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(57) Abstract: The invention relates to a battery housing for a vehicle driven by an electric motor, which battery housing comprises: a
trough (4), having a bottom (2) and side walls (3, 3.3) formed integrally on the bottom, the edge regions (6. 1) of the trough (4) which
are formed by adjacent side walls (3, 3.3) being rounded; and a frame structure (5) surrounding the trough onthe outside. On the inside
of at least one side wall (3), a reinforcing element (7) is arranged, which forms or is formed as a hollow-chamber profiled element,
extends between the rounded edge regions (6) delimiting the side wall (3) with respect to the adjacent side walls (3.3) and follows the
longitudinal extent of the side wall (3), and said reinforcing element is connected to the side wall (3), the bottom (2) and, in the region of
the end portions of said reinforcing element, to the trough (4) such that, with respect to said side wall (3), the stiffening frame structure
is formed by the outer frame profile part (5.2), the side wall (3), the bottom portion of the trough (4) that adjoins the side wall (3), and
the reinforcing element (7), which is connected to the trough (4) and inserted into the trough.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben ist ein Batteriegehäuse für ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug, welches Batteriegehäu¬
se eine einen Boden (2) und daran angeformte Seitenwände (3), 3.3 aufweisende Wanne (4), wobei die durch benachbarte Seitenwän-
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de (3), 3.3 gebildeten Kantenbereiche 6 .1 der Wanne (4) gerundet sind, und eine die Wanne außenseitig umgebende Rahmenstruktur
(5) aufweist. An mindestens einer Seitenwand (3) innenseitig ist ein ein Hohlkammerprofil ausbildendes oder als Hohlkammerprofil
ausgebildetes, sich zwischen den die Seitenwand (3) gegenüber den benachbarten Seitenwänden 3.3 begrenzenden gerundeten Kan¬
tenbereichen (6). erstreckendes, der Längserstreckung der Seitenwand 3 folgendes Verstärkungselement (7) angeordnet und mit der
Seitenwand (3), dem Boden (2) sowie im Bereich seiner Endabschnitte mit der Wanne (4) verbunden, so dass bezüglich dieser Seiten¬
wand (3) die aussteifende Rahmenstruktur durch das außenliegende Rahmenprofilteil 5.2, die Seitenwand (3), den an die Seitenwand
(3) grenzenden Bodenabschnitt der Wanne (4) und durch das mit der Wanne (4) verbundene, in die Wanne eingesetzte Verstärkungs¬
element (7) gebildet ist.



Batteriegehäuse für ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug

Die Erfindung betrifft ein Batteriegehäuse für ein elektromotorisch ange

triebenes Fahrzeug, welches Batteriegehäuse eine einen Boden und d a

ran angeformte Seitenwände aufweisende Wanne, wobei die durch be

nachbarte Seitenwände gebildeten Kantenbereiche der Wanne gerundet

sind und eine die Wanne außenseitig umgebende Rahmenstruktur auf

weist.

Bei elektromotorisch angetriebenen Fahrzeugen, wie beispielsweise bei

Personenkraftwagen, Flurförderfahrzeugen oder dergleichen werden Bat-

teriemodule als Stromspeicher eingesetzt. Derartige Batteriemodule sind

typischerweise aus einer Vielzahl einzelner Batteriezellen zusammenge

setzt. Bei diesen Batterien handelt es sich um so genannte Flochvoltbatte-

rien. An die Unterbringung derartiger, für einen Betrieb eines solchen

Fahrzeuges notwendigen Batteriemodule, sind gewisse Anforderungen

gestellt. Wesentlich ist, dass das oder die Batteriemodule in ihrem Batte

riegehäuse vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Insbesondere müssen

diese bei crashbedingten Krafteinträgen den geforderten sicherheitsrecht

lichen Anforderungen entsprechen.

Zum Bereitstellen eines mechanischen Schutzes für das Batteriegehäuse,

insbesondere für das oder die darin aufgenommenen Batteriemodule, ist

die Wanne von einer Rahmenstruktur eingefasst, die außenseitig bezüg

lich der Seitenwände angeordnet ist. Eine solche Rahmenstruktur wird aus

einzelnen, zu einem Rahmenprofil zusammengesetzten Profilabschnitten

gebildet. Ein Batteriegehäuse mit einer solchen Wanne ist aus US

201 1/01 431 79 A 1 bekannt. Als Profilabschnitte werden zur Gewichtser

sparnis stranggepresste Leichtmetallhohlkammerprofile, typischerweise

Aluminiumstrangpressprofile, verwendet.

Die Rahmenstruktur dient zur Aufnahme von Stößen, wie diese beispiels

weise bei einem Aufprall Vorkommen können. Zumindest bis zu einem

gewissen Grad soll durch diese das in der Wanne enthaltene Batterievo

lumen vor Beschädigungen geschützt werden. Zur Aussteifung des Wan-



nenvolumens werden darin Längs- und Querstreben angeordnet, die sich

mit ihren Stirnflächen an den Oberflächen der zueinander weisenden Se i

tenwände abstützen. Diese Streben dienen dem Zweck, die Wanne aus

zusteifen. Die Stoßenergie, die im Aufprallfalle seitlich auf einen Profilab-

schnitt eines solchen Rahmenprofils wirkt, soll über den oder die in Stoß

richtung verlaufenden Streben auf die dem Stoß abgewandte Seite w ei

tergeleitet werden. Diese wirkt typischerweise gegen ein Widerlager.

Aus DE 10 201 6 120 828 A 1 ist ein weiteres Batteriegehäuse für ein elekt-

romotorisch angetriebenes Fahrzeug bekannt, bei dem zum Bereitstellen

eines mechanischen Schutzes für die in das Batteriegehäuse aufgenom

menen Batteriemodule eine Wanne von einer Rahmenstruktur eingefasst

ist. Diese Rahmenstruktur ist außenseitig bezüglich der Seitenwände a n

geordnet, wobei die Rahmenstruktur aus einzelnen miteinander verbun-

denen Hohlkammerprofilteilen zusammengesetzt ist. Bei den Hohlkam

merprofilteilen handelt es sich um stranggepresste Leichtmetallhohlkam

merprofile, typischerweise Aluminiumstrangpressprofile. Zum Einsatz

kommen bei derartigen Batteriegehäusen gebaute oder tiefgezogene

Wannen. Eine gebaute Wanne zeichnet sich dadurch aus, dass der Profil-

rahmen mit dem Bodenblech dicht verschweißt ist, was den Vorteil einer

idealen Eckausbildung und somit einer optimierten Bauraumausnutzung

mit sich bringt. Nachteilig ist bei einer gebauten Wanne, dass ein prozess

sicheres Dichtschweißen erforderlich ist, was typischerweise mit erhebli

chen Kosten einhergeht. Im Unterschied hierzu bestehen derartige Dich-

tigkeitsprobleme bei einer tiefgezogenen Wanne nicht. In Kauf genommen

werden muss allerdings die Einhaltung bestimmter Tiefziehradien, vor a l

lem bei der Kantenausbildung aneinandergrenzender Seitenwände. Info l

gedessen kann das Wannenvolumen bei einer solchen Ausgestaltung

nicht optimal bei der Belegung mit Batteriemodulen genutzt werden.

Aus DE 10 201 6 116 729 A 1 ist ein Batteriegehäuse offenbart, mit dem

das durch die Wanne bereitgestellte Wannenvolumen bei einer tiefgezo

genen Wanne besser ausgenutzt werden kann. Erreicht wird dieses

dadurch, dass bei jedem gerundeten Kantenbereich der Wanne, durch

den zwei Seitenwände verbunden sind, im Übergang zu wenigstens einer

Seitenwand ein gegensinnig gerundeter Kantenabschnitt als Verbin-



dungswandabschnitt vorgesehen ist. Durch diese Maßnahme wird der g e

rundete Kantenbereich bezüglich des Wannenvolumens nach außen hin

versetzt. Daher stellt eine solche Wanne ein größeres Batterievolumen zur

Verfügung. Aufgrund der Auslegung dieser auch nach außen gerundeten

Kantenbereiche liegen die Seitenwände der Wanne außenseitig nicht an

einem aus geraden Rahmenprofilteilen hergestellten Rahmenstruktur an.

Mitunter sind die in einer solchen Wanne angeordneten Batteriemodule

über Verbindungsflansche an Hohlkammerprofilteilen der Rahmenstruktur

befestigt, und zwar durch in die Hohlkammerprofilteile eingebrachte

Schrauben. Zwar ist auf diese Weise trotz Befestigen der Batteriemodule

in dem Batteriegehäuse mittels Schrauben das durch das Batteriegehäuse

zur Verfügung stehende Batterievolumen vollständig durch Batterievolu

men nutzbar. Jedoch erfordert eine solche Befestigung, dass diese abge-

dichtet vorgenommen wird. Dieses umfasst in vielen Fällen die zusätzliche

Maßnahme des Bereitstellens einer Abdichtung der vorgenommenen

Schraubverbindung. Dieses ist an jeder Schraubverbindungsposition vo r

zunehmen.

Aus DE 10 201 7 102 685 A 1 ist ein Batteriegehäuse bekannt, welches

hinsichtlich der Fertigungstoleranzen, der Kosten beim Umformverfahren

sowie dem nutzbaren Innenraum optimiert ist. Dabei weist dieses Batte

riegehäuse auf dem Boden des Batteriegehäuses befindliche Längsstre

ben auf, auf die Batteriemodule aufgelegt werden können, um eine aus

thermischen Gründen erforderliche hinreichende Hinterlüftung der Batte

riemodule sicherzustellen. Eine das Batteriegehäuse einfassende Ra h

menstruktur ist zur Ausbildung eines Unterfahrschutzes an den Boden der

Wanne des Batteriegehäuses angeschlossen.

Ferner ist aus DE 10 201 6 115 037 A 1 ein Batteriegehäuse bekannt, w el

ches insbesondere auf eine verbesserte Crash performance bei geringem

Bauraum gerichtet ist. Dabei sind die aneinander angrenzenden Seitenflä

chen entweder auf Stoß oder auf Gehrung zueinander angeordnet, sodass

zwar eine gute Crashperformance, jedoch keine hinreichende Dichtigkeit

des Batteriegehäuses sichergestellt werden kann.



Aus US 201 7/01 1751 4 A 1 ist ein Batteriegehäuse bekannt, bei dem eine

tiefgezogene Wanne mit Verstärkungselementen an einer Innenseite der

Batteriewanne versehen ist, wobei das Batteriemodul über Flansche an

den Verstärkungselementen fixiert ist, um ein Verrutschen der Batteriemo-

dule zu verhindern. Dabei geht durch den Einsatz der Verstärkungsele

mente jedoch ein erheblicher Anteil des optimalerweise für das Batterievo

lumen zur Verfügung stehende Volumen verloren.

Ausgehend von dem diskutierten Stand der Technik liegt der Erfindung

daher die Aufgabe zugrunde, ein Batteriegehäuse der eingangs genann

ten Art dergestalt weiterzubilden, dass nicht nur der zur Verfügung ste

hende Bauraum zum Bereitstellen von Batterievolumen besser genutzt

werden kann, sondern bei dem, ohne zusätzliche Dichtmaßnahmen vo r

nehmen zu müssen, eine Batteriemodulbefestigung über von einem sol-

chen Batteriemodul abragende Verbindungsflansche möglich ist.

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch ein eingangs genann

tes gattungsgemäßes Batteriegehäuse, bei dem an mindestens einer Se i

tenwand innenseitig ein ein Hohlkammerprofil ausbildendes oder als Hohl-

kammerprofil ausgebildetes, sich zwischen den die Seitenwand gegen

über den benachbarten Seitenwänden begrenzenden gerundeten Kanten

bereichen erstreckendes, der Längserstreckung der Seitenwand folgendes

Verstärkungselement angeordnet und mit der Seitenwand, dem Boden

sowie im Bereich seiner Endabschnitte mit der Wanne verbunden ist, so

dass bezüglich dieser Seitenwand die aussteifende Rahmenstruktur

durch das außenliegende Rahmenprofilteil, die Seitenwand, den an die

Seitenwand grenzenden Bodenabschnitt der Wanne und durch das mit

der Wanne verbundene, in die Wanne eingesetzte Verstärkungselement

gebildet ist.

Dieses Batteriegehäuse umfasst sowohl eine Wanne zur Aufnahme von

Batteriemodulen als auch eine die Wanne außenseitig umgebende Ra h

menstruktur. Entlang zumindest einer Seitenwand ist bei diesem Batterie

gehäuse in die Wanne ein Verstärkungselement eingesetzt. Das Verstär-

kungselement erstreckt sich der Längserstreckung der Seitenwand fo l

gend zwischen den an diese Seitenwand grenzenden beiden weiteren



Seitenwänden. Durch das Verstärkungselement ist parallel zum Boden in

Richtung zum Wanneninneren das Wannennutzvolumen begrenzt. Bei

diesem Verstärkungselement handelt es sich entweder um ein Hohlkam

merprofil oder um ein Hohlkammerprofil ausbildendes Verstärkungsele-

ment. Im letzteren Fall wird das Hohlkammerprofil durch das Verstär

kungselement, einen Teil des Bodens und zumindest einen Abschnitt der

angrenzenden Seitenwand der Wanne gebildet. Durch das Vorsehen e i

nes solchen innerhalb der Wanne befindlichen Verstärkungselementes ist

eine innere Stützstruktur geschaffen, so dass an der Außenseite dieser

innenseitig an das Verstärkungselement angeschlossenen Seitenwand

das Rahmenprofilteil mit einer geringeren Breite vorgesehen werden kann.

Insofern wird bezüglich dieser Seitenwand die aussteifende Rahmenstruk

tur durch das außenliegende Rahmenprofilteil, die Seitenwand, der an die

Seitenwand grenzenden Bodenabschnitt der Wanne sowie durch das mit

der Wanne verbundene, in die Wanne eingesetzte Verstärkungselement

gebildet. Da sich das Verstärkungselement innerhalb der Wanne befindet,

kann an dieses ein Batteriemodul, beispielsweise unter Verwendung von

Verbindungsflanschen angeschlossen werden, ohne dass hierfür beson

dere Dichtigkeitsmaßnahmen erforderlich wären, auch wenn für die Befes-

tigung die Wand eines Rahmenprofilteils, beispielsweise eines Hohlkam

merprofilteils durchgreifende Befestiger verwendet werden. Das Durch

dringen des Verstärkungselementes mit einer Schraube führt im Unte r

schied zu vorbekannten derartigen Befestigungen nicht zu einer Undich

tigkeit, da die Stirnseiten des Verstärkungselementes im Wanneninneren

angeordnet sind. Vorzugsweise sind die an einem Batteriemodul von den

einander gegenüberliegenden Seitenflächen vorspringenden Verbindungs

flansche versetzt zu einander angeordnet. Dieses vereinfacht eine Monta

ge und eine Demontage der typischerweise mehreren Batteriemodule, da

dann die Verbindungsflansche nicht übereinander, sondern nebeneinan-

der angeordnet werden können. Bei einer solchen Ausgestaltung können

in dem Verstärkungselement an entsprechenden Positionen Befesti

gungsöffnungen bzw. eine Lochung vorgesehen sein. Da das Verstär

kungselement innerhalb der Wanne befindlich ist, können Befestigungs

öffnungen für sämtliche möglichen Batteriemodulanschlüsse vorgesehen

seien, ohne dass hierdurch, auch wenn nicht genutzt, Dichtigkeitsproble

me entstehen würden. Dieses war bei Batteriegehäusen gemäß dem



Stand der Technik nicht möglich. Die vorstehend beschriebenen Vorteile

stellen sich ein, unabhängig, ob die Wanne ein tiefgezogenes Bauteil oder

ein gebautes Bauteil ist.

Gemäß einer möglichen Ausgestaltung ist die Wanne ein tiefgezogenes

Bauteil und die durch benachbarte Seitenwände gebildeten Kantenberei

chen entsprechend gerundet. In einem solchen Fall befindet sich das Ver

stärkungselement innerhalb der einander gegenüberliegenden gerundeten

Kantenbereiche, durch die die Seitenwand, mit der das Verstärkungsele-

ment verbunden ist, mit den beiden benachbarten Seitenwänden verbun

den ist. Bei diesem Konzept ist das zur Belegung mit Batterievolumen auf

grund der gerundeten Kantenausbildung nicht oder nur unzureichend

nutzbare Wannenvolumen zwischen den einander gegenüberliegenden

gerundeten Kantenbereichen in geschickter Weise für die Ausbildung der

vorbeschriebenen Struktur genutzt.

Der Einbau eines solchen Verstärkungselementes innerhalb der Wanne,

der Längserstreckung einer Seitenwand folgend, ermöglicht eine Ausle

gung des außenseitigen Rahmenprofilteils mit einer geringeren Breite.

Mithin kann bei gleichem Außenmaß die Wanne diesbezüglich eine größe

re Länge aufweisen. Hierin liegt die verbesserte Ausnutzung des zur Ver

fügung stehenden Einbauvolumens als Batterievolumen mit den Vorteilen

einer tiefgezogenen Wanne bei diesem Batteriegehäuse begründet.

Vorzugsweise ist bei einem solchen Batteriegehäuse an den beiden e i

nander gegenüberliegenden Seitenwänden die Rahmenstruktur so ausge

führt, wie dieses zuvor beschrieben worden ist. Seitenwandinnenseitig ist

somit jeweils ein Verstärkungselement als innenliegendes Strukturteil a n

geordnet.

Die Reduzierung der Breite der Rahmenstrukturprofilteile an der Außen

seite einer Seitenwand, an der innenseitig ein Verstärkungselement ange

ordnet ist, ist abhängig von der Auslegung des Verstärkungselementes,

insbesondere seiner in das Wannenvolumen hineinreichenden Breite. Die

Breite dieser Rahmenstrukturprofilteile kann beispielsweise um 50% ge

genüber den anderen Profilteilen reduziert sein. Es versteht sich, dass die



Möglichkeit der Reduzierung der Breite dieser Rahmenstrukturprofilteile

auch abhängig von dem Radius der gerundeten Kantenbereiche ist, wenn

diese gerundet ausgeführt sind. Insofern ist bei diesem Konzept auch von

Vorteil, dass zur optimalen Bauraumausnutzung die gerundeten Kanten-

bereiche keine sehr engen Radien aufweisen müssen. Vielmehr ist bevor

zugt, wenn diese keine zu engen Radien haben. Entsprechend einfacher

gestaltet sich die Herstellung einer solchen Wanne.

Das Verstärkungselement kann ein Hohlkammerprofil sein. Typischer-

weise wird man jedoch ein Verstärkungselement einsetzen, was für sich

genommen kein Hohlkammerprofil ist, sondern zusammen mit der be

nachbarten Seitenwand oder einem Teil derselben in Bezug auf ihre ve rt i

kale Erstreckung und einem Abschnitt des Bodens ein Hohlkammerprofil

ausbildet, wenn an die Wand angeschlossen, was typischerweise durch

Fügen erfolgt. Ein solches Verstärkungselement weist typischerweise zwei

winklig zueinander angeordnete Schenkel auf. Zum Verbinden dieses

Verstärkungselementes mit der Seitenwand und dem Boden der Wanne

können die Schenkel an ihren freien Enden jeweils einen der Längserstre

ckung des Verstärkungselementes folgenden Fügeflansch tragen, die je-

weils gegenüber der Ebene des Schenkels abgekantet sind. Die Fügeflan

sche sind ausgeführt, damit sich diese bezüglich ihrer Ebene parallel zu

der benachbarten Seitenwand beziehungsweise dem Boden der Wanne

erstrecken. Angeschlossen ist das Verstärkungselement an die Seiten

wand, den Boden und mit ihren längsseitigen Enden an die Wanne. Zum

Anschließen der längsseitigen Enden des Verstärkungselementes (seinen

Stirnseiten) an die einander gegenüberliegenden Seitenwände ist es in

einem Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass der sich in Richtung der Hö

he der Wanne erstreckende Schenkel längsseitig einen abgekanteten

Fortsatz als Fügefortsatz aufweist, mit dem das Verstärkungselement die

anliegende Seitenwand angeschlossen ist.

Für eine optimale Bauraumausnutzung des Batteriegehäuses, befindet

sich bei einer tiefgezogenen Wanne mit gerundeten Kantenbereichen der

von der Seitenwand beabstandete Schenkel der Verstärkungselemente

vorzugsweise im Auslaufbereich des gerundeten Kantenbereiches im

Übergang zu der jeweils angrenzenden Seitenwand. Eine Erstreckung des



Verstärkungselementes über den gerundeten Kantenbereich hinaus wird

als nicht erforderlich angesehen und würde das für Batteriemodule nutz

bare Volumen der Wanne verkleinern.

Es versteht sich, dass zwei sich bezüglich des Wanneninneren gegen

überliegende Seitenflächen durch auf dem Boden der Wanne aufliegende

Streben miteinander verbunden sein können, um eine weitere Versteifung

des Batteriegehäuses und eine Beabstandung der aufzunehmenden Bat

teriemodule zu ermöglichen

Aus Gründen der Gewichtsoptimierung ist es zweckmäßig, die außenseitig

umgebende Rahmenstruktur aus Leichtmetallhohlkammerprofilteilen z u

sammenzusetzen. Gleichzeitig wird hierdurch eine besondere Stabilität

der Rahmenstruktur sichergestellt. Alternativ kann die außenseitig umge-

bende Rahmenstruktur aus einem Blech geformt sein.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels unter

Bezugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines ersten erfindungsgemäßen

Batteriegehäuses,

Fig. 2 : das Batteriegehäuse der Figur 1 in einer Draufsicht,

Fig. 3 : eine Teilschnittdarstellung des Batteriegehäuses der Figur 2

entlang der Linie A - B,

Fig. 4 : einen vergrößerten Ausschnitt des Batteriegehäuses der Figur

2 in dem in Figur 2 gezeigten linken unteren Eckbereich,

Fig. 5 : eine Draufsicht eines weiteren erfindungsgemäßen Batteriege

häuses mit darin eingesetzten Batteriemodulen und

Fig. 6 : eine Teilschnittdarstellung des Batteriegehäuses der Figur 5.



Ein Batteriegehäuse 1 umfasst einen Boden 2 und daran angeformte Se i

tenwände 3, 3.1 , 3.2, 3.3. Die Seitenwände 3, 3.1 , 3.2, 3.3 gehen obersei

tig über in einen nach außen abgekanteten Flansch. Diese Elemente b il

den eine Wanne 4 . Die Wanne 4 ist durch einen Tiefziehprozess in ihre in

den Figuren erkennbare Form gebracht worden. Bei der Wanne 4 des

dargestellten Ausführungsbeispiels handelt es sich um eine aus einer

Stahlblechplatine hergestellte Wanne. Außenseitig ist die Wanne 4 von

einer Rahmenstruktur 5 eingefasst. Die außenseitige Rahmenstruktur 5 ist

aus einzelnen Hohlkammerprofilteilen 5.1 , 5.2 zusammengesetzt. Die

Hohlkammerprofilteile 5.1 , 5.2 sind im Bereich ihrer Enden miteinander

verbunden. Diese Verbindung ist bei dem dargestellten Ausführungsbei

spiel eine Schweißverbindung. Die längsseitigen Hohlkammerprofilteile 5.1

weisen eine gegenüber den querseitigen Hohlkammerprofilteilen 5.2 g rö

ßere Breite auf. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel entspricht die

Breite der längsseitigen Hohlkammerprofilteile 5.1 etwa der doppelten

Breite der querseitigen Hohlkammerprofilteile 5.2.

Zwischen zwei benachbarten Seitenwänden der Wanne 4 findet sich bei

diesem Ausführungsbeispiel jeweils ein gerundet Kantenbereich. Dieser ist

bezüglich der Seitenwand 3 im Übergang zu der Seitenwand 3.1 mit dem

Bezugszeichen 6 und im Übergang von der Seitenwand 3 zu der Seiten

wand 3.3 mit dem Bezugszeichen 6.1 beispielhaft kenntlich gemacht. A u

ßenseitig bezüglich der Seitenwand 3 der Wanne 4 befindet sich eines der

beiden querseitigen Hohlkammerprofilteile 5.2 mit geringerer Breite. Die-

ser Seitenwand 3 folgend ist innenseitig ein Verstärkungselement 7 ange

ordnet. Dieses erstreckt sich, wie aus der Draufsicht des Batteriegehäuses

1 der Figur 2 ersichtlich, zwischen den beiden einander gegenüberliegen

den gerundeten Kantenbereichen 6, 6.1 . Die Endabschnitte 8, 8.1 des

Verstärkungselementes 7 erstrecken sich bis in die gerundeten Kantenbe-

reiche 6, 6.1 . A n der gegenüberliegenden Seitenwand 3.2 ist innenseitig

ebenfalls ein solches Verstärkungselement 7.1 eingesetzt. Nachstehend

wird das Verstärkungselement 7 und der dadurch bewirkte Aufbau der der

Seitenwand 3 zugeordneten Struktur erläutert. Diese Ausführungen gelten

gleichermaßen für die durch die Seitenwand 3.2, das Verstärkungsele-

ment 7.1 und das andere querseitige Hohlkammerprofilteilstruktur.



Der Aufbau des Verstärkungselementes 7 und damit die die Seitenwand 3

der Wanne 4 einfassende Struktur wird aus der Figur 3 deutlich. Erkenn

bar ist zunächst, dass das querseitige Hohlkammerprofilteil 5.2 einen unte

ren, unter den Boden 2 der Wanne 4 vorspringenden Flansch F aufweist.

Gleiches gilt auch für die längsseitigen Hohlkammerprofilteile 5.1 . Mithin

steht der Boden 2 der Wanne 4 randseitig auf diesen Flanschen F auf. Bei

dem Verstärkungselement 7 des dargestellten Ausführungsbeispiels ha n

delt es sich um ein umgeformtes Stahlblechbauteil. Dieses verfügt über

zwei winklig zueinander angeordnete Schenkel 9, 9.1 . Das freie Ende je-

des Schenkels 9, 9.1 ist unter Ausbildung eines Fügeflansches 10 bzw.

10.1 aus der Ebene des jeweiligen Schenkels 9, 9.1 abgekantet. Bei dem

dargestellten Ausführungsbeispiel schließen die Schenkel 9, 9.1 einen

Winkel von 90 Grad ein. Die Fügeflansche 10, 10.1 verlaufen parallel zu

den ins Wanneninnere weisenden Seiten des Bodens 2 bzw. der Seiten-

wand 3 . Mit den Fügeflanschen 10, 10.1 ist das Verstärkungselement 7

durch Punktschweißen mit dem Boden 2 bzw. der Seitenwand 3 verbun

den. Durch diesen kraftschlüssigen Anschluss des Verstärkungselementes

7 an die Seitenwand 3 bzw. den benachbarten Boden 2 der Wanne 4 ist

zusammen mit dem unteren Abschnitt der Seitenwand 3 und dem angren-

zenden Abschnitt des Bodens 2 ein Hohlkammerprofil gebildet, welches

sich, der Seitenwand 3 folgend, zwischen den zueinander weisenden ge

rundeten Kantenbereichen 6, 6.1 erstreckt (s. Figur 2). Stirnseitig ist an

den vertikal verlaufenden Schenkel 9 des Verstärkungselementes 7 j e

weils ein abgekanteter Fortsatz 11 angeschlossen. Dieser dient zum Ver-

binden des Verstärkungselementes 7 mit der Seitenwand 3.1 bzw. 3.3.

Dieses kann ebenfalls durch Punktschweißen bewirkt werden.

Die zum Schutze des im Wanneninneren befindlichen Batterievolumens

dienende Rahmenstruktur 5 ist somit im Bereich der schmaleren querseiti-

gen Hohlkammerprofilteile 5.2 aufgrund der Implementierung des Verstär

kungselementes 7 in das Wanneninnere hinein gegenüber einer Ausge

staltung, bei der sich diese Struktur allein außenseitig zur Wanne 4 bef in

det, nicht strukturell geschwächt. Bei diesem Batteriegehäuse 1 ist mithin

ein Teil der außenseitigen Rahmenstruktur in das Innere der Wanne 4

hineinverlagert worden. Das Verstärkungselement 7 befindet sich inne r

halb der gerundeten Kantenbereiche 6, 6.1 , die für ein Batterievolumen



ohnehin nicht oder in nicht nennenswertem Maße genutzt werden können.

Die Schnittdarstellung der Figur 3 zeigt, dass das querseitige Hohlkam

merprofilteil 5.2 eine Breite aufweist, die kaum über den äußeren A b

schluss des umlaufenden Montageflansches der Wanne 4 vorsteht. Ohne

die Gesamtlänge des Batteriegehäuses 1 zu vergrößern, kann daher die

Wanne 4 eine größere Länge aufweisen, wodurch eine optimierte Ausnut

zung des zur Verfügung stehenden Einbauvolumens mit einem größeren

durch Batteriemodule nutzbaren Wannenvolumen möglich ist. Die für das

Einbringen von Batterievolumen nicht nutzbaren gerundeten Kantenberei-

che 6, 6.1 werden bei diesem Batteriegehäuse 1 zur Implementierung e i

nes Strukturelementes - hier des Verstärkungselementes 7 - genutzt.

In Figur 3 ist die Grenze zwischen dem gerundeten Randbereich 6.1 und

der daran angrenzenden Seitenwand 3 mit dem Bezugszeichen 12 kennt-

lieh gemacht. Dieses macht deutlich, dass sich das Verstärkungselement

7 mit seinen Schenkeln 9, 9.1 nur innerhalb des gerundeten Kantenberei

ches 6, 6.1 erstreckt. Dass sich der Fügeflansch 10 und der Fortsatz 11

darüber hinaus in Richtung zur Seitenwand 3.3 erstrecken, beeinträchtigt

nicht das aufzunehmende Batterievolumen.

Deutlich wird der Einbau des Verstärkungselementes 7 in die einander

gegenüberliegenden gerundeten Kantenbereiche 6, 6.1 auch aus der ve r

größerten Ausschnittsdarstellung der Draufsicht der Figur 2 in der Figur 4 .

Die aus Blickrichtung des Wanneninneren nicht nutzbare Breite der ge-

rundeten Kantenbereiche 6, 6.1 ist in dieser Figur mit A2 gekennzeichnet.

Dieser Abstand A2 stellt den Abstand zwischen der Innenseite der Wand 3

und der Trennlinie 12 dar. Die von der Seitenwand 3 ins Wanneninnere

vorspringende Erstreckung des Schenkels 9 ist darin mit Ai kenntlich ge

macht. Deutlich erkennbar ist die diesbezügliche, von dem Verstärkungs-

element 7 eingenommene Tiefe geringer als die Tiefe der gerundeten

Kantenbereiche, ausgedrückt durch A2. Diese Abstände A1 A2 sind auch

in Figur 3 eingezeichnet.

Wie auch in den Figuren 1 und 2 gezeigt, versteht es sich, dass eine wei-

tere Versteifung des Batteriegehäuses 1 bewirkt wird, wenn zwei sich be

züglich des Wanneninneren gegenüberliegende Seitenflächen 3.1 , 3.3



durch vorzugsweise auf dem Boden 2 der Wanne 4 aufliegende und an

diesen angeschlossene Streben 13 miteinander verbunden sind. Hie r

durch werden zudem einzelne Batteriemodulaufnahmen bereitgestellt.

Figuren 5, 6 zeigen eine weitere Ausführung des erfindungsgemäßen Bat

teriegehäuses 1. 1 . Das Batteriegehäuse 1. 1 ist prinzipiell gleich aufgebaut

wie das Batteriegehäuse 1 der vorstehenden Figuren, unterscheidet sich

jedoch von diesem, dass aneinandergrenzende Seitenwände dieser W an

ne 4.1 keinen gerundeten Kantenbereich 6.2, 6.3 aufweisen. Soweit nach-

stehend nicht anders dargelegt, gelten die Ausführungen zu dem Batterie

gehäuse 1 des vorstehenden Ausführungsbeispiels gleichermaßen für das

Batteriegehäuse 1. 1 . Die Wanne 4.1 ist eine sogenannte gebaute Wanne,

bei der die Seitenwände gegenüber dem Boden abgekantet und zur Ka n

tenausbildung entlang der dann aneinandergrenzenden Seitenflächenen-

den miteinander verschweißt sind. In die Wanne 4.1 ist an den beiden

Schmalseiten wanneninnenseitig ein Verstärkungselement 7.2, 7.3 einge

setzt und, wie dieses zu der Wanne 4 des Batteriegehäuses 1 beschrie

ben ist, mit den angrenzenden Seitenwänden und dem Boden verbunden

(siehe auch Figur 6).

Figur 5 zeigt das Batteriegehäuse 1. 1 mit abgenommenem Deckel und

darin eingesetzten Batteriemodulen 14 . Die Batteriemodule 14 weisen an

ihren Längsseiten jeweils zwei in dem jeweiligen Endbereich befindliche

Verbindungsflansche 15 auf. Diese sind bezüglich des jeweiligen Batte-

riemodules 14 in der Ebene des Bodens der Wanne 4.1 abragend ausge

führt und dienen als Verbindungsmittel zum Befestigen der Batteriemodule

14 mit der Wanne 4.1 . In die Wanne sind zur Unterscheidung derselben

ebenso wie bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 4 Streben 13.1

eingesetzt. Die Höhe der Verstärkungselemente 7.2, 7.3 und die Höhe der

Streben 13.1 ist gleich. Die Höhe dieser Bauteile ist geringer als die Höhe

der Seitenwände der Wanne 4.1 , sodass, wie aus Figur 6 ersichtlich, die

Verbindungsflansche 15 auf dem Schenkel 9.2 der Verstärkungselemente

7.2 bzw. 7.3 aufliegen. Die Verstärkungselemente 7.2, 7.3 verfügen über

eine Lochung 16, die zur Aufnahme von Befestigungsschrauben als bei-

spielhafte Befestiger zum Festsetzen der Batteriemodule 14 mittels ihrer

Verbindungsflansche 15 an den Verstärkungselementen 7.2, 7.3 sowie



den Streben 13.1 dienen. An Stelle von Schrauben können selbstver

ständlich auch Nieten eingesetzt werden.

Die randlichen Batteriemodule 14 sind mit ihren den Verstärkungselemen-

ten 7.2, 7.3 an den gegenüberliegenden Verbindungsflanschen 15 an j e

weils einer Strebe 13.1 in gleicher weise befestigt.

Wie aus den Figuren ersichtlich, finden sich die Verstärkungselemente

7.2, 7.3 innerhalb der Wanne 4.1 , sodass es für die Dichtigkeit der Wanne

4.1 völlig unerheblich ist, ob in einem solchen Verstärkungselement 7.2,

7.3 ungenutzte Lochungen 16 vorhanden sind. Gleichermaßen braucht

auch eine Schraubbefestigung nicht abgedichtet ausgeführt zu sein.

Die Verbindungsflansche 15 der Batteriemodule 14 sind bezüglich der ei-

nander gegenüberliegenden Längsseiten versetzt zueinander angeordnet.

Dies ermöglicht eine Montage und auch eine Demontage der einzelnen

Batteriemodule 14 innerhalb der Wanne 4.1 des Batteriegehäuses 1. 1 u n

abhängig voneinander.

Auch bei dieser Ausgestaltung des Batteriegehäuses 1. 1 sind die quersei

tigen Hohlkammerprofilteile 5.3 bezüglich ihrer Breite geringer ausgeführt

als die längsseitigen Hohlkammerprofilteile 5.4.

Die Erfindung ist im Rahmen dieser Ausführungen anhand von Ausfüh-

rungsbeispielen beschrieben worden. Ohne den Umfang der geltenden

Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für einen Fachmann zahlreiche w ei

tere Ausgestaltungen, die Erfindung im Einzelnen umsetzen zu können,

ohne dass diese im Rahmen dieser Ausführungen näher erläutert werden

müsste.



Bezugszeichenliste

1, 1. 1 Batteriegehäuse
2 Boden

, 3.1 , 3.2, 3.3 Seitenwand

4.1 Wanne

5 Rahmenstruktur

, 5.2, 5.3, 5.4 Hohlkammerprofilteil

, 6.1 , 6.2, 6.3 Kantenbereich

, 7.1 , 7.2, 7.3 Verstärkungselement

8, 8.1 Endabschnitt
9, 9.1 , 9.2 Schenkel

10, 10.1 Fügeflansch

11 Fortsatz

12 Trennlinie

13, 13.1 Strebe

14 Batteriemodul

15 Verbindungsflansch

16 Lochung

Ai Tiefe Verstärkungselement

A2 Tiefe gerundeter Kantenbereich

F Flansch



Patentansprüche

1. Batteriegehäuse für ein elektromotorisch angetriebenes Fahrzeug,

welches Batteriegehäuse eine einen Boden (2) und daran angeform

te Seitenwände (3, 3.1 , 3.2, 3.3) aufweisende Wanne (4; 4.1 ) , wobei

die durch benachbarte Seitenwände (3, 3.1 ; 3, 3.3) gebildeten Ka n

tenbereiche (6, 6.1 ) der Wanne (4) gerundet sind, und eine die W an

ne außenseitig umgebende Rahmenstruktur (5) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass an mindestens einer Seitenwand (3) innen

seitig ein ein Hohlkammerprofil ausbildendes oder als Hohlkammer

profil ausgebildetes, sich zwischen den die Seitenwand (3) gegen

über den benachbarten Seitenwänden (3.1 , 3.3) begrenzenden g e

rundeten Kantenbereichen (6, 6.1 ; 6.2, 6.3) erstreckendes, der

Längserstreckung der Seitenwand (3) folgendes Verstärkungsele

ment (7, 7.1 ; 7.2, 7.3) angeordnet und mit der Seitenwand (3), dem

Boden (2) sowie im Bereich seiner Endabschnitte (8, 8.1 ) mit der

Wanne (4; 4.1 ) verbunden ist, so dass bezüglich dieser Seitenwand

(3) die aussteifende Rahmenstruktur durch das außenliegende Rah-

menprofilteil (5.2, 5.3), die Seitenwand (3), den an die Seitenwand

(3) grenzenden Bodenabschnitt der Wanne (4, 4.1 ) und durch das

mit der Wanne (4, 4.1 ) verbundene, in die Wanne eingesetzte Ver

stärkungselement (7, 7.1 ) gebildet ist.

2. Batteriegehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

das Verstärkungselement (7, 7.1 ; 7.2, 7.3) mit seinen stirnseitigen

Endabschnitten (8, 8.1 ) mit den benachbarten Seitenwänden (3.1 ,

3.3) verbunden ist.

3. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das ein Hohlkammerprofil ausbildende Verstär

kungselement (7, 7.1 ; 7.2, 7.3) zwei winklig zueinander angeordnete

Schenkel (9, 9.1 ; 9.2) aufweist, wobei beide Schenkel (9, 9.1 ; 9.2) an

ihren der Längserstreckung des Verstärkungselementes (7, 7.1 ; 7.2,

7.3) folgenden Enden einen gegenüber der Ebene des jeweiligen

Schenkels (9, 9.1 ) abgekanteten Fügeflansch ( 1 0, 10.1 ) aufweisen,



wobei der erste Schenkel (9) mit seinem Fügeflansch ( 1 0) an den

Boden (2) und der zweite Schenkel (9.1 ) mit seinem Fügeflansch

( 1 0.1 ) an die mindestens eine Seitenwand (3) der Wanne (4; 4.1 )

angeschlossen ist.

4. Batteriegehäuse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Schenkel (9) des Verstärkungselementes (7, 7.1 ) parallel

zu der mindestens einen Seitenwand (3) und der zweite Schenkel

(9.1 ; 9.2) parallel zu dem Boden (2) der Wanne (4; 4.1 ) verlaufend

angeordnet sind.

5. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das Verstärkungselement (7, 7.1 ; 7.2, 7.3) an

seinen längsseitigen Enden an seiner das Wanneninnere begren-

zenden Wand angeformte abgekantete Fortsätze ( 1 1) aufweist, die

an die jeweils benachbarte Seitenwand (3.1 , 3.3) angeschlossen ist.

6. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Rahmenstruktur (5) aus mehreren, im Be-

reich ihrer Enden miteinander verbundenen Profilteilen, insbesonde

re Hohlkammerprofilteilen (5.1 , 5.2; 5.3, 5.4) zusammengesetzt ist

und dass die Breite der Profilteile (5.2; 5.3), die außenseitig an den

jenigen Seitenwänden (3, 3.2) angeordnet sind, an denen innenseitig

ein Verstärkungselement (7, 7.1 ; 7.2, 7.3) befindlich ist, geringer ist

als die Breite der übrigen Profilteile (5.1 ; 5.4).

7. Batteriegehäuse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass

die Breite der Profilteile (5.2; 5.3) an denjenigen Seitenwänden (3,

3.2), an denen innenseitig jeweils ein Verstärkungselement (7, 7.1 ;

7.2, 7.3) angeordnet ist, etwa 50% der Breite der übrigen Profilteile

(5.1 ; 5.4) entspricht.

8. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass an zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (3,

3.2) der Wanne (4) jeweils ein Verstärkungselement (7, 7.1 ; 7.2, 7.3)

angeordnet ist.



9. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass zwei sich bezüglich des Wanneninneren gegen

überliegende Seitenflächen (3.1 , 3.3) durch auf dem Boden (2) der

Wanne (4; 4.1 ) aufliegende, das Wanneninnere in einzelne Batte

riemodulaufnahmen unterteilende Streben ( 1 3 ; 13.1 ) miteinander

verbunden sind.

10. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Wanne (4) tiefgezogen ist.

11. Batteriegehäuse nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass

der in das Innere der Wanne (4) weisende Abschluss des Verstär

kungselementes (7, 7.1 ) im Bereich des Auslaufes der einander ge-

genüberliegenden gerundeten Kantenbereiche im Übergang zu den

angrenzenden Seitenwänden (3.1 , 3.3) endet.

12. Batteriegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass mindestens ein Batteriemodul ( 14) über Verbin-

dungsflansche ( 1 5) an ein Verstärkungselement (7.2, 7.3) ange

schlossen ist.
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