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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Batte-
riemodul mit einer Mehrzahl an Batteriezellen, insbeson-
dere Lithium-Ionen-Batteriezellen, welche in einer Batterie-
zellenaufnahme (200) des Batteriemoduls (100) aufgenom-
men sind, wobei die Batteriezellenaufnahme (200) ein ers-
tes Aufnahmeelement (300) und ein zweites Aufnahmeele-
ment (400) umfasst, welche jeweils ein in Richtung einer
Längsrichtung (600) des Batteriemoduls (100) verlaufendes
erstes Gehäuseelement (510) und jeweils ein senkrecht zu
dem ersten Gehäuseelement (510) angeordnetes sowie wei-
terhin mit dem ersten Gehäuseelement (510) verbundenes
zweites Gehäuseelement (520) umfassen, wobei das zweite
Gehäuseelement (520) des ersten Aufnahmeelements (300)
dem zweiten Gehäuseelement (520) des zweiten Aufnah-
meelements (400) zugewandt angeordnet ist und die Mehr-
zahl an Batteriezellen (100) in der Art zwischen dem ers-
ten Aufnahmeelement (300) und dem zweiten Aufnahmeele-
ment (400) angeordnet ist, dass eine jeweilige Längsrichtung
(700) der Mehrzahl an Batteriezellen (100) parallel zu den
zweiten Gehäuseelementen (520) angeordnet ist, wobei ei-
nes der zweiten Gehäuseelemente (520) weiterhin von Tem-
perierfluid (800) durchströmbar ausgebildet ist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Batterie-
modul nach Gattung des unabhängigen Anspruchs.
Ferner betrifft die Erfindung auch eine Batteriezellen-
aufnahme. Gegenstand der vorliegenden Erfindung
ist auch ein Verfahren zur Herstellung eines Batterie-
moduls.

[0002] Die Druckschrift DE 102 23 782 A1 offenbart
eine Batteriezellenaufnahme für Rundzellen.

[0003] Die Druckschrift DE 10 2007 052 330 A1 of-
fenbart ein Rundzellen umfassendes Batteriemodul.

[0004] Die Druckschrift DE 10 2008 031 175 A1 of-
fenbart auch ein Rundzellen umfassendes Batterie-
modul.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Ein Batteriemodul mit den Merkmalen des un-
abhängigen Anspruchs bietet den Vorteil, dass eine
Mehrzahl an Batteriezellen mittels einer Batteriezel-
lenaufnahme zuverlässig mechanisch aufgenommen
werden kann und gleichzeitig auch temperiert wer-
den kann. Des Weiteren ergibt sich mit einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Batteriemoduls
weiterhin der Vorteil einer einfachen Montage.

[0006] Dazu wird ein Batteriemodul mit einer Mehr-
zahl an Batteriezellen zur Verfügung gestellt. Die Bat-
teriezellen sind dabei insbesondere Lithium-Ionen-
Batteriezellen. Die Batteriezellen sind dabei in einer
Batteriezellenaufnahme des Batteriemoduls aufge-
nommen. Die Batteriezellenaufnahme umfasst dabei
ein erstes Aufnahmeelement und ein zweites Aufnah-
meelement. Das erste Aufnahmeelement und das
zweite Aufnahmeelement umfassen dabei jeweils ein
in Richtung einer Längsrichtung des Batteriemoduls
verlaufendes erstes Gehäuseelement und weiterhin
jeweils ein senkrecht zu dem ersten Gehäuseele-
ment angeordnetes zweites Gehäuseelement, wel-
ches weiterhin mit dem ersten Gehäuseelement ver-
bunden ist. Das zweite Gehäuseelement des ersten
Aufnahmeelements ist dabei dem zweiten Gehäuse-
element des zweiten Aufnahmeelements zugewandt
angeordnet. Des Weiteren ist die Mehrzahl an Batte-
riezellen insbesondere in der Art zwischen dem ers-
ten Aufnahmeelement und dem zweiten Aufnahme-
element angeordnet, dass eine jeweilige Längsrich-
tung der Mehrzahl an Batteriezellen parallel zu den
zweiten Gehäuseelementen angeordnet ist. Dabei ist
eines der zweiten Gehäuseelemente weiterhin von
Temperierfluid durchströmbar ausgebildet.

[0007] Durch die in den abhängigen Ansprüchen
aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbil-

dungen und Verbesserungen der in den unabhängi-
gen Ansprüchen angegeben Vorrichtungen möglich.

[0008] An dieser Stelle sei hierzu angemerkt, dass
das eine der zweiten Gehäuseelemente, welches von
Temperierfluid durchströmbar ausgebildet ist, vorteil-
hafterweise hohl ausgebildet ist, um Kühlmedium füh-
ren zu können. Bevorzugt können dabei insbeson-
dere auch das zweite Gehäuseelement des ersten
Aufnahmeelements und das zweite Gehäuseelement
des zweiten Aufnahmeelements von Temperierfluid
durchströmbar ausgebildet sein.

[0009] Insbesondere können des erste Gehäuseele-
ment und das zweite Gehäuseelement identisch aus-
gebildet sein.

[0010] Des Weiteren sei bemerkt, dass bevorzugt
die jeweilige Längsrichtung der Mehrzahl an Batterie-
zellen senkrecht zu der Längsrichtung des Batterie-
moduls angeordnet ist.

[0011] Von Vorteil ist es dabei, wenn die Batteriezel-
len jeweils als Rundzellen ausgebildet sind. Weiter-
hin weisen die Batteriezellen jeweils an einem ers-
ten Ende einen ersten elektrischen Spannungsabgriff
auf und weisen an einem zweiten Ende einen zweiten
elektrischen Spannungsabgriff auf. Das zweite Ende
ist dabei in einer Längsrichtung der jeweiligen Bat-
teriezelle dem ersten Ende gegenüberliegend ange-
ordnet. Dadurch ist es möglich, als Rundzellen aus-
gebildete Batteriezellen zuverlässig mittels der Batte-
riezellenaufnahme aufzunehmen und gleichzeitig zu
temperieren. Mittels der Spannungsabgriffe kann da-
bei ein elektrischer Strom aus den Batteriezellen her-
ausfließen bzw. in die Batteriezellen hinein fließen.

[0012] Es ist zweckmäßig, wenn eines der zwei-
ten Gehäuseelemente eine Mehrzahl an Gehäuse-
wänden umfasst, welche jeweils zu einer unmittel-
baren Kontaktierung einer Batteriezelle ausgebildet
sind. Somit kann von einer unmittelbar durch das ei-
ne zweite Gehäuseelement kontaktierten Batteriezel-
le zuverlässig Wärme von der kontaktierten Batte-
riezelle auf das eine zweite Gehäuseelement für ei-
ne Kühlung übertragen werden. Weiterhin kann somit
auch von einer unmittelbar durch das eine zweite Ge-
häuseelement kontaktierten Batteriezelle zuverlässig
Wärme von dem einen zweiten Gehäuseelement auf
die kontaktierte Batteriezelle für eine Heizung über-
tragen werden.

[0013] Insbesondere ist es dabei möglich, die Aus-
bildung der zweiten Gehäuseelemente an den ge-
wünschten Abstand der Mehrzahl an Batteriezellen
untereinander anzupassen.

[0014] Weiterhin ist es auch zweckmäßig, wenn das
eine zweite Gehäuseelement dabei drei Gehäuse-
wände umfasst, welche jeweils eine senkrecht zu der
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Längsrichtung der Batteriezellen angeordnete kreis-
förmige Querschnittsfläche aufweisen und weiterhin
jeweils zu einer unmittelbaren Kontaktierung einer
Batteriezelle ausgebildet sind. Insbesondere soll un-
ter einer kreisförmigen Querschnittsfläche an dieser
Stelle auch eine teilkreisförmige Querschnittsfläche
verstanden sein. Dadurch ist es möglich, dass das
eine zweite Gehäuseelement dabei drei Batteriezel-
len zuverlässig kühlen oder heizen kann, wie eben
exemplarisch für eine kontaktierte Batteriezelle aus-
geführt wurde.

[0015] Ferner ist es weiterhin auch zweckmäßig,
wenn die Mehrzahl an Batteriezellen in einer hexa-
gonalen Struktur zueinander angeordnet ist. Dadurch
kann eine möglichst effiziente Ausnutzung des für die
Anordnung der Mehrzahl an Batteriezellen zur Ver-
fügung stehenden Raumes erreicht werden. Mit an-
deren Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass die
Mehrzahl an Batteriezellen, welche insbesondere als
Rundzellen ausgebildet sind, optimal dicht angeord-
net ist.

[0016] Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet
dies, dass beispielsweise durch eine Ausbildung des
einen zweiten Gehäuseelement mit drei Gehäuse-
wänden, welche jeweils eine senkrecht zur Längs-
richtung der Batteriezellen angeordnete kreisförmige
Querschnittsfläche aufweisen und weiterhin jeweils
zu einer unmittelbaren Kontaktierung einer Batterie-
zelle ausgebildet sind, die Anordnung der Mehrzahl
an Batteriezellen in einer hexagonalen Struktur zu-
einander ermöglicht werden kann. Weiterhin ist es
dabei auch möglich, bei einer Anordnung der Mehr-
zahl an Batteriezellen in einer hexagonalen Struktur
zueinander mit dem solchen einen zweiten Gehäu-
seelement zwischen der Mehrzahl an Batteriezellen
entstehende Zwischenräume für eine Temperierung
zu nutzen.

[0017] Selbstverständlich ist es auch möglich, die
Mehrzahl an Batteriezellen in anderen Strukturen als
einer hexagonalen Struktur anzuordnen. Beispiels-
weise können auch prismatische Batteriezellen unter
Ausbildung eines rechten Winkels zueinander ange-
ordnet werden.

[0018] Vorteilhafterweise sind das zweite Gehäuse-
element des ersten Aufnahmeelements und/oder das
zweite Gehäuseelement des zweiten Aufnahmeele-
ments jeweils aus Kunststoff ausgebildet. Insbeson-
dere weist ein solcher Kunststoff eine ausreichende
Wärmeleitfähigkeit auf. Dies bietet den Vorteil, dass
mittels der jeweiligen zweiten Gehäuseelemente un-
ter anderem auch eine elektrische Isolierung der ein-
zelnen Batteriezellen untereinander ausgebildet wer-
den kann.

[0019] Hierzu sei an dieser Stelle noch angemerkt,
dass das erste Aufnahmeelement und/oder das zwei-

te Aufnahmeelement weiterhin auch elektrische Ele-
mente, wie beispielsweise Zellverbinder oder Leitun-
gen, und/ oder elektronische Elemente, wie beispiels-
weise Temperatur- bzw. Spannungssensoren oder
Überwachungssysteme aufweisen kann, wobei sol-
che Elemente insbesondere auch in das erste Auf-
nahmeelement und/oder das zweite Aufnahmeele-
ment integriert sein können, wobei in einem solchen
Fall insbesondere eine Ausbildung des ersten Auf-
nahmeelements bzw. des zweiten Aufnahmeelemen-
tes aus Kunststoff vorteilhaft ist.

[0020] Es ist zweckmäßig, wenn das zweite Gehäu-
seelement des ersten Aufnahmeelements und/oder
das zweite Gehäuseelement des zweiten Aufnah-
meelements elastisch verformbar ausgebildet sind.
Dadurch können die jeweiligen Gehäuseelemente
Verformungen der Mehrzahl an Batteriezellen, bei-
spielsweise aufgrund von ablaufenden Alterungs-
prozessen, kompensieren. Weiterhin können die je-
weiligen Gehäuseelemente auch fertigungsbedingte
Maßabweichungen, thermische Geometrieänderun-
gen oder äußere Krafteinwirkungen auf das Batterie-
modul kompensieren.

[0021] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wei-
sen das zweite Gehäuseelement des ersten Aufnah-
meelements und/oder das zweite Gehäuseelement
des zweiten Aufnahmeelements eine parallel zu der
Längsrichtung der Batteriezellen angeordnete Quer-
schnittsfläche auf. Dabei verjüngen sich die Quer-
schnittsflächen in Richtung der Längsrichtung der
Batteriezellen. Insbesondere verjüngt sich die Quer-
schnittsfläche des zweiten Gehäuseelements des
ersten Aufnahmeelements in einer von dem ersten
Gehäuseelement des ersten Aufnahmeelements ab-
gewandten Richtung in Richtung der Längsrichtung
der Batteriezellen. Insbesondere verjüngt sich die
Querschnittsfläche des zweiten Gehäuseelements
des zweiten Aufnahmeelements in einer von dem
ersten Gehäuseelement des zweiten Aufnahmeele-
ments abgewandten Richtung in Richtung der Längs-
richtung der Batteriezellen. Dadurch ist es möglich,
insbesondere die in einer mittleren Position der Bat-
teriezellen auftretenden Verformungen, welche von
einem Inneren der Mehrzahl an Batteriezellen abge-
wandt nach außen auftreten, zu kompensieren. Wei-
terhin bietet dies auch den Vorteil einer leichten Ent-
formung beispielsweise bei einer Herstellung mittels
Spritzguss.

[0022] Es ist von Vorteil, wenn das zweite Ge-
häuseelement des ersten Aufnahmeelements und
das zweite Gehäuseelement des zweiten Aufnah-
meelements miteinander einen mechanischen Kon-
takt ausbilden. Dabei können das zweite Gehäu-
seelement des ersten Aufnahmeelements und das
zweite Gehäuseelement des zweiten Aufnahmeele-
ments insbesondere kraftschlüssig und/oder form-
schlüssig miteinander verbunden sein. Dabei ist es
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möglich, dass das zweite Gehäuseelement des ers-
ten Aufnahmeelements und das zweite Gehäuse-
element des zweiten Aufnahmeelements beispiels-
weise Führungen und Verbindungselemente aufwei-
sen, welche während einer Montage dafür sorgen
können, dass eine kraftschlüssige und/oder form-
schlüssig Verbindung ausgebildet werden kann. Bei-
spielsweise kann eine bei der Montage schließen-
de Schnappverbindung ausgebildet werden. Weiter-
hin ist es auch möglich, dass das zweite Gehäuseele-
ment des ersten Aufnahmeelements und das zwei-
te Gehäuseelement des zweiten Aufnahmeelements
mittels einer Schraubverbindung miteinander verbun-
den sind, wobei dazu beispielsweise eines der beiden
Gehäuseelemente keinen Strömungskanal umfasst.
Dadurch ist es möglich, dass durch die Ausbildung ei-
nes mechanischen Kontaktes zwischen dem zweiten
Gehäuseelement des ersten Aufnahmeelements und
dem zweiten Gehäuseelement des zweiten Aufnah-
meelements die Batteriezellenaufnahme die Mehr-
zahl an Batteriezellen vor einer Krafteinwirkung in
Richtung der Längsrichtung der Mehrzahl an Batte-
riezellen schützen kann und somit insbesondere eine
Stauchung der Mehrzahl an Batteriezellen beispiels-
weise im Falle eines Unfalles eines ein erfindungsge-
mäßes Batteriemodul aufweisenden Fahrzeugs ver-
hindern kann. Insbesondere ist dazu die gemeinsame
Länge des ersten Gehäuseelements und des zwei-
ten Gehäuseelements länger als die Länge einer Bat-
teriezelle und/oder ist der Zwischenraum zwischen
dem ersten Gehäuseelement und dem zweiten Ge-
häuseelement mit einem elastisch verformbar ausge-
bildeten Element gefüllt.

[0023] Des Weiteren ist es möglich, dass das Bat-
teriemodul bevorzugt Spannelemente umfasst. Die
Spannelemente können dabei beispielsweise Spann-
platten und Spannbänder, Spannplatten und Spann-
federn oder mittels geeigneter Befestigungsmittel wie
beispielsweise Schrauben miteinander verbundene
Spannrahmen umfassen. Beispielsweise können die
Spannelemente dabei das erste Aufnahmeelement
und das zweite Aufnahmeelement miteinander ver-
spannen, um vorzugsweise eine in Richtung der
Längsrichtung der Mehrzahl an Batteriezellen wirken-
de Kraft auf diese aufzubringen. Beispielsweise kön-
nen die Spannelemente dabei auch die Mehrzahl an
Batteriezellen miteinander verspannen, um vorzugs-
weise eine senkrecht zu der Längsrichtung Mehrzahl
an Batteriezellen wirkende Kraft auf diese aufzubrin-
gen.

[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann zwischen der Mehrzahl an Batteriezellen weiter-
hin ein hochviskoses Ausgleichsmaterial angeordnet
sein. Dadurch kann beispielsweise die Wärmeleitung
zwischen einem der zweiten Gehäuseelemente und
einer Batteriezelle erhöht werden.

[0025] Vorteilhafterweise verfestigt sich ein solches
hochviskoses Ausgleichsmaterial während des Ver-
laufs der Montage oder nach der Montage, so dass
die Mehrzahl an Batteriezellen zuverlässig angeord-
net werden kann und anschließend das hochviskose
Ausgleichsmaterial bestehende Luftspalte ausfüllen
kann.

[0026] Insgesamt kann ein erfindungsgemäßes Bat-
teriemodul weiterhin in einem Außengehäuse ange-
ordnet werden, um beispielsweise die Einflüsse äu-
ßere Einwirkungen weiter zu reduzieren.

[0027] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch eine Batteriezellenaufnahme. Die erfindungsge-
mäße Batteriezellenaufnahme ist dabei insbesonde-
re eine Batteriezellenaufnahme eines eben beschrie-
benen erfindungsgemäßen Batteriemoduls. Die Bat-
teriezellenaufnahme ist dabei zu einer Aufnahme ei-
ner Mehrzahl an Batteriezellen ausgebildet. Dabei
umfasst die Batteriezellenaufnahme ein erstes Auf-
nahmeelement und ein zweites Aufnahmeelement.
Das erste Aufnahmeelement und das zweite Aufnah-
meelement umfassen dabei jeweils ein erstes Ge-
häuseelement und umfassen jeweils ein zweites Ge-
häuseelement, welches senkrecht zu dem ersten Ge-
häuseelement angeordnet ist und weiterhin mit dem
ersten Gehäuseelement verbunden ist. Das zwei-
te Gehäuseelement des ersten Aufnahmeelements
ist dabei dem zweiten Gehäuseelement des zwei-
ten Aufnahmeelements zugewandt anordenbar. Die
Mehrzahl an Batteriezellen ist dabei in der Art zwi-
schen dem ersten Aufnahmeelement und dem zwei-
ten Aufnahmeelement anordenbar, dass eine jeweili-
ge Längsrichtung der Mehrzahl an Batteriezellen par-
allel zu den zweiten Gehäuseelementen angeordnet
ist, wobei eines der zweite Gehäuseelement weiter-
hin von Temperierfluid durchströmbar ausgebildet ist.

[0028] Eine solche erfindungsgemäße Batteriezel-
lenaufnahme ist dabei bevorzugt durch die im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Batteriemo-
dul beschriebenen vorteilhaften Weiterbildungen wei-
terbildbar und weist auch die entsprechenden Vortei-
le auf.

[0029] Ferner betrifft die Erfindung auch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Batteriemoduls, welches
insbesondere ein eben beschriebenes, erfindungsge-
mäßes Batteriemodul ist. Dabei wird in einem ers-
ten Verfahrensschritt eine beschriebene Batteriezel-
lenaufnahme bereitgestellt. Dabei wird in einem zwei-
ten Verfahrensschritt die Mehrzahl an Batteriezellen
in der Art in dem ersten Aufnahmeelement aufgenom-
men, dass eine jeweilige Längsrichtung der Mehrzahl
an Batteriezellen parallel zum zweiten Gehäuseele-
ment angeordnet ist. Dabei wird in einem dritten Ver-
fahrensschritt das zweite Aufnahmeelement in der Art
angeordnet, dass das zweite Gehäuseelement des
ersten Aufnahmeelements dem zweiten Gehäuseele-
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ment des zweiten Aufnahmeelements zugewandt an-
geordnet ist und dass das erste Aufnahmeelement
und das zweite Aufnahmeelement die Mehrzahl an
Batteriezellen gemeinsam aufnehmen.

[0030] Mit anderen Worten ausgedrückt, bedeutet
dies insbesondere dass das erste Aufnahmeelement
als eine Art Grund-bzw. Bodenaufnahme dient und
dass das zweite Aufnahmeelement als eine Art De-
ckelelement dient.

Figurenliste

[0031] Ausführungsformen der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert.

[0032] Es zeigt

Fig. 1 exemplarisch in einer Seitenschnittansicht
einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Bat-
teriemoduls,

Fig. 2 in einer Schnittansicht von oben einen
Ausschnitt einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform eines Batteriemoduls,

Fig. 3 in einer Schnittansicht von oben einen
Ausschnitt einer weiteren erfindungsgemäßen
Ausführungsform eines Batteriemoduls und

Fig. 4 in einer Draufsicht eine Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Batteriemoduls mit in
einer hexagonalen Struktur zueinander ange-
ordneten Batteriezellen.

[0033] Die Fig. 1 zeigt exemplarisch in einer Seiten-
ansicht einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen
Batteriemoduls 100.

[0034] Das Batteriemodul 100 weist eine Mehrzahl
an Batteriezellen 1 auf, welche insbesondere als Li-
thium-Ionen-Batteriezellen ausgebildet sind.

[0035] Das Batteriemodul 100 umfasst eine Batterie-
zellenaufnahme 200, welche die Mehrzahl an Batte-
riezellen 1 aufnimmt.

[0036] Die Batteriezellenaufnahme 200 umfasst da-
bei ein erstes Aufnahmeelement 300 und ein zweites
Aufnahmeelement 400.

[0037] Das erste Aufnahmeelement 300 und das
zweite Aufnahmeelement 400 weisen dabei jeweils
ein erstes Gehäuseelement 510 und ein zweites Ge-
häuseelement 520 auf. Dabei ist aus der Fig. 1 zu
erkennen, dass die zweiten Gehäuseelemente 520
jeweils senkrecht zu den jeweiligen ersten Gehäuse-
elementen 510 angeordnet sind und das weiterhin die
zweiten Gehäuseelemente 520 jeweils mit den jewei-
ligen ersten Gehäuseelementen 510 verbunden sind.

[0038] Des Weiteren weist das Batteriemodul 100 ei-
ne Längsrichtung 600 auf, wobei die die Mehrzahl an
Batteriezellen 1 in der Längsrichtung 600 nebenein-
ander angeordnet sind. Dabei sind die ersten Gehäu-
seelemente 510 jeweils in Richtung der Längsrich-
tung 600 des Batteriemoduls verlaufend angeordnet.
Mit anderen Worten ausgedrückt, verläuft die Längs-
richtung 600 in Richtung der Ebene der ersten Ge-
häuseelemente 510.

[0039] Wie aus der Fig. 1 weiterhin zu erkennen
ist, ist das zweite Gehäuseelement 520 des ersten
Aufnahmeelements 300 dem zweiten Gehäuseele-
ment 520 des zweiten Aufnahmeelements 400 zuge-
wandt angeordnet. An dieser Stelle soll hierunter ver-
standen sein, dass das zweite Gehäuseelement 520
des ersten Aufnahmeelements 300 und das zweite
Gehäuseelement 520 des zweiten Aufnahmeelement
400 benachbart zueinander angeordnet sind und bei-
de zwischen dem ersten Gehäuseelement 510 des
ersten Aufnahmeelements 300 und dem ersten Ge-
häuseelement 510 des zweiten Aufnahmeelements
400 angeordnet sind.

[0040] Bevorzugt sind die zweiten Gehäuseelemen-
te 520 und insbesondere auch die ersten Gehäuse-
elemente 510 jeweils aus einem Kunststoff ausgebil-
det.

[0041] Weiterhin ist die Mehrzahl an Batteriezel-
len 1 zwischen dem ersten Aufnahmeelement 300
und dem zweiten Aufnahmeelement 400 angeord-
net. Weiterhin weisen die Batteriezellen 1 jeweils ei-
ne Längsrichtung 700 auf. Dabei ist die Mehrzahl an
Batteriezellen 1 in der Art zwischen dem ersten Auf-
nahmeelement 300 und dem zweiten Aufnahmeele-
ment 400 angeordnet, dass eine jeweilige Längsrich-
tung 700 der Mehrzahl an Batteriezellen 1 parallel zu
den zweiten Gehäuseelementen 520 angeordnet ist.

[0042] Dabei sind die zweiten Gehäuseelemente
520 von Temperierfluid, welches durch Bezugszei-
chen 800 angedeutet sein soll, durchströmbar aus-
gebildet. Des Weiteren sind auch die ersten Gehäu-
seelemente 510 von Temperierfluid durchströmbar
ausgebildet. Insbesondere ist das erste Gehäuseele-
ment 510 des ersten Aufnahmeelements 300 mit dem
zweiten Gehäuseelement 520 des ersten Aufnahme-
elements 300 fluidleitend verbunden. Insbesondere
ist das erste Gehäuseelement 510 des zweiten Auf-
nahmeelements 400 mit dem zweiten Gehäuseele-
ment 520 des zweiten Aufnahmeelements 400 fluid-
leitend verbunden.

[0043] Insbesondere kann dabei ein erstes Gehäu-
seelement 510 des ersten Aufnahmeelements 300
bzw. ein erstes Gehäuseelement 510 des zweiten
Aufnahmeelements 400 mit einer Mehrzahl an zwei-
ten Gehäuseelementen 250 des ersten Aufnahme-
elements 300 bzw. mit einer Mehrzahl an zweiten
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Gehäuseelementen 520 des zweiten Aufnahmeele-
ments 400 verbunden sein

[0044] Gemäß dem in der Fig. 1 gezeigten Aus-
gangsbeispiel des Batteriemoduls 100 sind die Bat-
teriezellen 1 jeweils als Rundzellen 12 ausgebildet.
Dabei weisen die als Rundzellen 12 ausgebildeten
Batteriezellen 1 an einem ersten Ende 13 einen ers-
ten elektrischen Spannungsabgriff 14 auf. Dabei wei-
sen die als Rundzellen 12 ausgebildeten Batteriezel-
len 1 an einem zweiten Ende 15 einen zweiten elek-
trischen Spannungsabgriff 16 auf. Die jeweiligen ers-
ten Enden 13 sind dabei den jeweiligen zweiten En-
den 15 in der Längsrichtung 700 der jeweiligen als
Rundzellen 12 ausgebildeten Batteriezelle 1 gegen-
überliegend angeordnet. Des Weiteren kann das Bat-
teriemodul 100 Zellverbinder 6 umfassen, welche die
Mehrzahl an Batteriezellen 1 elektrisch leitend mitein-
ander verschalten. Gemäß dem in der Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel des Batteriemoduls 100 sind
die Batteriezellen 1 dabei elektrisch seriell miteinan-
der verschaltet, wobei durchaus auch eine parallele
Verschaltung möglich ist.

[0045] Dazu können die ersten Gehäuseelemente
510 und die Batteriezellen 1 durch einen Abstand
voneinander beabstandet sein.

[0046] Weiterhin sind auch des zweite Gehäuseele-
ment 520 des ersten Aufnahmeelements 300 und
das zweite Gehäuseelement 520 des zweiten Auf-
nahmeelements 400 voneinander beabstandet, um
beispielsweise elektrische Elemente, wie Zellverbin-
der 6, anzuordnen.

[0047] Die zweiten Gehäuseelemente 520 umfas-
sen dabei jeweils eine Mehrzahl an Gehäusewänden
17, welche wie aus der Fig. 1 zu erkennen ist, zu ei-
ner unmittelbaren Kontaktierung einer Batteriezelle 1
ausgebildet sind, worauf im Zusammenhang mit den
weiteren Fig. 2 bis Fig. 4 noch detaillierter eingegan-
gen werden soll.

[0048] Vorteilhafterweise sind die zweiten Gehäuse-
elemente 520 dabei jeweils elastisch verformbar aus-
gebildet.

[0049] Die ersten Gehäuseelemente 510 weisen je-
weils einen Zulauf 7 für eine Einströmung von Tem-
perierfluid 800 in das jeweilige erste Gehäuseele-
ment 510 hinein auf und weisen jeweils einen Ab-
lauf 8 für eine Ausströmung von Temperierfluid 800
aus dem jeweiligen ersten Gehäuseelement 510 auf.
Die ersten Gehäuseelemente 510 weisen weiterhin
eine Außenwand 9 auf, welche das erste Gehäuse-
element 510 zu einer Umgebung hin begrenzt. Die
ersten Gehäuseelemente 510 weisen weiterhin ei-
ne Innenwand 11 auf, welche den Strömungsraum
des Temperierfluids 800 innerhalb des ersten Gehäu-
seelements 510 begrenzen. Die ersten Gehäuseele-

mente 510 weisen weiterhin eine Zwischenwand 10
auf, welche zu einer Trennung von einströmendem
Temperierfluid 800 und ausströmendem Temperier-
fluid 800 dient. Ein Verschluss 5 kann dabei die Wän-
de der ersten Gehäuseelemente 510 fluiddicht ab-
dichten.

[0050] Die zweiten Gehäusewände 520 können bei-
spielsweise jeweils einen von Temperierfluid 800
durchströmbaren Hohlkörper 2 aufweisen, welcher
fluidleitend mit den jeweiligen ersten Gehäuseele-
mente 510 verbunden ist. Insbesondere ist der Hohl-
körper 2 dabei mit dem durch die Zwischenwand 11
abgetrennten Strömungsraum des ersten Gehäuse-
element 510 verbunden, in welchem einströmendes
Temperierfluid 800 strömen kann.

[0051] Des Weiteren kann innerhalb der zweiten Ge-
häuseelemente 520 eine Rohr 3 angeordnet sein,
welches fluidleitend mit den jeweiligen ersten Gehäu-
seelemente 510 verbunden ist. Insbesondere ist das
Rohr 3 dabei mit dem durch die Zwischenwand 11
abgetrennten Strömungsraum des ersten Gehäuse-
element 510 verbunden, in welchem ausströmendes
Temperierfluid 800 strömen kann.

[0052] Selbstverständlich sind auch umgekehrte
Strömungsführungen möglich.

[0053] An dieser Stelle sei hierzu noch angemerkt,
dass die zweiten Gehäuseelemente 520 jeweils par-
allel zu der Längsrichtung 700 der Batteriezelle 1 an-
geordnete Querschnittsflächen 19 aufweisen, welche
sich in Richtung der Längsrichtung 700 Batteriezelle
1 verjüngen können, was in der Fig. 1 allerdings nicht
gezeigt ist.

[0054] Die Fig. 2 zeigt dabei in einer Schnittansicht
von oben einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen
Batteriemoduls 100. Dabei sind in der Fig. 2 zunächst
drei als Rundzellen 12 ausgebildete Batteriezellen 1
zu erkennen. Weiterhin ist in der Fig. 2 ein zweites
Gehäuseelement 520 zu erkennen, welches drei Ge-
häusewände 17 umfasst. Die Gehäusewände 17 wei-
sen dabei Querschnittsflächen 18 auf, die senkrecht
zu der Längsrichtung 700 der Batteriezellen 1, welche
in Fig. 2 senkrecht der Zeichenebene steht, angeord-
net sind. Die Gehäusewände 17 sind dabei jeweils zu
einer unmittelbaren Kontaktierung einer der drei Bat-
teriezellen 1 ausgebildet. Die Querschnittsflächen 18
weisen dabei jeweils eine teilkreisförmige Form auf.

[0055] Die Fig. 3 zeigt dabei in einer Schnittan-
sicht von oben einen Ausschnitt einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform eines Batteriemo-
duls 100. Die in der Fig. 3 gezeigte Ausführungsform
des Batteriemoduls 100 unterscheidet sich von der
der Fig. 2 gezeigten Ausführungsform eines Batterie-
moduls 100 dadurch, dass die als Rundzellen 12 aus-
gebildeten Batteriezellen 1 durch einen größeren Ab-
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stand voneinander beabstandet angeordnet sind, wo-
bei unter einem Abstand insbesondere der Abstand
zwischen den Mittelpunkten der kreisförmige Quer-
schnittsflächen der Rundzellen 12 verstanden sein
soll.

[0056] Die Fig. 4 zeigt in einer Ansicht von oben ei-
ne Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Bat-
teriemoduls 100.

[0057] Dabei ist zu erkennen, dass die Mehrzahl an
Batteriezellen 1 in einer hexagonalen Struktur zuein-
ander angeordnet ist.

[0058] Weiterhin sind auch Zellverbinder 6 zu erken-
nen, welche Batteriezellen 1 elektrisch leitend mitein-
ander verbinden, oder auch welche zu einer Verbin-
dung mit einem weiteren Batteriemodul 1 ausgebildet
sein können.

[0059] An dieser Stelle sei auch noch an gemerkt,
dass es selbstverständlich möglich ist, dass das erste
Gehäuseelement 510 an gegenüberliegenden Seiten
jeweils ein zweites Gehäuseelement 520 aufweist.
Also ist ein solches erstes Gehäuseelement 510 mit
zwei gegenüberliegenden zweiten Gehäuseelemen-
ten 520 verbunden. Dadurch ist es möglich, einen
gestapelten Aufbau beispielsweise in der Längsrich-
tung 700 des Batteriemoduls 100 auszubilden. Da-
bei könnte zum Beispiel jeweils ein erstes Gehäuse-
element 510 mit nur einem zweiten Gehäuseelement
520 einen Deckel oder einen Boden des Batteriemo-
duls 100 ausbilden, wobei zwischen diesen ein oder
eine Mehrzahl an ersten Gehäuseelementen 510 mit
jeweils zwei zweiten Gehäuseelementen 520 ange-
ordnet ist.
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Patentansprüche

1.  Batteriemodul mit einer Mehrzahl an Batteriezel-
len,
insbesondere Lithium-Ionen-Batteriezellen, welche
in einer Batteriezellenaufnahme (200) des Batterie-
moduls (100) aufgenommen sind, wobei
die Batteriezellenaufnahme (200) ein erstes Aufnah-
meelement (300) und ein zweites Aufnahmeelement
(400) umfasst, welche
jeweils ein in Richtung einer Längsrichtung (600) des
Batteriemoduls (100) verlaufendes erstes Gehäuse-
element (510) und jeweils ein senkrecht zu dem ers-
ten Gehäuseelement (510) angeordnetes sowie wei-
terhin mit dem ersten Gehäuseelement (510) verbun-
denes zweites Gehäuseelement (520) umfassen, wo-
bei
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) dem zweiten Gehäuseelement
(520) des zweiten Aufnahmeelements (400) zuge-
wandt angeordnet ist und
die Mehrzahl an Batteriezellen (100) in der Art
zwischen dem ersten Aufnahmeelement (300) und
dem zweiten Aufnahmeelement (400) angeordnet ist,
dass
eine jeweilige Längsrichtung (700) der Mehrzahl an
Batteriezellen (100) parallel zu den zweiten Gehäu-
seelementen (520) angeordnet ist, wobei eines der
zweiten Gehäuseelemente (520) weiterhin von Tem-
perierfluid (800) durchströmbar ausgebildet ist.

2.   Batteriemodul nach dem vorhergehenden An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet, das
die Batteriezellen (1) jeweils als Rundzellen (12) aus-
gebildet sind, wobei die Batteriezellen (1) jeweils an
einem ersten Ende (13) einen ersten elektrischen
Spannungsabgriff (14) aufweisen und
an einem in der Längsrichtung (700) der jeweiligen
Batteriezelle (1) dem ersten Ende (13) gegenüberlie-
genden zweiten Ende (15) einen zweiten elektrischen
Spannungsabgriff (16) aufweisen.

3.    Batteriemodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass eines der zweiten Gehäuseelemente (520) ei-
ne Mehrzahl an Gehäusewänden (17) umfasst, wel-
che jeweils zu einer unmittelbaren Kontaktierung ei-
ner Batteriezelle (1) ausgebildet sind.

4.   Batteriemodul nach dem vorhergehenden An-
spruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das eine zweite Gehäuseelement (520) drei Gehäu-
sewände (17) umfasst, welche
jeweils eine senkrecht zu der Längsrichtung (700) der
Batteriezellen (1) angeordnete teilkreisförmige Quer-
schnittsfläche (18) aufweisen und jeweils zu einer un-
mittelbaren Kontaktierung einer Batteriezelle (1) aus-
gebildet sind.

5.   Batteriemodul nach dem vorhergehenden An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehr-
zahl an Batteriezellen (1) in einer hexagonalen Struk-
tur zueinander angeordnet ist.

6.  Batteriemodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) und/oder das zweite Gehäuse-
element (520) des zweiten Aufnahmeelements (400)
jeweils aus Kunststoff ausgebildet sind.

7.  Batteriemodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) und/oder das zweite Gehäuse-
element (520) des zweiten Aufnahmeelements (400)
elastisch verformbar ausgebildet sind.

8.  Batteriemodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) und/oder das zweite Gehäuse-
element (520) des zweiten Aufnahmeelements (400)
eine parallel zu der Längsrichtung (700) der Bat-
teriezellen (1) angeordnete Querschnittsfläche (19)
aufweisen, wobei sich die Querschnittsfläche (19) in
Richtung der Längsrichtung (700) der Batteriezellen
(1) verjüngt.

9.  Batteriemodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) und das zweite Gehäuseele-
ment (520) des zweiten Aufnahmeelements (400)
miteinander einen mechanischen Kontakt ausbilden,
wobei
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) und das zweite Gehäuseele-
ment (520) des zweiten Aufnahmeelements (300)
insbesondere kraftschlüssig und/oder formschlüssig
miteinander verbunden sind.

10.  Batteriemodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Mehrzahl an Batteriezellen (1) weiterhin
ein hochviskoses Ausgleichsmaterial angeordnet ist.

11.  Batteriezellenaufnahme,
insbesondere eines Batteriemoduls (100) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, ausgebildet zu einer
Aufnahme einer Mehrzahl an Batteriezellen (1), wo-
bei die Batteriezellenaufnahme (200) ein erstes Auf-
nahmeelement (300) und ein zweites Aufnahmeele-
ment (400) umfasst, welche
jeweils ein erstes Gehäuseelement (510) und jeweils
ein senkrecht zu dem ersten Gehäuseelement (510)
angeordnetes sowie weiterhin mit dem ersten Gehäu-
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seelement (510) verbundenes zweites Gehäuseele-
ment (520) umfassen, wobei
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) dem zweiten Gehäuseelement
(520) des zweiten Aufnahmeelements (400) zuge-
wandt anordenbar ist und
die Mehrzahl an Batteriezellen (1) in der Art zwischen
dem ersten Aufnahmeelement (300) und dem zwei-
ten Aufnahmeelement (400) anordenbar ist, dass
eine jeweilige Längsrichtung (700) der Mehrzahl an
Batteriezellen (1) parallel zu den zweiten Gehäu-
seelementen (520) angeordnet ist, wobei eines der
zweiten Gehäuseelemente (520) weiterhin von Tem-
perierfluid (800) durchströmbar ausgebildet ist.

12.    Verfahren zur Herstellung eines Batteriemo-
duls, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei
in einem ersten Verfahrensschritt eine Batteriezellen-
aufnahme (200) gemäß Anspruch 11 bereitgestellt
wird, und
in einem zweiten Verfahrensschritt die Mehrzahl an
Batteriezellen (1) in der Art in dem ersten Aufnahme-
element (300) aufgenommen wird, dass eine jewei-
lige Längsrichtung (700) der Mehrzahl an Batterie-
zellen (1) parallel zu dem zweiten Gehäuseelement
(520) angeordnet ist, und
in einem dritten Verfahrensschritt das zweite Aufnah-
meelement (400) in der Art angeordnet wird, dass
das zweite Gehäuseelement (520) des ersten Auf-
nahmeelements (300) dem zweiten Gehäuseelement
(520) des zweiten Aufnahmeelements (400) zuge-
wandt angeordnet wird und dass
das erste Aufnahmeelement (300) und das zweite
Aufnahmeelement (400) die Mehrzahl an Batteriezel-
len (1) gemeinsam aufnehmen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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