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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Energie-
speichermodul zur Stromversorgung einer elektri-
schen Handwerkzeugmaschine, gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Moderne Handwerkzeugmaschinen, wie bei-
spielsweise Handbohrmaschinen oder Akku-Schrau-
ber, werden oftmals durch Akku-Packs mit Strom ver-
sorgt, wobei die Akku-Packs aus mehreren Zellen be-
stehen, die elektrisch miteinander verbunden sind 
und beispielsweise durch einen Kunststoffmantel zu-
sammengehalten werden.

[0003] Beim Betrieb derartiger Akku-Packs entsteht 
jedoch sowohl während des Ladens als auch wäh-
rend des Entladens eine erhebliche Verlustwärme in 
den Zellen, was zu einer Erhöhung der Zellentempe-
ratur und damit zu einer vorzeitigen Alterung der Zel-
len führt.

[0004] Darüber hinaus weist ein solcher Akku-Pack 
nach einem Entladevorgang aufgrund der dabei ent-
standenen Verlustwärme meist eine so hohe Tempe-
ratur auf, daß nicht sofort mit dem Aufladen begon-
nen werden kann. Vielmehr muß ein dafür vorgese-
henes Ladegerät erst abwarten, bis die Temperatur 
des Akku-Packs wieder abgesunken ist, wodurch der 
Ladevorgang verzögert wird.

[0005] Darüber hinaus können die einzelnen Zellen 
eines solchen Akku-Packs im Betrieb erhebliche 
Temperaturunterschiede aufweisen, da die Verlust-
wärme von den außenliegenden Zellen relativ gut ab-
geführt wird, wohingegen sich in der Mitte des Ak-
ku-Packs meist ein Wärmestau bildet.

[0006] Weiterhin wird von der Firma Makita ein Ak-
ku-Pack vertrieben, der während des Ladevorgangs 
gekühlt wird, indem ein Kühlluftstrom durch den Ak-
ku-Pack geblasen wird. Nachteilig daran ist zum ei-
nen die Tatsache, daß die Kühlung nicht während des 
Entladens erfolgt. Zum anderen kann das Innere die-
ses bekannten Akku-Packs durch den Kühlluftstrom 
verschmutzt werden.

Stand der Technik

[0007] Aus der WO 01/0321 A1 ist ein Akkupack für 
eine Handwerkzeugmaschine bekannt, bei dem Heat 
Pipes in das Innere des Akkupacks geführt sind zur 
Wärmeabfuhr aus dem Inneren und Abgabe nach au-
ßen.

Aufgabenstellung

[0008] Durch die Erfindung wird ein verbessertes 
Energiespeichermodul angegeben. Dies wird durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 erreicht.

[0009] Die Erfindung umfaßt die allgemeine techni-
sche Lehre, bei einem Energiespeichermodul mit 
mehreren Zellen einen Zellenträger vorzusehen, der 
aus einem wärmeleitfähigen Material besteht und die 
Zellen durch einen wärmeleitfähigen Kleber mit dem 
Zellenträger zu verkleben.

[0010] Zum einen ermöglicht der Zellenträger auf-
grund seiner guten Wärmeleitfähigkeit die Abführung 
der im Inneren des Energiespeichermoduls entste-
henden Verlustwärme, so daß diese an der Außen-
seite des Energiespeichermoduls abgegeben wer-
den kann.

[0011] Zum anderen fixiert der Zellenträger die Zel-
len mechanisch, indem die Zellen mit diesem verklebt 
sind. Bei einer Verklebung des Zellenträgers mit der 
Zelle wird ein wärmeleitfähiger Kleber verwendet, um 
einen guten Wärmeübergang von der Zelle auf den 
Zellenträger zu erreichen.

[0012] In der bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist der Zellenträger eine große Wärmeka-
pazität auf, so daß die von der Zelle auf den Zellen-
träger übergehende Verlustwärme nur zu einem ge-
ringfügigen Temperaturanstieg führt. Dies ist vorteil-
haft, da der Wärmeübergang von der Zelle auf den 
Zellenträger durch eine große Temperaturdifferenz 
gefördert wird.

[0013] Vorzugsweise besteht der Zellenträger des-
halb aus einem Material, dessen Wärmeleitfähigkeit 
und/oder spezifische Wärmekapazität größer ist als 
die von Luft, Kunststoff, Papier und/oder des Materi-
als der Zelle.

[0014] In der bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist das Energiespeichermodul mehrere 
Zellen zur Speicherung elektrischer Energie auf, wo-
bei die Wärmeleitfähigkeit und/oder die Wärmekapa-
zität des Zellenträgers so groß ist, daß der Tempera-
turunterschied zwischen den einzelnen Zellen im La-
debetrieb und/oder im Entladebetrieb wesentlich klei-
ner ist als der Temperaturunterschied der Zellen ge-
genüber dem Umgebung.

[0015] Vorzugsweise ist die Wärmeleitfähigkeit 
und/oder die Wärmekapazität des Zellenträgers da-
bei so groß, daß der Temperaturunterschied zwi-
schen den einzelnen Zellen im Ladebetrieb und/oder 
im Entladebetrieb kleiner als 5, 10, 15, 20, 30, 40 
oder 50 Kelvin ist.

[0016] Der Zellenträger des erfindungsgemäßen 
Energiespeichermoduls steht mit sämtlichen Zellen 
in Berührungskontakt, damit der Zellenträger von al-
len Zellen Verlustwärme abführen kann. Die Verbin-
dung zwischen dem Zellenträger und den einzelnen 
Zellen ist flächig, um einen möglichst geringen Wär-
meübergangswiderstand zu erreichen.
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[0017] In einer Variante der Erfindung besteht der 
Zellenträger aus mehreren Teilen, was insbesondere 
bei großen Akku-Packs mit einer Vielzahl von Zellen 
vorteilhaft ist. Die einzelnen Teile des Zellenträgers 
weisen hierbei jeweils mindestens eine Wärmeleitflä-
che auf, an denen die Teile des Zellenträgers flächig 
miteinander verbunden sind. Diese flächige Verbin-
dung zwischen den einzelnen Teilen des Zellenträ-
gers ermöglicht vorteilhaft einen guten Wärmeüber-
gang.

[0018] Zur weiteren Verbesserung der Wärmeab-
fuhr ist in der bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung mindestens ein Kühlkörper vorgesehen, der 
die Wärme passiv abgibt oder aktiv von einem Lüfter 
angeblasen wird.

[0019] Vorzugsweise ist der Kühlkörper hierbei in ei-
ner Gehäuseöffnung angeordnet oder ragt durch die-
se aus dem Energiespeichermodul nach außen. Auf 
diese Weise wird vorteilhaft eine direkte Wärmebrü-
cke aus dem Inneren des Energiespeichermoduls 
nach außen hergestellt, so daß die im Inneren des 
Energiespeichermoduls entstehende Verlustwärme 
effektiv nach außen abgeführt wird. Der Kühlkörper 
kann deshalb im Inneren des Energiespeichermoduls 
mit dem Zellenträger oder direkt mit einer Zelle ver-
bunden sein, um vorrangig das temperaturkritische 
Innere des Energiespeichermoduls zu kühlen.

[0020] Darüber hinaus ist in der Gehäuseöffnung 
vorzugsweise auch ein elektrischer Anschlußkontakt 
angeordnet, über den das Energiespeichermodul mit 
einem Elektrogerät oder einem Ladegerät verbunden 
werden kann. Die gemeinsame Anordnung des An-
schlußkontakts und des Kühlkörpers in der Gehäuse-
öffnung bietet den Vorteil einer einfachen elektri-
schen und thermischen Kontaktierung in einem Elek-
trogerät bzw. in einem Ladegerät.

[0021] Ferner weist das Energiespeichermodul vor-
zugsweise eine mechanische Führung auf, durch die 
das Energiespeichermodul in einem Elektrogerät 
bzw. in einem Ladegerät mechanisch fixiert werden 
kann. Die Führung kann beispielsweise aus Füh-
rungsleisten bestehen, die beidseitig der Gehäuse-
öffnung angeordnet sind, so daß das Energiespei-
chermodul in ein Aufnahmefach des Elektrogeräts 
bzw. des Ladegeräts eingeschoben werden kann.

[0022] Der im Rahmen der Erfindung verwendete 
Begriff eines Energiespeichermoduls ist nicht auf Ak-
ku-Packs beschränkt. Vielmehr ist die Erfindung bei-
spielsweise auch mit nicht wiederaufladbaren Batte-
rie-Packs realisierbar sowie mit anderen Typen von 
Energiespeichern, die im Betrieb Verlustwärme er-
zeugen.

[0023] Weiterhin umfaßt die Erfindung eine Hand-
werkzeugmaschine mit einem erfindungsgemäßen 

Energiespeichermodul, wobei es sich beispielsweise 
um eine akkubetriebene Handwerkzeugmaschine 
oder um ein Ladegerät handeln kann.

[0024] Die Kühlung des erfindungsgemäßen Ener-
giespeichermoduls kann hierbei durch einen Lüfter 
unterstützt werden.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0025] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist 
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. 
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche 
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der 
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise 
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren 
Kombinationen zusammenfassen.

[0026] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßes Ak-
ku-Pack für eine Handwerkzeugmaschine.

[0027] Die perspektivische, teilweise aufgerissene 
Darstellung in Fig. 1 zeigt ein Akku-Pack für eine 
Handwerkzeugmaschine, wie beispielsweise eine 
Handbohrmaschine oder einen Akku-Schrauber.

[0028] Zur Speicherung elektrischer Energie weist 
der Akku-Pack insgesamt 30 Akku-Zellen 10 auf, die 
im wesentlichen eine zylindrische Form haben. In 
dem Akku-Pack sind hierbei jeweils drei Zellen über-
einander, fünf Zellen nebeneinander und zwei Zellen 
hintereinander angeordnet, wodurch eine kompakte 
Bauform des Akku-Packs erreicht wird.

[0029] Die einzelnen Akku-Zellen 10 sind hierbei zur 
mechanischen Fixierung in einem waben- bzw. gitter-
förmigen Zellenträger 12 angeordnet und durch ei-
nen Kleber mit dem Zellenträger 12 verklebt.

[0030] Neben der mechanischen Fixierung der Ak-
ku-Zellen 10 dient der Zellenträger 12 im Rahmen der 
Erfindung auch zur Kühlung der Akku-Zellen 10.

[0031] Die Verklebung der einzelnen Akku-Zellen 
10 mit dem Zellenträger 12 erfolgt deshalb durch ei-
nen wärmeleitfähigen Kleber, damit der Wärmeüber-
gangswiderstand zwischen den Akku-Zellen 10 und 
dem Zellenträger 12 möglichst gering ist.

[0032] Darüber hinaus besteht der Zellenträger 12
aus Aluminium, was als Werkstoff eine große Wär-
meleitfähigkeit und auch eine große spezifische Wär-
mekapazität aufweist.

[0033] Die gute Wärmeleitfähigkeit des Zellenträ-
gers 12 bietet den Vorteil, daß die von den innenlie-
genden Akku-Zellen 10 erzeugte Verlustwärme gut 
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nach außen abgeführt wird, wodurch eine Überhit-
zung des Akku-Packs im Inneren verhindert wird.

[0034] Die große Wärmekapazität des Zellenträgers 
12 ist zusätzlich vorteilhaft, da der Zellenträger 12 da-
durch eine relativ große Menge an Verlustwärme von 
den Akku-Zellen 10 aufnehmen kann, ohne sich we-
sentlich zu erhitzen. Im Ergebnis führt die Wärmeauf-
nahme durch den Zellenträger 12 also zu einer Ab-
senkung der Temperatur der Akku-Zellen 10.

[0035] An der Oberseite des Zellenträgers 12 sind 
zahlreiche Kühlkörper 14 angeformt, die ebenfalls 
aus Aluminium bestehen und eine große Oberfläche 
aufweisen, um die von den Akku-Zellen 10 aufge-
nommene Verlustwärme effektiv an die Umgebungs-
luft abzugeben. Beim Entladen des Akku-Packs in ei-
nem Elektrogerät sowie beim Aufladen in einem La-
degerät können die Kühlkörper 14 durch ein Gebläse 
mit Umgebungsluft angeströmt werden, um die Wär-
meabfuhr durch Konvektion zu verbessern.

[0036] Der Zellenträger 12 besteht hierbei aus zwei 
Teilen 12.1, 12.2, die in Längsrichtung der Akku-Zel-
len 10 hintereinander angeordnet sind, wobei jedes 
Teil 12.1 bzw. 12.2 des Zellenträgers 12 jeweils 15 
Akku-Zellen 10 aufnimmt. An ihren Stirnseiten wei-
sen die beiden Teile 12.1, 12.2 des Zellenträgers 12
jeweils ebene Stirnflächen auf, die im montierten Zu-
stand flächig aneinander liegen und durch Schrau-
ben miteinander verbunden werden, wodurch ein gu-
ter Wärmeübergang zwischen den beiden Teilen 
12.1, 12.2 des Zellenträgers 12 erreicht wird.

[0037] Weiterhin verfügt der Akku-Pack über ein 
Gehäuse 16 aus Kunststoff, wobei an der Oberseite 
des Gehäuses 16 eine Gehäuseöffnung angeordnet 
ist, durch die die Kühlkörper 14 nach außen ragen. 
Dies bietet den Vorteil, daß die Kühlkörper 14 an der 
Außenseite des Akku-Packs zugänglich sind und gut 
gekühlt werden können.

[0038] Darüber hinaus weist der Akku-Pack eine 
Platine 18 auf, die an der Oberseite des Zellenträgers 
12 innerhalb des Gehäuses 16 befestigt ist und eine 
Leuchtdiode 20, einen Schalter 22 sowie elektrische 
Anschlußkontakte 24 trägt. Die Leuchtdiode 20, der 
Schalter 22 und die elektrischen Anschlußkontakte 
24 sind hierbei innerhalb der Gehäuseöffnung ange-
ordnet und deshalb ebenfalls von außen zugänglich.

[0039] Ferner sind an der Außenseite des Gehäu-
ses 16 beidseitig der Gehäuseöffnung zwei Füh-
rungsschienen 26 angeordnet, über die der Ak-
ku-Pack in ein Aufnahmefach eines Elektrogeräts 
bzw. eines Ladegeräts eingeschoben werden kann, 
wobei die Führungsschienen 26 des Akku-Packs in 
entsprechend angepaßte Führungsschienen in dem 
Aufnahmefach eingreifen. Im eingeschobenen Zu-
stand wird der Akku-Pack dann durch Schnapphaken 

28 in dem Aufnahmefach des Elektrogeräts bzw. des 
Ladegeräts fixiert.

Patentansprüche

1.  Energiespeichermodul zur Stromversorgung 
einer elektrischen Handwerkzeugmaschine mit meh-
reren Zellen (10) zur Speicherung elektrischer Ener-
gie, mindestens einem Zellenträger (12) zur Halte-
rung der Zellen (10), wobei der Zellenträger (12) mit 
allen Zellen (10) in flächigem Berührungskontakt 
steht und wobei der Zellenträger (12) mindestens teil-
weise aus einem wärmeleitfähigen Material besteht, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Zellen (10) durch 
einen wärmeleitfähigen Kleber mit dem Zellenträger 
(12) verklebt sind.

2.  Energiespeichermodul nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, daß der Zellenträger (12) aus 
mehreren Teilen (12.1, 12.2) mit jeweils mindestens 
einer Wärmeleitfläche besteht, wobei die Teile (12.1, 
12.2) des Zellenträgers (12) an den Wärmeleitflä-
chen flächig miteinander verbunden sind.

3.  Energiespeichermodul nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an dem Zellenträger (12) mindes-
tens ein Kühlkörper (14) angebracht oder angeformt 
ist.

4.  Energiespeichermodul nach Anspruch 3, ge-
kennzeichnet durch ein Gehäuse (16) mit einer Ge-
häuseöffnung, wobei der Kühlkörper (14) und/oder 
ein elektrischer Anschlußkontakt (24) in der Gehäu-
seöffnung angeordnet ist oder durch die Gehäuseöff-
nung nach außen ragt.

5.  Energiespeichermodul nach Anspruch 4, ge-
kennzeichnet durch eine mechanische Führung (26), 
die beidseitig neben der Gehäuseöffnung angeord-
net ist.

6.  Handwerkzeugmaschine mit einem Aufnah-
mefach, in das ein Energiespeichermodul nach min-
destens einem der vorhergehenden Ansprüche ein-

Bezugszeichenliste

10 Akku-Zellen
12 Zellenträger
12.1, 12.2 Teile des Zellenträ

gers
14 Kühlkörper
16 Gehäuse
18 Platine
20 Leuchtdiode
22 Schalter
24 Anschlußkontakte
26 Führungsschienen
28 Schnapphaken
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geschoben ist.

7.  Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß an dem Zellenträger 
(12) mindestens ein Kühlkörper (14) angebracht oder 
angeformt ist und zum Anblasen des Kühlkörpers 
(14) ein Lüfter vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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