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(54) BATTERIEMODUL MIT EINER MEHRZAHL AN BATTERIEZELLEN UND VERFAHREN ZUR 
HERSTELLUNG EINES SOLCHEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Batteriemodul mit einer
Mehrzahl an Batteriezellen (2), insbesondere Lithium-Io-
nen-Batteriezellen (20), welche jeweils elektrisch leitend
seriell und/oder parallel miteinander verschaltet sind,
und einer Schalteinrichtung (3), welche einen ersten An-
schluss (31) und einen zweiten Anschluss (32) aufweist,
wobei ein erstes elektrisch leitend ausgebildetes Verbin-
dungselement (41) den ersten Anschluss (31) elektrisch
leitend mit einem Spannungsabgriff (5) einer endständig

angeordneten Batteriezelle (2, 21) verbindet und ein
zweites elektrisch leitend ausgebildetes Verbindungse-
lement (42) den zweiten Anschluss (32) elektrisch leitend
mit einem Spannungsabgriff (6) des Batteriemoduls (1)
verbindet, wobei das erste Verbindungselement (41)
und/oder das zweite Verbindungselement (42) wärme-
leitend in einer Aufnahme (7, 71, 72) des Gehäuses (10)
des Batteriemoduls (1) aufgenommen sind.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Batteriemo-
dul mit einer Mehrzahl an Batteriezellen nach Gattung
des unabhängigen Anspruchs. Gegenstand der vorlie-
genden Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung
eines solchen.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass
Batteriemodule aus einer Mehrzahl an einzelnen Batte-
riezellen bestehen können, welche seriell und/oder par-
allel elektrisch leitend miteinander verschaltet sein kön-
nen, so dass die einzelnen Batteriezellen zu dem Batte-
riemodul zusammengeschaltet sind. Weiterhin werden
solche Batteriemodule zu Batterien bzw. Batteriesyste-
men zusammengeschaltet.
[0003] Zudem weisen solche Batteriemodule häufig
Schalteinrichtungen wie bspw. ein Relais auf, die eine
Spannungsfreiheit üblicherweise am positiven Pol des
Batteriemoduls regeln sollen. Solche Schalteinrichtun-
gen führen somit den maximalen Strom des jeweiligen
Batteriemoduls und erzeugen grundsätzlich vergleichbar
viel Wärme. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, die-
se abzugebende Wärme beispielsweise über eine Ober-
fläche der Schalteinrichtung oder auch eines Stromlei-
ters, der die Schalteinrichtung mit einer Batteriezelle
elektrisch leitend verbindet, mittels Konvektion an eine
Umgebungsluft des Batteriemoduls abzugeben.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Ein Batteriemodul mit einer Mehrzahl an Batte-
riezellen mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs bietet den Vorteil, dass auf zuverlässige Weise
eine Entwärmung einer Schalteinrichtung des Batte-
riemoduls zur Verfügung gestellt werden kann.
[0005] Dazu wird ein Batteriemodul mit einer Mehrzahl
an Batteriezellen zur Verfügung gestellt. Die Batteriezel-
len sind dabei insbesondere als Lithium-Ionen-Batterie-
zellen ausgebildet. Weiterhin sind die Batteriezellen je-
weils elektrisch leitend seriell und/oder parallel miteinan-
der verschaltet. Dazu können die Batteriezellen jeweils
einen ersten Spannungsabgriff, insbesondere einen po-
sitiven Spannungsabgriff, und einen zweiten Span-
nungsabgriff, insbesondere einen negativen Span-
nungsabgriff, aufweisen, die untereinander mittels Zell-
verbindern elektrisch leitend verbunden sind, sodass ei-
ne elektrisch serielle und/oder parallele Verschaltung
ausgebildet ist.
[0006] Das Batteriemodul umfasst zudem eine Schalt-
einrichtung mit einem ersten Anschluss und mit einem
zweiten Anschluss. Ein erstes elektrisch leitend ausge-
bildetes Verbindungselement verbindet den ersten An-
schluss elektrisch leitend mit einem Spannungsabgriff
einer endständig angeordneten Batteriezelle. Insbeson-
dere ist der Spannungsabgriff der endständig angeord-
neten Batteriezelle dabei ein erster Spannungsabgriff

bzw. positiver Spannungsabgriff. Ein zweites elektrisch
leitend ausgebildetes Verbindungselement verbindet
den zweiten Anschluss elektrisch leitend mit einem
Spannungsabgriff des Batteriemoduls. Insbesondere ist
der Spannungsabgriff des Batteriemoduls dabei ein po-
sitiver Spannungsabgriff.
[0007] Dabei sind das erste Verbindungselement
und/oder das zweite Verbindungselement wärmeleitend
in einer Aufnahme des Gehäuses des Batteriemoduls
aufgenommen.
[0008] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen der im unabhängigen Anspruch an-
gegebenen Vorrichtung möglich.
[0009] An dieser Stelle sei angemerkt, dass mit einer
erfindungsgemäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls insbesondere auch der positive Spannungsabgriff
der endständig angeordneten Batteriezelle, welcher eine
vergleichbar hohe thermische Belastung erfährt, zuver-
lässig entwärmt werden kann.
[0010] Insgesamt kann damit auch bei vergleichbar
hohen Anforderungen an das Batteriemodul beispiels-
weise einem durchschnittlichen Dauerstrom von 200 A
oder einem maximalen Strom von 600 A für 10 Sekunden
eine zuverlässige Entwärmung der Schalteinrichtung
und des positiven Spannungsabgriffs der endständig an-
geordneten Batteriezelle zur Verfügung gestellt werden.
Somit kann eine maximale Temperatur an dem positiven
Spannungsabgriff der endständig angeordneten Batte-
riezelle oder der Schalteinrichtung vergleichbar gering
gehalten werden und insbesondere kann dadurch auch
die Lebensdauer des gesamten Batteriemoduls erhöht
werden.
[0011] Zweckmäßigerweise ist in der Aufnahme wei-
terhin ein wärmeleitend ausgebildetes Ausgleichsmate-
rial angeordnet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das
Ausgleichsmaterial auch als Thermal Interface Material
(TIM) bekannt ist. Insbesondere kann das Ausgleichs-
material auch elektrisch isolierend ausgebildet sein, um
eine elektrische Isolation auszubilden. Insbesondere
kann dieses Material bevorzugt ausgewählt sein aus ei-
nem Epoxid oder einem Silikon oder einem Polyurethan
(PU).
[0012] Insbesondere kann das Ausgleichselement vor
einer Anordnung des ersten Verbindungselements oder
des zweiten Verbindungselements in der Aufnahme auf-
genommen sein. Durch ein Einführen des ersten Verbin-
dungselements oder des zweiten Verbindungselements
kann sich das Ausgleichselement in der Aufnahme ver-
teilen und dadurch eine zuverlässige Wärmeübertragung
ausbilden. Insbesondere ist das Ausgleichsmaterial
elastisch oder plastisch verformbar ausgebildet.
[0013] Es ist vorteilhaft, wenn die Aufnahme an einer
Seitenfläche des Gehäuses des Batteriemoduls ange-
ordnet ist. Zudem könnte es auch vorteilhaft sein, wenn
die Aufnahme an einer Bodenfläche des Gehäuses des
Batteriemoduls ausgebildet ist. An dieser Stelle sei an-
gemerkt, dass unter einer Bodenfläche die während ei-
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nes ordnungsgemäßen Gebrauchs unten angeordnete
Unterseite des Batteriemoduls verstanden sein sollen.
Dementsprechend soll eine Seitenfläche senkrecht zu
der Unterseite angeordnet sein.
[0014] Gemäß einem bevorzugten Aspekt der Erfin-
dung umfasst die Aufnahme eine Öffnung. Insbesondere
sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Öffnung dazu
ausgebildet ist, das erste Verbindungselement und/oder
das zweite Verbindungselement in die Aufnahme einzu-
führen. Die Öffnung weist dabei eine Querschnittsfläche
auf, welche senkrecht zu der Seitenfläche bzw. parallel
zu der Bodenfläche angeordnet ist.
[0015] Bei einer an einer Seitenfläche des Gehäuses
des Batteriemoduls ausgebildeten Aufnahme ist die
Querschnittsfläche der Öffnung also senkrecht zu der
Seitenfläche ausgebildet. An dieser Stelle sei ange-
merkt, dass bei einer an einer Seitenfläche des Gehäu-
ses des Batteriemoduls ausgebildeten Aufnahme die
Öffnung nicht an einer größten Seitenfläche der Aufnah-
me angeordnet ist. Mit anderen Worten ausgedrückt be-
deutet dies, dass die Aufnahme im Vergleich zu ihrem
Volumen eine vergleichbar kleine Öffnung aufweist. Ins-
besondere weist die Öffnung eine rechteckige Form auf,
bei welcher die Länge um ein Vielfaches größer ist als
die Breite. Selbstverständlich kann die Öffnung auch eine
elliptische, ovale oder kreisrunde Form aufweisen.
[0016] Zudem sei an dieser Stelle bemerkt, dass zu
einer Anordnung des ersten Verbindungselements oder
des zweiten Verbindungselements in der Aufnahme das
erste Verbindungselement bzw. das zweite Verbin-
dungselement entlang der Seitenfläche parallel zu der
Seitenfläche in die Aufnahme eingeführt wird. Mit ande-
ren Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass eine an ei-
ner Seitenfläche des Gehäuses des Batteriemoduls aus-
gebildete Aufnahme taschenförmig ausgebildet ist.
[0017] Bei einer an einer Bodenfläche des Gehäuses
des Batteriemoduls ausgebildeten Aufnahme ist die
Querschnittsfläche der Öffnung also parallel zu der Bo-
denfläche ausgebildet. An dieser Stelle sei angemerkt,
dass bei einer an einer Bodenfläche des Gehäuses des
Batteriemoduls ausgebildeten Aufnahme die Öffnung an
einer größten Seitenfläche der Aufnahme angeordnet ist.
Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass die
Aufnahme im Vergleich zu ihrem Volumen eine ver-
gleichbar große Öffnung aufweist. Insbesondere weist
die Öffnung eine rechteckige Form auf, bei welcher die
Länge in etwa der Breite entspricht. Zudem sei an dieser
Stelle bemerkt, dass zu einer Anordnung des ersten Ver-
bindungselements oder des zweiten Verbindungsele-
ments in der Aufnahme das erste Verbindungselement
bzw. das zweite Verbindungselement senkrecht zu der
Bodenfläche in die Aufnahme eingeführt wird. Mit ande-
ren Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass eine an ei-
ner Bodenfläche des Gehäuses des Batteriemoduls aus-
gebildete Aufnahme als Vertiefung ausgebildet ist.
[0018] Bei den beiden genannten Ausführungsformen
der Aufnahme können das erste Verbindungselement
und/oder das zweite Verbindungselement jeweils von

oben in einer Richtung senkrecht zu der Bodenfläche
bzw. parallel zu der Seitenfläche in das Batteriemodul
eingeführt werden. Insbesondere kann dabei eine Vor-
baugruppe bestehend aus der Schalteinrichtung, dem
ersten Verbindungselement und dem zweiten Verbin-
dungselement ausgebildet werden, welche anschlie-
ßend in das Batteriemodul eingeführt wird.
[0019] Besonders bevorzugt sind das erste Verbin-
dungselement und das zweite Verbindungselement aus-
gebildet aus einem Material, welches ausgewählt ist aus
Kupfer oder Aluminium oder Keramik. Dies bietet den
Vorteil, dass eine besonders zuverlässige Wärmeabfuhr
aufgrund einer vergleichbar hohen Wärmeleitfähigkeit
zur Verfügung gestellt werden kann.
[0020] Es ist zweckmäßig, wenn das Batteriemodul
weiterhin ein Halteelement umfasst, welches zwischen
der Aufnahme und dem ersten Verbindungselement
bzw. dem zweiten Verbindungselement angeordnet ist.
Insbesondere kann das Halteelement aus einem poly-
meren Werkstoff ausgebildet sein. Es ist besonders vor-
teilhaft, wenn das Halteelement vor einer Anordnung des
ersten Verbindungselements oder des zweiten Verbin-
dungselements in der Aufnahme an dem ersten Verbin-
dungselement bzw. an dem zweiten Verbindungsele-
ment angeordnet wird. Beispielsweise kann das Haltee-
lement geklipst mit dem ersten Verbindungselement
bzw. dem zweiten Verbindungselement verbunden wer-
den. Es ist auch möglich, das Halteelement an das erste
Verbindungselement bzw. das zweite Verbindungsele-
ment anzuspritzen. Das Halteelement erfüllt den beson-
deren Zweck, dass das erste Verbindungselement bzw.
das zweite Verbindungselement von der Aufnahme be-
abstandet werden können, sodass elektrische Kurz-
schlüsse verhindert werden können. Weiterhin kann da-
durch ein definierter Abstand ausgebildet werden, in wel-
chem das Ausgleichsmaterial angeordnet ist. Das Hal-
teelement dient insbesondere dazu Mindestabstände für
Luft- und Kriechstreckenanforderungen auszubilden.
[0021] Gemäß einem bevorzugten Aspekt der Erfin-
dung ist die Schalteinrichtung unmittelbar benachbart zu
der endständig angeordneten Batteriezelle angeordnet.
Bevorzugt sind die Batteriezellen dabei als prismatische
Batteriezellen ausgebildet. Prismatische Batteriezellen
weisen üblicherweise sechs Seitenflächen auf, wobei ge-
genüberliegende Seitenflächen jeweils im Wesentlichen
parallel zueinander angeordnet und im Wesentlichen
gleich groß ausgebildet sind. Unmittelbar benachbart zu-
einander angeordnete Seitenflächen sind dabei jeweils
im Wesentlichen rechtwinklig zueinander angeordnet.
Die Batteriezellen sind dabei in der Art angeordnet, dass
diese bevorzugt mit ihren jeweils größten Seitenflächen
in einer Längsrichtung des Batteriemoduls benachbart
zueinander angeordnet sind. Die Schalteinrichtung ist
hierbei insbesondere unmittelbar benachbart zu einer
größten Seitenfläche einer in der Längsrichtung endstän-
dig angeordneten Batteriezelle angeordnet. An dieser
Stelle sei noch bemerkt, dass endständig angeordnet
auch elektrisch endständig angeordnet bedeuten kann.
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Eine endständige Anordnung bietet insbesondere den
Vorteil, dass eine kurze elektrisch leitende Verbindung
zwischen dem ersten Anschluss der Schalteinrichtung
und dem Spannungsabgriff der endständigen Batterie-
zelle auszubilden ist.
[0022] Besonders bevorzugt ist es, wenn das Gehäuse
des Batteriemoduls ein Temperierelement umfasst. Bei-
spielsweise kann das Batteriemodul dazu, einen von
Temperierfluid durchströmbaren Temperierraum ausbil-
den. Das Temperierelement ist dabei bevorzugt an einer
Unterseite des Batteriemoduls angeordnet. Ferner kann
das Temperierelement auch als Temperierplatte ausge-
bildet sein, welche zusätzlich zu dem Gehäuse angeord-
net sein kann. Insbesondere können das Gehäuse des
Batteriemoduls und/oder das Temperierelement bevor-
zugt aus Aluminium ausgebildet sein. Dadurch kann eine
aktive Kühlung des Gehäuses des Batteriemoduls aus-
gebildet werden.
[0023] Vorteilhaft ist, wenn die Aufnahme unmittelbar
benachbart zu dem Temperierelement angeordnet ist.
Dadurch kann Wärme besonders effektiv an das Tem-
perierelement übertragen werden. Insbesondere kann
dadurch Wärme mittels des ersten Verbindungsele-
ments und des zweiten Verbindungselements zuverläs-
sig an das Temperierelement übertragen werden.
[0024] Die Schaltervorrichtung kann bspw. als Halb-
leiterschalter, welche auch als Transistoren,
Metalloxidhalbleiterfeldeffekttransistoren (MOSFETs)
oder Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) be-
kannt sind, ausgebildet sein. Bevorzugt ist die Schalter-
vorrichtung ein mechanisches Relais, in dem ein Kontakt
durch eine elektromagnetische Kraft geöffnet und ge-
schlossen werden kann.
[0025] Besonders vorteilhaft ist, dass mit einer erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform insbesondere inner-
halb der Schalteinrichtung während des Betriebs erzeug-
te Wärme mittels des ersten Verbindungselements und
des zweiten Verbindungselements über die jeweilige
Aufnahme an das Gehäuse des Batteriemoduls abge-
führt werden kann. Dadurch kann beispielsweise die Le-
bensdauer der Schalteinrichtung erhöht werden
und/oder kann die Schalteinrichtung an vergleichbar hö-
here Anforderungen an das Batteriemodul insbesondere
hinsichtlich des maximalen Stromflusses angepasst wer-
den.
[0026] An dieser Stelle sei angemerkt, dass der erste
Anschluss der Schalteinrichtung und das erste Verbin-
dungselement gemeinsam auch einteilig ausgebildet
sein können und dass der zweite Anschluss der Schalt-
einrichtung und zweite Verbindungselement gemeinsam
auch einteilig ausgebildet sein können.
[0027] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch ein Verfahren zur Herstellung eines Batteriemoduls
mit einer Mehrzahl an Batteriezellen. Die Batteriezellen
sind dabei insbesondere als Lithium-Ionen-Batteriezel-
len ausgebildet. Zudem sind die Batteriezellen jeweils
elektrisch leitend seriell und/oder parallel miteinander
verschaltet.

[0028] Dabei wird ein erstes elektrisch leitend ausge-
bildetes Verbindungselement elektrisch leitend mit ei-
nem ersten Abschluss einer Schalteinrichtung und einem
Spannungsabgriff einer endständig angeordneten Bat-
teriezelle verbunden.
[0029] Dabei wird ein zweites elektrisch leitend aus-
gebildetes Verbindungselement elektrisch leitend mit ei-
nem zweiten Anschluss der Schalteinrichtung und einem
Spannungsabgriff des Batteriemoduls verbunden.
[0030] Das erste Verbindungselement und/oder das
zweite Verbindungselement werden weiterhin wärmelei-
tend in einer Aufnahme des Gehäuses des Batteriemo-
duls aufgenommen.
[0031] Insbesondere ist das Verfahren ein Verfahren
zur Herstellung eines eben beschriebenen erfindungs-
gemäßen Batteriemoduls, sodass das erfindungsgemä-
ße Verfahren auch für den im Zusammenhang dem er-
findungsgemäßen Batteriemodul beschriebenen vorteil-
haften Weiterbildungen weitergebildet werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.
[0033] Es zeigt:

Figur 1 einen Ausschnitt einer ersten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform eines Batteriemo-
duls in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 2a einen Ausschnitt der ersten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls auf ein erstes Verbindungselement,

Figur 2b einen Ausschnitt der ersten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls auf ein zweites Verbindungselement,

Figur 3a eine Anordnung eines Halteelements,
Figur 3b einen Ausschnitt der ersten erfindungsge-

mäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls auf das Halteelement,

Figur 4 einen Ausschnitt einer zweiten erfindungs-
gemäßen Ausführungsform eines Batte-
riemoduls in einer perspektivischen Ansicht,

Figur 5 einen Ausschnitt der zweiten erfindungsge-
mäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls auf ein Verbindungselement und

Figur 6a ein Halteelement,
Figur 6b einen Ausschnitt der zweiten erfindungsge-

mäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls auf das Halteelement,

[0034] Figur 1 zeigt einen Ausschnitt einer ersten er-
findungsgemäßen Ausführungsform eines Batteriemo-
duls 1 in einer perspektivischen Ansicht.
[0035] Das Batteriemodul 1 umfasst eine Mehrzahl an
Batteriezellen 2, von denen in der Figur 1 exemplarisch
eine Batteriezelle 2 gezeigt ist. Die Batteriezellen 2 sind
dabei insbesondere als Lithium-Ionen-Batteriezellen 20
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ausgebildet. Zudem sind die Batteriezellen 2 als prisma-
tische Batteriezellen 200 ausgebildet. Die in der Figur 1
zu erkennende Batteriezelle 2 ist dabei insbesondere ei-
ne endständig angeordnete Batteriezelle 21.
[0036] Dabei sind die Batteriezellen 2 jeweils elek-
trisch leitend seriell und/oder parallel miteinander ver-
schaltet.
[0037] Weiterhin umfasst das Batteriemodul 1 eine
Schalteinrichtung 3. Die Schalteinrichtung 3 weist einen
ersten Anschluss 31 und einen zweiten Anschluss 32
auf. Zudem umfasst das Batteriemodul 1 ein erstes Ver-
bindungselement 41 und ein zweites Verbindungsele-
ment 42. Das erste Verbindungselement 41 und das
zweite Verbindungselement 42 sind dabei jeweils elek-
trisch leitend ausgebildet. Das erste Verbindungsele-
ment 41 verbindet den ersten Anschluss 31 der Schalt-
einrichtung 3 elektrisch leitend mit einem Spannungsab-
griff 5 der endständig angeordneten Batteriezelle 21.
[0038] Das zweite Verbindungselement 42 verbindet
den zweiten Anschluss 32 der Schalteinrichtung 3 elek-
trisch leitend mit einem Spannungsabgriff 6 des Batte-
riemoduls 1.
[0039] Das erste Verbindungselement 41 und das
zweite Verbindungselement 42 sind dabei aus Kupfer
oder aus Aluminium oder aus einer Keramik ausgebildet.
[0040] Weiterhin umfasst ein Gehäuse 10 das Batte-
riemodul 1 Aufnahmen 7. Insbesondere weist das Bat-
teriemodul 1 eine erste Aufnahme 71 und eine zweite
Aufnahme 72 auf.
[0041] Dabei ist das erste Verbindungselement 41
wärmeleitend in der ersten Aufnahme 71 aufgenommen.
Weiterhin ist das zweite Verbindungselement 42 wärme-
leitend in der zweiten Aufnahme 72 aufgenommen.
[0042] Ferner umfasst das Batteriemodul 1 eine Siche-
rung 15, welche innerhalb des zweiten Verbindungsele-
ments 42 zwischen den zweiten Anschluss 32 und dem
Spannungsabgriff 6 des Batteriemoduls 1 angeordnet ist.
Alternativ könnte die Sicherung 15 auch zwischen dem
zweiten Verbindungselement 42 und dem Spannungs-
abgriff 6 des Batteriemoduls 1 angeordnet sein.
[0043] Die Figur 2a zeigt einen Ausschnitt der ersten
erfindungsgemäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls 1 auf ein erstes Verbindungselement 41.
[0044] Dabei ist neben dem ersten Anschluss 31 der
Schalteinrichtung 3 und dem ersten Verbindungsele-
ment 41 auch die erste Aufnahme 71 des Gehäuses 10
des Batteriemoduls 1 zu erkennen.
[0045] Weiterhin ist zu erkennen, dass in der ersten
Aufnahme 71 ein wärmeleitend ausgebildetes Aus-
gleichsmaterial 8 angeordnet ist.
[0046] Die erste Aufnahme 71 ist dabei an einer Sei-
tenfläche 91 des Gehäuses 10 des Batteriemoduls 1 aus-
gebildet. Die erste Aufnahme 71 weist dabei eine Öff-
nung 73 auf, welche eine Querschnittsfläche 75 aufweist,
die senkrecht zu der Seitenfläche 91 angeordnet ist.
[0047] Die Figur 2b zeigt einen Ausschnitt der ersten
erfindungsgemäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls 1 auf ein zweites Verbindungselement 42.

[0048] Dabei ist neben dem zweiten Anschluss 32 der
Schalteinrichtung 3 und dem zweiten Verbindungsele-
ment 42 auch die zweiten Aufnahme 72 des Gehäuses
10 des Batteriemoduls 1 zu erkennen.
[0049] Weiterhin ist zu erkennen, dass in der zweiten
Aufnahme 72 ein wärmeleitend ausgebildetes Aus-
gleichsmaterial 8 angeordnet ist.
[0050] Die zweite Aufnahme 72 ist dabei an einer Sei-
tenfläche 91 des Gehäuses 10 des Batteriemoduls 1 aus-
gebildet. Die zweite Aufnahme 72 weist dabei eine Öff-
nung 73 auf, welche eine Querschnittsfläche 75 aufweist,
die senkrecht zu der Seitenfläche 91 angeordnet ist.
[0051] Sowohl in der Figur 2a als auch in der Figur 2b
sind durch die Pfeile mögliche Wärmeströme bei einer
Entwärmung der Schalteinrichtung 3 eingetragen.
[0052] Figur 3a zeigt eine Anordnung eines Halteele-
ments 11 und die Figur 3b zeigt einen Ausschnitt der
ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform des Batte-
riemoduls 1 auf ein Halteelement 11.
[0053] In der Figur 3a ist dabei zunächst das Haltee-
lement 11 als solches zu erkennen. Weiterhin ist die An-
ordnung des Halteelements 11 an einem ersten Verbin-
dungselement 41 bzw. einem zweiten Verbindungsele-
ment 42 in einer perspektivischen Ansicht und in einer
Schnittansicht von der Seite zu erkennen.
[0054] Dabei kann das Halteelement 11 beispielswei-
se an dem ersten Verbindungselement 41 bzw. dem
zweiten Verbindungselement 42 mittels einer Clipsver-
bindung befestigt sein. Das Halteelement 11 umfasst ins-
besondere einen Rahmen 12, welcher das erste Verbin-
dungselement 41 bzw. das zweite Verbindungselement
42 zumindest teilweise an Längskanten und an einer Un-
terkante umläuft. Ferner umfasst das Halteelement 11
Abstandselemente 13, welche dazu dienen einen Ab-
stand zwischen dem ersten Verbindungselement 41
bzw. dem zweiten Verbindungselement 42 und der je-
weiligen Aufnahme 7, 71, 72 auszubilden.
[0055] In der Figur 3b ist eine Anordnung des ersten
Verbindungselements 41 bzw. des zweiten Verbin-
dungselements 42 und des Halteelements 11 in der Auf-
nahme 7 zu erkennen. Dabei ist zu erkennen, dass das
Halteelement 11 bzw. die Abstandselemente 12 einen
solchen Abstand erzeugen, dass das Ausgleichselement
8 innerhalb der Aufnahme 7 zwischen dem ersten Ver-
bindungselement 41 bzw. dem zweiten Verbindungsele-
ment 42 und der Aufnahme 7 aufgenommen werden
kann. Um eine optimale Anbindung durch das Aus-
gleichsmaterial 8 zu erhalten, kann das erste Verbin-
dungselement 41 bzw. das zweite Verbindungselement
42 und auch das Halteelement 11 an die Aufnahme 7
angepasst sein. Dadurch kann eine effiziente Wärmeab-
fuhr zur Verfügung gestellt werden.
[0056] Figur 4 zeigt einen Ausschnitt einer zweiten er-
findungsgemäßen Ausführungsform eines Batteriemo-
duls 1 in einer perspektivischen Ansicht.
[0057] Die in der Figur 4 gezeigte zweite Ausführungs-
form des Batteriemoduls 1 entspricht im Wesentlichen
der bereits beschriebenen ersten Ausführungsform des
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Batteriemoduls 1. Ein Unterschied bspw. besteht in der
wärmeleitenden Aufnahme zwischen des ersten Verbin-
dungselements 41 in der ersten Aufnahme 71 sowie in
der wärmeleitenden Aufnahme des zweiten Verbin-
dungselements 42 in der zweiten Aufnahme 72.
[0058] Dabei umfasst auch bei der zweiten Ausfüh-
rungsform des Batteriemoduls 1 das Gehäuse 10 des
Batteriemoduls 1 Aufnahmen 7. Insbesondere weist das
Batteriemodul 1 eine erste Aufnahme 71 und eine zweite
Aufnahme 72 auf.
[0059] Dabei ist das erste Verbindungselement 41
wärmeleitend in der ersten Aufnahme 71 aufgenommen.
Weiterhin ist das zweite Verbindungselement 42 wärme-
leitend in der zweiten Aufnahme 72 aufgenommen.
[0060] In der Figur 4 sind durch die Pfeile mögliche
Wärmeströme bei einer Entwärmung eingetragen.
[0061] Die Figur 5 zeigt einen Ausschnitt der zweiten
erfindungsgemäßen Ausführungsform des Batteriemo-
duls 1 auf ein erstes Verbindungselement 41 bzw. ein
zweites Verbindungselement 42.
[0062] Dabei ist weiterhin die Aufnahme 7 bzw. die ers-
te Aufnahme 71 oder die zweite Aufnahme 72 zu erken-
nen.
[0063] Die Aufnahme 7 ist dabei an einer Bodenfläche
92 des Gehäuses 10 des Batteriemoduls 1 ausgebildet.
Die Aufnahme 7 weist dabei eine Öffnung 74 auf, welche
eine Querschnittsfläche 76 aufweist, die parallel zu der
Bodenfläche 92 angeordnet ist.
[0064] Weiterhin ist zu erkennen, dass in der zweiten
Aufnahme 72 ein wärmeleitend ausgebildetes Aus-
gleichsmaterial 8 angeordnet ist.
[0065] Die Figur 6a zeigt ein Halteelement 11 und Figur
6b zeigt einen Ausschnitt der zweiten erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform des Batteriemoduls 1 auf ein Hal-
teelement 11.
[0066] Dabei ist zunächst das Halteelement 11 an der
Bodenfläche 92 des Gehäuses 10 des Batteriemoduls 1
zu erkennen, und zwar bevor das erste Verbindungse-
lement 41 bzw. das zweite Verbindungselement 42 an-
geordnet worden ist. Das Halteelement 11 kann dabei
aus einem polymeren Werkstoff ausgebildet sein. Bei-
spielseite kann das Halteelement 11 in der Figur 6a nicht
zu erkennende Rippen aufweisen, welche dazu dienen
das Halteelement 11 in der Aufnahme 7 des Gehäuses
10 des Batteriemoduls 1 zu zentrieren. Solche Rippen
ermöglichen eine Ausrichtung und ermöglichen insbe-
sondere eine vereinfachte Montage.
[0067] Die Figur 6b zeigt, dass das erste Verbindungs-
element 41 oder das zweite Verbindungselement 42 in
der Aufnahme 7 angeordnet ist. Insbesondere ist das
erste Verbindungselement 41 bzw. der zweite Verbin-
dungselement 42 in dem Halteelement 11 aufgenom-
men. Weiterhin ist das Ausgleichselement 8 zu erken-
nen.
[0068] Das Halteelement 11 dient insbesondere zu ei-
ner zuverlässigen elektrischen Isolation des ersten Ver-
bindungselements 41 bzw. des zweiten Verbindungse-
lements 42 gegenüber der Aufnahme 7.

Patentansprüche

1. Batteriemodul mit einer Mehrzahl an Batteriezellen
(2),
insbesondere Lithium-Ionen-Batteriezellen (20),
welche
jeweils elektrisch leitend seriell und/oder parallel mit-
einander verschaltet sind, und
einer Schalteinrichtung (3), welche
einen ersten Anschluss (31) und einen zweiten An-
schluss (32) aufweist, wobei
ein erstes elektrisch leitend ausgebildetes Verbin-
dungselement (41)
den ersten Anschluss (31) elektrisch leitend mit ei-
nem Spannungsabgriff (5) einer endständig ange-
ordneten Batteriezelle (2, 21) verbindet und
ein zweites elektrisch leitend ausgebildetes Verbin-
dungselement (42) den zweiten Anschluss (32) elek-
trisch leitend mit einem Spannungsabgriff (6)
des Batteriemoduls (1) verbindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Verbindungselement (41) und/oder das
zweite Verbindungselement (42)
wärmeleitend in einer Aufnahme (7, 71, 72) des Ge-
häuses (10) des Batteriemoduls (1) aufgenommen
sind.

2. Batteriemodul nach dem vorhergehenden Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Aufnahme (7) ein wärmeleitend ausgebildetes
Ausgleichsmaterial (8) aufgenommen ist.

3. Batteriemodul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (7) an einer Seitenfläche (91) des Ge-
häuse (10)
des Batteriemoduls (1) ausgebildet ist oder dass
die Aufnahme (7) an einer Bodenfläche (92) des Ge-
häuses (10) des Batteriemoduls (1) ausgebildet ist

4. Batteriemodul nach dem vorhergehenden Anspruch
3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (7) eine Öffnung (73, 74) mit einer
senkrecht zu der Seitenfläche (91) bzw. parallel zu
der Bodenfläche (92) angeordneten Querschnittsflä-
che (75, 76) ausweist.

5. Batteriemodul nach einem der vorgehenden Ansprü-
che 1 bis 4
dadurch gekennzeichnet, dass
das Batteriemodul (1) weiterhin ein Halteelement
(11) umfasst, welches zwischen der Aufnahme (7)
und dem ersten Verbindungselement (41) bzw. zwi-
schen der Aufnahme (7) und dem zweiten Verbin-
dungselement (42) angeordnet ist.
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6. Batteriemodul nach einem der vorgehenden Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Verbindungselement (41) und das zweite
Verbindungselement (42) aus einem Werkstoff aus-
gewählt aus Kupfer oder Aluminium oder Keramik
ausgebildet sind.

7. Batteriemodul nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (10) des Batteriemoduls (1) ein Tem-
perierelement umfasst.

8. Batteriemodul nach dem vorhergehenden Anspruch
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (7) unmittelbar benachbart zu dem
Temperierelement angeordnet ist.

9. Verfahren zur Herstellung eines Batteriemoduls mit
einer Mehrzahl an Batteriezellen (2),insbesondere
Lithium-Ionen-Batteriezellen (20), welche jeweils
elektrisch leitend seriell und/oder parallel miteinan-
der verschaltet sind, wobei ein erstes elektrisch lei-
tend ausgebildetes Verbindungselement (41) elek-
trisch leitend mit einem ersten Anschluss (31) einer
Schalteinrichtung (3) und einem Spannungsabgriff
(5) einer endständig angeordneten Batteriezelle (2,
21) verbunden wird, und
ein zweites elektrisch leitend ausgebildetes Verbin-
dungselement (42) elektrisch leitend mit einem zwei-
ten Anschluss (32) der Schalteinrichtung (3) und ei-
nem Spannungsabgriff (6) des Batteriemoduls (1)
verbunden wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Verbindungselement (41) und/oder das
zweite Verbindungselement (42)
wärmeleitend in einer Aufnahme (7, 71, 72) des Ge-
häuses (10) des Batteriemoduls (1) aufgenommen
werden.
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