebildet sein. Geeignete Kunststoffmaterialien sind insbe¬

sondere thermoplastische Kunststoffmaterialien, wie z . B. ABS, PC, PBT oder

Mischungen (Blends, Compounds etc.) der Genannten.

Die Kunststoffmaterialien können zumindest teiltransparent und somit für La¬

serenergie bzw. Laserstrahlung bestimmter Frequenz und Amplitude durch¬

lässig sein. Konkret kann dies beispielsweise bei PC- oder PBT-Typen mit

einer vergleichsweise hohen Transmission, insbesondere oberhalb 70% im

sichtbaren Lichtspektrum, der Fall sein. Die Transmission des Kunststoffmate¬

rials bzw. die Auswahl des Kunststoffmaterials ist in diesem Zusammenhang

in Abhängigkeit einer bestimmten Laserenergie bzw. deren Frequenz und

Amplitude festzulegen. In diesem Fall ist eine versetzte Anordnung jeweiliger

aufnahmeteilseitiger Aufnahmeräume bzw. Durchtrittsöffnungen nicht zwin¬

gend erforderlich, da die Laserenergie in diesem Fall auch durch jeweilige

Aufnahmeteile an jeweilig auszubildende Kontaktierungsbereiche geleitet wer¬

den kann.

Das oder die Verbindungsteile sind im Gegensatz zu den Aufnahmeteilen aus

einem elektrisch leitfähigen Material gebildet. Das oder die Verbindungsteile

können sonach aus einem, insbesondere schweißbaren, Metall gebildet sein.

Geeignete Metalle sind beispielsweise Aluminium, Kupfer oder Nickel oder

entsprechende Aluminium-, Kupfer- oder Nickellegierungen. Selbstverständ¬

lich sind auch schweißbare Eisenverbindungen bzw. Stähle denkbar.



Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug, welches wenigstens eine wie

beschriebene Energiespeicheranordnung umfasst. Die Energiespeicheranord¬

nung kann zur elektrischen Versorgung kraftfahrzeugseitiger elektrischer Ver¬

braucher, worunter insbesondere auch ein elektromotorischer Antrieb des

Kraftfahrzeugs zu verstehen ist, eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeug gelten grundsätzlich sämtliche Aus¬

führungen im Zusammenhang mit der Energiespeicheranordnung analog.

Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer wie

beschriebenen Energiespeicheranordnung. Das Verfahren umfasst die Schrit¬

te:

- Bereitstellen eines ersten Aufnahmeteils, wenigstens eines weiteren Auf¬

nahmeteils sowie wenigstens eines zwischen dem ersten Aufnahmeteil und

dem wenigstens einen weiteren Aufnahmeteil anzuordnenden plattenartigen

elektrischen Verbindungsteils,

- Anordnen jeweils wenigstens eines elektrischen Energiespeichers in jeweili¬

gen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen,

- elektrisches Kontaktieren der freiliegenden Kontaktierungspole des wenigs¬

tens einen in dem ersten Aufnahmeteil angeordneten elektrischen Energie¬

speichers mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil durch Ausbilden

eines den Kontaktierungspol mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungs¬

teil stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichs vermittels Laser¬

energie, insbesondere Laserstrahlung, wobei die Laserenergie durch eine auf-

nahmeteilseitige Durchgangsöffnung, insbesondere des ersten Aufnahmeteils,

geführt wird, und

- elektrisches Kontaktieren der freiliegenden Kontaktierungspole des wenigs¬

tens einen in dem weiteren Aufnahmeteil angeordneten elektrischen Energie¬

speichers mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil durch Ausbilden

eines den Kontaktierungspol mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungs¬

teil stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichs vermittels Laser¬

energie, insbesondere Laserstrahlung, wobei die Laserenergie durch eine auf-



nahmeteilseitige Durchgangsöffnung, insbesondere des weiteren Aufnahme¬

teils, geführt wird.

Auch im Zusammenhang mit dem Verfahren gelten grundsätzlich sämtliche

Ausführungen im Zusammenhang mit der Energiespeicheranordnung analog.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus

den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der

Zeichnungen. Dabei zeigen:

je eine Prinzipdarstellung einer Energiespeicheranordnung ge¬

mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 3, 4 je eine Prinzipdarstellung jeweiliger einer Energiespeicheranord¬

nung zugehöriger Aufnahmeteile gemäß einem Ausführungsbei¬

spiel der Erfindung;

Fig. 5 eine Prinzipdarstellung eines einer Energiespeicheranordnung

zugehörigen elektrischen Energiespeichers gemäß einem Aus¬

führungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 6 , 7 je eine Prinzipdarstellung eines einer Energiespeicheranordnung

zugehörigen plattenartigen elektrischen Verbindungsteils gemäß'

einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 8 - 10 je eine Prinzipdarstellung einer Anordnung jeweiliger Energie¬

speicher in zwei miteinander verbundenen Aufnahmeteilen ohne

die jeweiligen Aufnahmeteile; und

Fig. 11 - 13 je eine Prinzipdarstellung eines Schritts eines Verfahrens zur

Herstellung einer Energiespeicheranordnung gemäß einem Aus¬

führungsbeispiel der Erfindung.



Die Fig. 1, 2 zeigen je eine Prinzipdarstellung einer Energiespeicheranordnung

1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung in einer perspektivischen

Ansicht. Die in Fig. 1 gezeigte Ansicht der Energiespeicheranordnung 1 ist im

Vergleich zu der in Fig. 2 gezeigten Ansicht um 180° gedreht.

Die Energiespeicheranordnung 1 dient der elektrischen Versorgung kraftfahr-

zeugseitiger elektrischer Verbraucher, wie z . B. eines elektromotorischen An¬

triebs, und ist daher in einem Kraftfahrzeug (nicht gezeigt) verbaubar.

Die Energiespeicheranordnung 1 umfasst eine Anzahl an miteinander kontak¬

tierten elektrischen Energiespeichern 2 . Bei entsprechenden Energiespeichern

2 handelt es sich jeweils um, z . B. auf Lithium basierende, Energiespeicherzel¬

len, welche jeweils in einem zylindrischen, d . h. einen runden Querschnitt auf¬

weisenden Energiespeicherzellgehäuse aufgenommen sind. Eine Einzelan¬

sicht eines entsprechenden Energiespeichers 2 ist in Fig. 5 in einer perspekti¬

vischen Ansicht gezeigt. Anhand von Fig. 5 sind die an jeweiligen Stirnseiten

eines entsprechenden Energiespeichers 2 ausgebildeten Kontaktierungspole

2a, 2b bzw. Zellpole zu erkennen. Der an der in Fig. 2 oberen Stirnseite nach

Art eines Vorsprungs ausgebildete Kontaktierungspol 2a ist der Pluspol, der

an der gegenüber liegenden Stirnseite, d. h. der in Fig. 2 unteren Stirnseite,

ausgebildete Kontaktierungspol 2b ist der Minuspol des Energiespeichers 2.

Wie sich aus den Fig. 1, 2 in Verbindung mit den Fig. 3, 4 ergibt, sind die der

Energiespeicheranordnung 1 zugehörigen Energiespeicher 2 jeweils in zwei

miteinander verbindbaren bzw., wie in den den ordnungsgemäß montierten

Zustand der Energiespeicheranordnung 1 darstellenden Fig. 1, 2 gezeigt, mit¬

einander verbundenen Aufnahmeteilen 3, 4 angeordnet. Die Aufnahmeteile 3 ,

4 weisen jeweils eine quaderförmige Gestalt auf. Im Folgenden wird das Auf¬

nahmeteil 3 als „erstes Aufnahmeteil" und das Aufnahmeteil 4 als „weiteres

Aufnahmeteil" bezeichnet.

Aus den Fig. 1, 2 ergibt sich, dass die beiden Aufnahmeteile 3 , 4 im miteinan¬

der verbundenen Zustand benachbart angeordnet sind. Entsprechend ist ein

Flächenabschnitt, hier eine Grundfläche, des ersten Aufnahmeteils 3 einem



Flächenabschnitt, hier ebenso einer Grundfläche, des weiteren Aufnahmeteils

4 gegenüber liegend angeordnet.

Das erste Aufnahmeteil 3 ist mit mehreren bohrungsartigen Aufnahmeräumen

5 ausgestattet. Jeder Aufnahmeraum 5 dient der Aufnahme eines Energie¬

speichers 2 . Unter einem bohrungsartigen Aufnahmeraum 5 ist dabei eine das

erste Aufnahmeteil 3 zwischen zwei gegenüber liegenden Außenflächen, hier

Grundflächen, des ersten Aufnahmeteils 3 vollständig durchsetzende Öffnung

zu verstehen. Die jeweiligen Aufnahmeräume 5 sind dabei bezüglich ihrer

Längserstreckung das erste Aufnahmeteil 3 lotrecht zu den jeweiligen auf-

nahmeteilseitigen Grundflächen durchsetzend verlaufend ausgebildet.

Ersichtlich ist die geometrische Gestalt, d . h. insbesondere Abmessung, Form

und Querschnitt, der Aufnahmeräume 5 an die geometrische Gestalt, d. h.

insbesondere Abmessung, Form und Querschnitt, jeweiliger in den Aufnahme¬

räumen 5 anzuordnender Energiespeicher 2 angepasst. Die Energiespeicher

2 sind daher passgenau in den jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahme¬

räumen 5 anordenbar bzw. angeordnet.

Die aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräume 5 sind matrixartig in mehreren Rei¬

hen und Spalten verteilt angeordnet. In den in den Fig. gezeigten Ausfüh¬

rungsbeispielen bilden vier horizontal nebeneinander angeordnete Aufnahme¬

räume 5 eine Reihe und vier vertikal untereinander angeordnete Aufnahme¬

räume 5 eine Spalte. Die matrixartige Anordnung entsprechender Aufnahme¬

räume 5 umfasst sonach vier horizontal untereinander angeordnete Reihen

bzw. vier vertikal nebeneinander angeordnete Spalten.

Das weitere Aufnahmeteil 4 ist ebenso mit mehreren bohrungsartigen Auf¬

nahmeräumen 5 ausgestattet. Auch hier dient jeder Aufnahmeraum 5 der Auf¬

nahme eines Energiespeichers 2 . Wie sich insbesondere aus den Fig. 1 - 4

ergibt, gelten für die Ausbildung und Anordnung der Aufnahmeräume 5 des

weiteren Aufnahmeteils 4 die vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang

mit den Aufnahmeräumen 5 des ersten Aufnahmeteils 3 analog.



Insbesondere aus den Fig. 3, 4 ist zu erkennen, dass Anzahl und matrixartige

Anordnung jeweiliger Aufnahmeräume 5 des ersten Aufnahmeteils 3 grund¬

sätzlich Anzahl und matrixartiger Anordnung jeweiliger Aufnahmeräume 5 des

weiteren Aufnahmeteils 4 entspricht.

Die Aufnahmeteile 3, 4 sind jeweils aus einem nicht elektrisch leitfähigen Ma¬

terial, hier einem Kunststoffmaterial, z . B. ABS, PC, PBT oder Mischungen der

Genannten, gebildet. Die Kunststoffmaterialien können zumindest teiltranspa¬

rent und somit für Laserenergie bzw. Laserstrahlung bestimmter Frequenz und

Amplitude durchlässig sein. Konkret kann dies beispielsweise bei PC- oder

PBT-Typen mit einer vergleichsweise hohen Transmission, insbesondere

oberhalb 70% im sichtbaren Lichtspektrum, der Fall sein.

Der Energiespeicheranordnung 1 ist neben den Aufnahmeteilen 3, 4 ein plat¬

tenartiges bzw. -förmiges elektrisches Verbindungsteil 6 zugehörig. Das in

Fig. 6 gesondert in einer perspektivischen Ansicht gezeigte Verbindungsteil 6

ist zwischen zwei benachbart anzuordnenden Aufnahmeteilen 3, 4 anzuord¬

nen bzw. im ordnungsgemäß montierten Zustand der Energiespeicheranord¬

nung 1 zwischen zwei benachbart angeordneten Aufnahmeteilen 3, 4 ange¬

ordnet. Das Verbindungsteil 6 weist sonach eine(n) dem ersten Aufnahmeteil 3

zugewandte(n) Flächenabschnitt 6a bzw. Oberseite und eine(n) dieser gegen¬

über liegende(n), dem weiteren Aufnahmeteil 4 zugewandte(n) Flächenab¬

schnitt 6b bzw. Unterseite auf. Das Verbindungsteil 6 dient funktionell betrach¬

tet der elektrischen Kontaktierung der in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Auf¬

nahmeräumen 5 anzuordnenden oder im ordnungsgemäß montierten Zustand

der Energiespeicheranordnung 1 angeordneten Energiespeicher 2 .

Das Verbindungsteil 6 ist aus einem schweißbaren, elektrisch leitfähigen Ma¬

terial, d. h . hier einem Metall, z. B. Aluminium oder einer Aluminiumlegierung,

gebildet.

Wie sich aus Fig. 6 und Fig. 7 , welche eine vergrößerte Darstellung der in Fig.

6 gezeigten Einzelheit VII darstellt, ergibt, sind in dem Verbindungteil 6 Ein¬

buchtungen 12 bzw. Vertiefungen zur Aufnahme eines von einem Energie-



Speicher 2 vorspringenden Kontaktierungspols 2a, d . h. des Pluspols, ausge¬

bildet. Derart ist die korrekte Anordnung eines entsprechenden Verbindungs¬

teils 6 relativ zu entsprechenden Kontaktierungspolen 2a, 2b und somit die

Montage der Energiespeicheranordnung 1 insgesamt vereinfacht. Die Ein¬

buchtungen 12 sind an die geometrische-konstruktive Gestalt der elektrischen

Kontaktierurigspole 2a angepasst.

Anhand von Fig. 6 sind ferner in dem Verbindungsteil 6 ausgebildete schlitzar¬

tige bzw. schlitzförmige Durchbrechungen 13 zu erkennen. Diese dienen einer

prozesssicheren Ausbildung entsprechender stoffschlüssiger, d. h. geschweiß¬

ter, Kontaktierungsbereiche 9 zwischen jeweiligen energiespeicherseitigen

Kontaktierungspolen 2a, 2b und dem Verbindungsteil 6 bzw. einer prozesssi¬

cheren Ausbildung einer stoffschlüssigen, d . h. geschweißten, Verbindung.

Insbesondere aus den Fig. 1, 2 ergibt sich, dass die Energiespeicher 2 in je¬

weiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen 5 derart anordenbar bzw. an¬

geordnet sind, dass jeweilige energiespeicherseitige Kontaktierungspole 2a,

2b freiliegen. Die Energiespeicher 2 sind also bezüglich ihrer Längsachse in

Längsrichtung in den aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen 5 anordenbar

bzw. angeordnet. Entsprechend sind die energiespeicherseitigen Kontaktie¬

rungspole 2a, 2b mit dem Verbindungsteil 6 kontaktierbar bzw. im ordnungs¬

gemäß montierten Zustand der Energiespeicheranordnung 1 mit dem Verbin¬

dungsteil 6 kontaktiert. Die Kontaktierung bedingt eine mechanische wie auch

elektrische Verbindung jeweiliger energiespeicherseitiger Kontaktierungspole

2a, 2b mit dem Verbindungsteil 6 und ist über eine stoffschlüssige Verbindung,

d. h . eine Schweißverbindung, realisiert. Die Schweißverbindung ist hier über

Laserstrahlschweißen hergestellt. Denkbar wäre es jedoch auch, die

Schweißverbindung über andere Schweißverfahren, d. h . z . B. Ultraschall¬

schweißen oder Widerstandsschweißen, herzustellen.

Wie insbesondere anhand der Fig. 3, 4 erkennbar, sind in den Aufnahmeteilen

3, 4 jeweils mehrere separate, d . h . gesondert bzw. zusätzlich zu den jeweili¬

gen Aufnahmeräumen 5 vorhandene, Durchtrittsöffnungen 7 ausgebildet. Die

Durchtrittsöffnungen 7 dienen dem Durchtritt von Laserenergie 8, d . h. insbe-



sondere Laserstrahlung (vgl. Fig. 9, 10, welche neben Fig. 8 jeweils eine

Prinzipdarstellung der Anordnung jeweiliger Energiespeicher in zwei miteinan¬

der verbundenen Aufnahmeteilen 3, 4 ohne die jeweiligen Aufnahmeteile 3, 4

zeigen).

Insbesondere anhand der Fig. 3, 4 ist zu erkennen, dass unter einer

Durchtrittsöffnung 7 eine ein jeweiliges Aufnahmeteil 3, 4 zwischen zwei ge¬

genüber liegenden Außenflächen, hier Grundflächen, vollständig durchsetzen¬

de Öffnung zu verstehen ist. Die geometrische Gestalt, d . h. insbesondere

Abmessung, Form und Querschnitt, jeweiliger Durchtrittsöffnungen 7 ist dabei

an die geometrische Gestalt, d . h. insbesondere Abmessung, Form und Quer¬

schnitt, eines diese durchtretenden Laserstrahls bzw. Laserstrahlbündels an-

gepasst. Ersichtlich ist die geometrische Gestalt jeweiliger

Durchtrittsöffnungen 7 ähnlich der geometrischen Gestalt jeweiliger Aufnah¬

meräume 5. Die Durchtrittsöffnungen 7 weisen hier allerdings eine im Ver¬

gleich kleinere Querschnittsfläche als die Aufnahmeräume 5 auf.

Anhand der Fig. 3, 4 ist ferner zu erkennen, dass die Anzahl und Anordnung

jeweiliger aufnahmeteilseitiger Durchtrittsöffnungen 7 grundsätzlich der Anzahl

und Anordnung jeweiliger aufnahmeteilseitiger Aufnahmeräume 5 entspricht.

Dies ergibt sich dadurch, dass die Durchtrittsöffnungen 7 ebenso matrixartig in

entsprechenden Reihen und Spalten verteilt angeordnet sind.

Anhand der Fig. 3, 4 ist außerdem zu erkennen, dass jeweilige aufnahmeteil-

seitige Durchtrittsöffnungen 7 versetzt zu jeweiligen aufnahmeteilseitigen Auf¬

nahmeräumen 5 angeordnet sind. Jeweilige aufnahmeteilseitige

Durchtrittsöffnungen 7 erstrecken sich parallel bzw. parallel versetzt zu jeweili¬

gen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen 5.

Die durch entsprechende Durchtrittsöffnungen 7 tretende Laserenergie 8 dient

der Ausbildung von die jeweiligen energiespeicherseitigen Kontaktierungspole

2a, 2b mit dem Verbindungsteil 6 stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktie-

rungsbereichen 9 und somit der beschriebenen stoffschlüssigen Kontaktierung

entsprechender energiespeicherseitiger Kontaktierungspole 2a, 2b mit dem



Verbindungsteil 6 (vgl. Fig. 8 - 10). DA es sich bei der stoffschlüssigen Kon-

taktierung um eine Schweißverbindung handelt, stellen die Kontaktierungsbe-

reichen 9 typischerweise Schweißpunkte bzw. -nähte dar. Die Kontaktie-

rungsbereiche 9 können kreisförmig oder gekreuzt ausgebildet sein. Die Kon-

taktierungsbereiche 9 können auf die Energiespeicheranordnung 1, z . B. im

Rahmen deren Verbaus in einem Kraftfahrzeug, wirkende Kräfte bzw. Momen¬

te aufnehmen.

Anhand der Fig. 8 - 10, welche, wie erwähnt, jeweils eine Prinzipdarstellung

der Anordnung jeweiliger Energiespeicher 2 in zwei miteinander verbundenen

Aufnahmeteilen 3 , 4 ohne die jeweiligen Aufnahmeteile 3, 4 zeigen, wobei Fig.

8 eine Frontalansicht, Fig. 9 eine Aufsicht und Fig. 10 eine teilgeschnittene,

perspektivische Ansicht ist, lässt sich erkennen, dass die Aufnahmeräume 5

des ersten Aufnahmeteils 3 im mit dem benachbart angeordneten weiteren

Aufnahmeteil 4 verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils 3 relativ zu

den Aufnahmeräumen 5 des weiteren Aufnahmeteils 5 versetzt angeordnet

sind. Die Durchtrittsöffnungen 7 des ersten Aufnahmeteils 3 fluchten daher

axial betrachtet mit den Kontaktierungspolen 2a der in dem weiteren Aufnah¬

meteil 4 angeordneten Energiespeicher 2 . Entsprechend ist die beschriebene

stoffschlüssige Kontaktierung jeweiliger Kontaktierungspole 2a, 2b mit dem

Verbindungsteil 6 bzw. die Ausbildung entsprechender Kontaktierungsberei-

che 9 möglich.

Insbesondere in den Fig. 3, 4 sind ferner jeweilige aufnahmeteilseitige Verbin¬

dungselemente 10, 11 zu erkennen, deren Aufgabe und Funktion im weiteren

näher erläutert wird. An im verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils 3

mit dem weiteren Aufnahmeteil 4 einander benachbart angeordneten Flä-

chenabschnitten, hier den Grundflächen, des ersten Aufnahmeteils 3 sowie

des weiteren Aufnahmeteils 4 sind also korrespondierende Verbindungsele¬

mente 10, 11 zur Ausbildung einer Steckverbindung zwischen dem ersten

Aufnahmeteil 3 und dem weiteren Aufnahmeteil 4 ausgebildet. Durch das Zu¬

sammenwirken jeweiliger korrespondierender Verbindungselemente 10, 11 ist

die Ausbildung einer Steckverbindung und somit ein einfaches und korrektes



Positionieren jeweiliger benachbart anzuordnender Aufnahmeteile 3 , 4 relativ

zueinander möglich.

An der dem weiteren Aufnahmeteil 4 im verbundenen Zustand des ersten Auf¬

nahmeteils 3 mit dem weiteren Aufnahmeteil 3 gegenüber liegenden Grundflä¬

che des ersten Aufnahmeteils 3 sind in diagonaler Anordnung Verbindungs¬

elemente 10 in Form von Steckaufnahmen ausgebildet. An der dem ersten

Aufnahmeteil 3 im verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils 3 mit dem

weiteren Aufnahmeteil 4 gegenüber liegenden Grundfläche des weiteren Auf¬

nahmeteils 4 sind ebenso in diagonaler Anordnung korrespondierende Ver¬

bindungselemente 1 in Form von stift- oder zapfenartigen Steckvorsprüngen

ausgebildet.

Anhand der Fig. 1 - 13, welche jeweils eine Prinzipdarstellung eines Schritts

eines Verfahrens zur Herstellung einer Energiespeicheranordnung 1 gemäß

einem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen, soll ein Ausführungsbeispiel

eines Verfahrens zur Herstellung einer Energiespeicheranordnung 1 erläutert

werden.

Im Rahmen des Verfahrens werden in einem ersten Schritt zunächst die zur

Ausbildung der Energiespeicheranordnung 1 erforderlichen Komponenten be¬

reitgestellt. Es werden also ein erstes Aufnahmeteil 3, ein mit diesem zu ver¬

bindendes weiteres Aufnahmeteil 4 sowie ein zwischen dem ersten Aufnah¬

meteil 3 und dem weiteren Aufnahmeteil 4 anzuordnendes Verbindungsteil 6

bereitgestellt.

In einem zweiten Schritt werden jeweilige Energiespeicher 2 in jeweiligen auf-

nahmeteilseitigen Aufnahmeräumen 5 angeordnet. Ersichtlich sind in Fig. 11 in

den jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen 5 bereits Energiespei¬

cher 2 angeordnet.

In einem dritten Schritt erfolgt ein elektrisches Kontaktieren der freiliegenden

Kontaktierungspole 2b der in dem ersten Aufnahmeteil 3 angeordneten Ener¬

giespeicher 2 mit dem Verbindungsteil 6 durch Ausbilden von die Kontaktie-



rungspole 2b mit dem Verbindungsteil 6 stoffschlüssig kontaktierenden Kon-

taktierungsbereichen 9 vermittels Laserenergie 8 (vgl. Fig. 9, 10), wobei die

Laserenergie 8 durch jeweilige Durchgangsöffnungen 7 in dem ersten Auf¬

nahmeteil 3 geführt wird. Die Kontaktierung der energiespeicherseitigen Kon-

taktierungspole 2b mit dem Verbindungsteil 6 ist in Fig. 2 bereits erfolgt.

In einem vierten Schritt erfolgt ein elektrisches Kontaktieren der freiliegenden

Kontaktierungspole 2a der in dem weiteren Aufnahmeteil 4 angeordneten

Energiespeicher 2 mit dem Verbindungsteil 6 durch Ausbilden von die Kontakt¬

ierungspole 2a mit dem Verbindungsteil 6 stoffschlüssig kontaktierenden Kon-

taktierungsbereichen 9 vermittels Laserenergie 8 , wobei die Laserenergie 8

hier durch jeweilige Durchgangsöffnungen 7 in dem zweiten Aufnahmeteil 4

geführt wird (vgl. Fig. 13).

Wenngleich in den Fig. nur Energiespeicheranordnungen 1 mit zwei Aufnah¬

meteilen 3, 4 gezeigt sind, ist es grundsätzlich möglich, dass die Energiespei¬

cheranordnung 1 mehr als zwei Aufnahmeteile 3 , 4 umfassen kann. In diesem

Falle bestehen unterschiedliche Anordnungsmöglichkeiten jeweiliger Aufnah¬

meteile 3, 4 . Ein erstes Aufnahmeteil und ein mit diesen in Richtung der

Längsachse der aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräume 5 verbundenes weite¬

res Aufnahmeteil 4 kann eine Aufnahmeteilgruppe bilden. Mehrere solcher

Aufnahmeteilgruppen können parallel zu der Längsachse der Aufnahmeräume

5 des ersten Aufnahmeteils 3 nebeneinander angeordnet sein.



P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Energiespeicheranordnung ( 1 ) , umfassend mehrere elektrisch mitei¬

nander kontaktierbare oder kontaktierte elektrische Energiespeicher (2),

gekennzeichnet durch

ein erstes Aufnahmeteil (3) mit wenigstens einem bohrungsartigen Auf¬

nahmeraum (5) zur Aufnahme wenigstens eines elektrischen Energie¬

speichers (2),

wenigstens ein mit dem ersten Aufnahmeteil (3) verbindbares oder ver¬

bundenes weiteres Aufnahmeteil (4) mit wenigstens einem bohrungsar¬

tigen Aufnahmeraum (5) zur Aufnahme wenigstens eines elektrischen

Energiespeichers (2),

wenigstens ein zwischen zwei benachbart anzuordnenden oder ange¬

ordneten Aufnahmeteilen (3, 4) anordenbares oder angeordnetes plat¬

tenartiges elektrisches Verbindungsteil (6) zur elektrischen Kontaktie-

rung von in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen (5) an¬

geordneten elektrischen Energiespeichern (2), wobei

die elektrischen Energiespeicher (2) in jeweiligen aufnahmeteilseitigen

Aufnahmeräumen (5) derart anordenbar oder angeordnet sind, dass

jeweilige energiespeicherseitige Kontaktierungspole (2a, 2b) freiliegen,

so dass diese mit dem zwischen benachbart anzuordnenden oder an¬

geordneten Aufnahmeteilen (3, 4) anzuordnenden oder angeordneten

plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) stoffschlüssig

kontaktierbar oder kontaktiert sind, wobei

in den Aufnahmeteilen (3, 4) jeweils wenigstens eine separate

Durchtrittsöffnung (7) zum Durchtritt von Laserenergie (8), insbesonde¬

re Laserstrahlung, zur Ausbildung von die jeweiligen energiespeicher-

seitigen elektrischen Kontaktierungspole (2a, 2b) mit dem zwischen be¬

nachbart anzuordnenden oder angeordneten Aufnahmeteilen (3, 4) an¬

zuordnenden oder angeordneten plattenartigen elektrischen Verbin¬

dungsteil (6) stoffschlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichen

(9) ausgebildet sind.



2 . Energiespeicheranordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass der wenigstens eine bohrungsartige Aufnahmeraum (5) des ers¬

ten Aufnahmeteils (3) im mit dem oder einem benachbart angeordneten

weiteren Aufnahmeteil (4) verbundenen Zustand des ersten Aufnahme¬

teils (3) relativ zu dem wenigstens einen bohrungsartigen Aufnahme¬

raum (5) des weiteren Aufnahmeteils (4) versetzt angeordnet ist.

3. Energiespeicheranordnung nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die elektrischen Energiespeicher (2) jeweils eine zylindrische Ge¬

stalt aufweisen, wobei jeweils ein energiespeicherseitiger elektrischer

Kontaktierungspol (2a, 2b) an gegenüber liegenden Stirnseiten des je¬

weiligen elektrischen Energiespeichers (2) ausgebildet ist.

4 . Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aufnahmeteile (3, 4) eine quaderförmige Gestalt aufweisen,

wobei die jeweiligen bohrungsartigen Aufnahmeräume (5) die Aufnah¬

meteile (3, 4) jeweils winklig, insbesondere lotrecht, zu den jeweiligen

aufnahmeteilseitigen Grundflächen durchsetzend verlaufend ausgebil¬

det sind.

5. Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass an im verbundenen Zustand des ersten Aufnahmeteils (3) mit dem

oder einem weiteren Aufnahmeteil (4) einander benachbart angeordne¬

ten Flächenabschnitten des ersten Aufnahmeteils (3) sowie des weite¬

ren Aufnahmeteils (4) korrespondierende Verbindungselemente (10,

1 ) zur Ausbildung einer Steckverbindung zwischen dem ersten Auf¬

nahmeteil (3) und dem weiteren Aufnahmeteil (4) ausgebildet sind.

6. Energiespeicheranordnung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,



dass an einem dem weiteren Aufnahmeteil (4) im verbundenen Zustand

des ersten Aufnahmeteils (3) mit dem weiteren Aufnahmeteil (4) ge¬

genüber liegenden Flächenabschnitt des ersten Aufnahmeteils (3) we¬

nigstens ein Verbindungselement (10) in Form eines stift- oder zapfe¬

nartigen Steckvorsprungs oder in Form einer Steckaufnahme ausgebil¬

det ist und an einem dem ersten Aufnahmeteil (3) im verbundenen Zu¬

stand des ersten Aufnahmeteils (3) mit dem weiteren Aufnahmeteil (4)

gegenüber liegenden Flächenabschnitt des weiteren Aufnahmeteils (4)

wenigstens ein korrespondierendes Verbindungselement ( 1 ) in Form

einer Steckaufnahme oder in Form eines stift- oder zapfenartigen

Steckvorsprungs ausgebildet ist.

9 . Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass an jeweiligen Aufnahmeteilen (3, 4 ) jeweils mehrere, matrixartig in

mehreren Reihen und Spalten verteilt angeordnete Aufnahmeräume (5)

und mehrere, matrixartig in mehreren Reihen und Spalten verteilt an¬

geordnete Durchtrittsöffnungen (7) angeordnet sind, wobei die

Durchtrittsöffnungen (7) versetzt zu den Aufnahmeräumen (5) angeord¬

net sind.

9. Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) wenigstens

eine Vertiefung ( 2) zur Aufnahme eines von einem elektrischen Ener¬

giespeicher (2) vorspringenden elektrischen Kontaktierungspols (2a)

ausgebildet ist.

10. Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) im Bereich

jeweiliger Kontaktierungsbereiche (9) wenigstens eine schlitzartige

Durchbrechung (13) ausgebildet ist.



11. Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein erstes Aufnahmeteil (3) und wenigstens ein mit diesen in Rich¬

tung der Längsachse der aufnahmeteilseitigen bohrungsartigen Auf¬

nahmeraums (5) verbundenes weiteres Aufnahmeteil (4) eine Aufnah¬

meteilgruppe bildet, wobei mehrere solcher Aufnahmeteilgruppen paral¬

lel zu der Längsachse des bohrungsartigen Aufnahmeraums (5) des

ersten Aufnahmeteils (3) nebeneinander angeordnet sind.

2 . Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aufnahmeteile (3, 4) jeweils aus einem, insbesondere für La¬

serenergie durchlässigen, Kunststoffmaterial gebildet sind.

13. Energiespeicheranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das plattenartige elektrische Verbindungselement (6) aus einem,

insbesondere schweißbaren, Metall gebildet ist.

14. Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens eine Energiespeicheranordnung

( 1 ) nach einem der vorangehenden Ansprüche.

15. Verfahren zur Herstellung einer Energiespeicheranordnung ( 1 ) nach

einem der Ansprüche 1 bis 13, gekennzeichnet durch die Schritte:

- Bereitstellen eines ersten Aufnahmeteils (3), wenigstens eines weite¬

ren Aufnahmeteils (4) sowie wenigstens eines zwischen dem ersten

Aufnahmeteil (3) und dem wenigstens einen weiteren Aufnahmeteil (4)

anzuordnenden plattenartigen elektrischen Verbindungsteils (6),

- Anordnen jeweils wenigstens eines elektrischen Energiespeichers (2)

in jeweiligen aufnahmeteilseitigen Aufnahmeräumen (5),

- elektrisches Kontaktieren der freiliegenden Kontaktierungspole (2a,

2b) des wenigstens einen in dem ersten Aufnahmeteil (3) angeordneten

elektrischen Energiespeichers (2) mit dem plattenartigen elektrischen

Verbindungsteil (6) durch Ausbilden eines den Kontaktierungspol (2a,



2b) mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) stoffschlüs¬

sig kontaktierenden Kontaktierungsbereichs (9) vermittels Laserenergie

(8), insbesondere Laserstrahlung, wobei die Laserenergie (8) durch ei¬

ne aufnahmeteilseitige Durchgangsöffnung (7) geführt wird, und

- elektrisches Kontaktieren der freiliegenden Kontaktierungspole (2a,

2b) des wenigstens einen in dem weiteren Aufnahmeteil (4) angeordne¬

ten elektrischen Energiespeichers (2) mit dem plattenartigen elektri¬

schen Verbindungsteil (6) durch Ausbilden eines den Kontaktierungspol

(2a, 2b) mit dem plattenartigen elektrischen Verbindungsteil (6) stoff¬

schlüssig kontaktierenden Kontaktierungsbereichs (9) vermittels Laser¬

energie (8), insbesondere Laserstrahlung, wobei die Laserenergie (8)

durch eine aufnahmeteilseitige Durchgangsöffnung (7) geführt wird.
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