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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Batte-
riemodul (1) für einen Hochvoltspeicher (34), insbeson-
dere eines elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugs, aufwei-
send wenigstens eine elektrische Speicherzelle (2), we-
nigstens zwei plattenartig ausgebildete, stirnseitig angeord-
nete Rahmenbauteile (3), zwischen denen die elektrische
Speicherzelle (2) angeordnet ist, wenigstens einen plat-
tenartig ausgebildeten Kühlkörper (4) mit zumindest einem
Kühlkanalsystem (13), der thermisch leitend mit den elektri-
schen Speicherzellen (2) verbunden ist, wenigstens einen
Fluidzulauf (5), der über zumindest eine erste Fluidverbin-
dung (15) kommunizierend mit dem Kühlkanalsystem (13)
verbundenen ist, und wenigstens einen Fluidablauf (14),
der über zumindest eine zweite Fluidverbindung (16) kom-
munizierend mit dem Kühlkanalsystem (13) verbundenen
ist, wobei der Fluidzulauf (5) und der Fluidablauf (14) kühl-
körperabseitig benachbart zu jeweils einem der plattenar-
tig ausgebildeten Rahmenbauteile (3) angeordnet sind, und
wobei wenigstens eine der Fluidverbindungen (15, 16) zu-
mindest eine erste Anschlusseinheit (6, 7), die kühlkörper-
abseitig benachbart zu dem jeweiligen plattenartig ausge-
bildeten Rahmenbauteil (3) angeordnet ist und den Fluid-
zulauf (5) oder den Fluidablauf (14) ausbildet, und zumin-
dest eine kommunizierend mit der ersten Anschlusseinheit
(6, 7) verbundene Fluidleitung (17, 18) aufweist. Um den
mit einer Montage eines Batteriemoduls (1) bzw. eines mit
Batteriemodulen (1) ausgestatteten Hochvoltspeichers (34)
verbundenen Montageaufwand zu verringern, wird mit der
Erfindung vorgeschlagen, dass das Batteriemodul (1) we-
nigstens eine Spanneinrichtung (29) aufweist, wobei die die
erste Anschlusseinheit (6, 7) umfassende Fluidverbindung
(15, 16) zumindest eine zweite Anschlusseinheit (8, 9) auf-
weist, die kommunizierend mit dem Kühlkanalsystem (13)
verbunden ist, wobei die beiden Anschlusseinheiten (6, 7;
8, 9) mittels der Spanneinrichtung (29) gegeneinander ver-
spannbar sind, wobei die zweite Anschlusseinheit (8, 9)
kühlkörperseitig benachbart zu dem jeweiligen plattenartig
ausgebildeten Rahmenbauteil (3) angeordnet und stirnsei-

tig mit dem plattenartig ausgebildeten Kühlkörper (4) ver-
bunden ist, und wobei die Fluidleitung (17, 18) über wenigs-
tens eine Dichtung (19, 20, 39) mit wenigstens einer der
beiden Anschlusseinheiten (6, 7; 8, 9) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriemodul für
einen Hochvoltspeicher, insbesondere eines elek-
trisch antreibbaren Kraftfahrzeugs, aufweisend we-
nigstens eine elektrische Speicherzelle, wenigstens
zwei plattenartig ausgebildete, stirnseitig angeord-
nete Rahmenbauteile, zwischen denen die elektri-
sche Speicherzelle angeordnet ist, wenigstens einen
plattenartig ausgebildeten Kühlkörper mit zumindest
einem Kühlkanalsystem, der thermisch leitend mit
den elektrischen Speicherzellen verbunden ist, we-
nigstens einen Fluidzulauf, der über zumindest ei-
ne erste Fluidverbindung kommunizierend mit dem
Kühlkanalsystem verbundenen ist, und wenigstens
einen Fluidablauf, der über zumindest eine zweite
Fluidverbindung kommunizierend mit dem Kühlkanal-
system verbundenen ist, wobei der Fluidzulauf und
der Fluidablauf kühlkörperabseitig benachbart zu je-
weils einem der plattenartig ausgebildeten Rahmen-
bauteile angeordnet sind, und wobei wenigstens ei-
ne der Fluidverbindungen zumindest eine erste An-
schlusseinheit, die kühlkörperabseitig benachbart zu
dem jeweiligen plattenartig ausgebildeten Rahmen-
bauteil angeordnet ist und den Fluidzulauf oder den
Fluidablauf ausbildet, und zumindest eine kommuni-
zierend mit der ersten Anschlusseinheit verbundene
Fluidleitung aufweist.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung einen
Hochvoltspeicher, insbesondere für ein elektrisch an-
treibbares Kraftfahrzeug.

[0003] In elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugen,
insbesondere Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen
und Plug-In-Hybridfahrzeugen, werden Hochvolt-
speicher mit einer Vielzahl von elektrisch miteinander
verschalteten, elektrischen Speicherzellen in Form
von Sekundärbatteriezellen eingesetzt, um elektri-
sche Antriebseinrichtungen der Kraftfahrzeuge mit
elektrischer Energie zu versorgen. Ein solcher Hoch-
voltspeicher kann mehrere elektrisch miteinander
verschaltete Untereinheiten, sogenannte Batteriemo-
dule, aufweisen, die jeweils mehrere elektrisch mit-
einander verschaltete elektrische Speicherzellen um-
fassen. Die elektrischen Speicherzellen eines der-
artigen Batteriemoduls können zu einem Zellstapel
zusammengefasst sein, der üblicherweise im Ferti-
gungsprozess verpresst, durch einen umlaufenden
Modulrahmen verspannt und in Form gehalten wird.
Der Modulrahmen kann zusätzlich zur Befestigung
des Batteriemoduls an einem Gehäuse des Hoch-
voltspeichers dienen, wozu er üblicherweise mit einer
Vorrichtung, beispielsweise einem Modulhalter, ver-
sehen ist, über die das Batteriezellenmodul am Ge-
häuse befestigt werden kann.

[0004] Batteriemodule werden in der Regel mit einer
Kühlanordnung versehen, um eine maximal zulässi-
ge Betriebstemperatur der elektrischen Speicherzel-

len im Betrieb des Hochvoltspeichers nicht zu über-
schreiten, Eine solche Kühlanordnung umfasst übli-
cherweise eine Kühlplatte mit einem darin angeord-
neten Kühlkanalsystem, durch das zur aktiven Küh-
lung der elektrischen Speicherzellen ein gasförmi-
ges, flüssiges oder mehrphasiges Kühlmedium ge-
führt werden kann.

[0005] Bei aktuellen Kühlanordnungen ist die Kühl-
platte stoffschlüssig mit den etektrischen Speicher-
zellen eines Batteriemoduls verbunden, wodurch die-
se Komponenten eines Batteriemoduls zu einer Ein-
heit verschmelzen. Dadurch bildet ein solches Batte-
riemodul die kleinste austauschbare Energiespeiche-
reinheit eines Hochvoltspeichers. Durch diese modu-
lare Bauweise eines Hochvoltspeichers sind mindes-
tens ein Zufluss und ein Rückfluss des Kühlmediums
je Batteriemodul erforderlich. Zudem sind durch die
modulare Bauweise für jedes Batteriemodul wenigs-
tens eine Trennstelle am Zufluss und wenigstens ei-
ne Trennstelle am Rückfluss des Kühlmediums erfor-
derlich. Da häufig der Bauraum in den horizontalen X-
und Y-Richtungen weniger kritisch ist als in vertikaler
Z-Richtung, werden die Trennstellen bzw. die Trenn-
stellen ausbildende Fluidkupplungsflansche üblicher-
weise so an einem Batteriemodul positioniert, dass
sich ihre Anordnung in X- und Y Richtung erstreckt.

[0006] DE 10 2011 084 660 A1 offenbart ein Batte-
riemodul für einen Hochvoltspeicher eines elektrisch
antreibbaren Kraftfahrzeugs. Das Batteriemodul um-
fasst mehrere elektrische Speicherzellen, zwei plat-
tenartig ausgebildete, stirnseitig angeordnete Ele-
mente, zwischen denen die elektrische Speicherzel-
len angeordnet sind, einen plattenartig ausgebilde-
ten Kühlkörper mit zumindest einem innenliegenden
Kühlkanalsystem, der thermisch leitend mit den elek-
trischen Speicherzellen verbunden ist, einen Fluidzu-
lauf, der über zumindest eine erste Fluidverbindung
kommunizierend mit dem Kühlkanalsystem verbun-
denen ist, und wenigstens einen Fluidablauf, der über
zumindest eine zweite Fluidverbindung kommunizie-
rend mit dem Kühlkanalsystem verbunden ist. Der
Fluidzulauf und der Fluidablauf sind kühlkörperabsei-
tig benachbart zu einem der plattenartig ausgebilde-
ten Elemente angeordnet. Jede Fluidverbindung um-
fasst eine separate Anschlusseinheit, die kühlkörper-
abseitig benachbart zu dem jeweiligen plattenartig
ausgebildeten Element angeordnet ist und den Fluid-
zulauf oder den Fluidzulauf ausbildet. Des Weiteren
umfasst jede Fluidverbindung zumindest eine die An-
schlusseinheit kommunizierend mit dem Kühlkanal-
system verbindende Fluidleitung. Jede Fluidleitung
ist hierzu mit einem Ende stoffschlüssig, beispiels-
weise über eine Lötverbindung, mit einer Großseite
des plattenartig ausgebildeten Kühlkörpers verbun-
den.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, den mit einer
Montage eines Batteriemoduls bzw. eines mit Bat-
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teriemodulen ausgestatteten Hochvoltspeichers ver-
bundenen Montageaufwand zu verringern.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
insbesondere in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben, die jeweils für sich genommen oder in unter-
schiedlicher Kombination miteinander einen Aspekt
der Erfindung darstellen können.

[0009] Das erfindungsgemäße Batteriemodul für ei-
nen Hochvoltspeicher, insbesondere eines elektrisch
antreibbaren Kraftfahrzeugs, umfasst wenigstens ei-
ne elektrische Speicherzelle, wenigstens zwei plat-
tenartig ausgebildete, stirnseitig angeordnete Rah-
menbauteile, zwischen denen die elektrische Spei-
cherzelle angeordnet ist, wenigstens einen platten-
artig ausgebildeten Kühlkörper mit zumindest einem
Kühlkanalsystem, der thermisch leitend mit den elek-
trischen Speicherzellen verbunden ist, wenigstens ei-
nen Fluidzulauf, der über zumindest eine erste Fluid-
verbindung kommunizierend mit dem Kühlkanalsys-
tem verbundenen ist, und wenigstens einen Flui-
dablauf, der über zumindest eine zweite Fluidver-
bindung kommunizierend mit dem Kühlkanalsystem
verbundenen ist, wobei der Fluidzulauf und der Flui-
dablauf kühlkörperabseitig benachbart zu jeweils ei-
nem der plattenartig ausgebildeten Rahmenbautei-
le angeordnet sind, und wobei wenigstens eine der
Fluidverbindungen zumindest eine erste Anschluss-
einheit, die kühlkörperabseitig benachbart zu dem
jeweiligen plattenartig ausgebildeten Rahmenbau-
teil angeordnet ist und den Fluidzulauf oder den
Fluidablauf ausbildet, und zumindest eine kommu-
nizierend mit der ersten Anschlusseinheit verbun-
dene Fluidleitung aufweist. Des Weiteren umfasst
das erfindungsgemäße Batteriemodul wenigstens ei-
ne Spanneinrichtung, wobei die die erste Anschluss-
einheit umfassende Fluidverbindung zumindest eine
zweite Anschlusseinheit aufweist, die kühlkörpersei-
tig benachbart zu dem jeweiligen plattenartig aus-
gebildeten Rahmenbauteil angeordnet und kommu-
nizierend mit dem Kühlkanalsystem sowie stirnseitig
mit dem Kühlkörper verbunden ist, wobei die beiden
Anschlusseinheiten mittels der Spanneinrichtung ge-
geneinander verspannbar sind, und wobei die Fluid-
leitung über wenigstens eine Dichtung mit wenigs-
tens einer der beiden Anschlusseinheiten verbunden
ist.

[0010] Erfindungsgemäß werden die beiden An-
schlusseinheiten der Fluidverbindung mit der Span-
neinrichtung, die beispielsweise eine Spannschrau-
be und eine Gewindebohrung aufweisen kann, ge-
geneinander verspannt, wodurch die Fluidleitung zur
Ausbildung der Fluidverbindung zwischen den An-
schlusseinheiten fixiert wird. Die Fluidverbindung
weist zwischen der Fluidleitung und der wenigstens
einen mit der Fluidleitung über die Dichtung, bei-
spielsweise eine Axialdichtung oder eine Radialdich-

tung, verbindbaren Anschlusseinheit eine Trennstel-
le auf, die durch das Verspannen der Anschlussein-
heiten, beispielsweise über einen Formschluss zwi-
schen der Fluidleitung und der Anschlusseinheit, un-
ter Ausbildung der Dichtung abgedichtet wird. Es ist
nicht erforderlich, die Fluidleitung stoffschlüssig mit
der Anschlusseinheit zu verbinden.

[0011] Eine Dichtung umfasst zwei möglichst steif
ausgebildete Komponenten, die bei dem erfindungs-
gemäßen Batteriemodul durch die Fluidleitung und
die über die Dichtung mit der Fluidleitung verbind-
bare Anschlusseinheit gegeben sind. Die Kompo-
nenten einer Dichtung werden mechanisch über ei-
ne Spanneinrichtung gegeneinander verspannt, um
die Dichtung auszubilden. Um eine höhere Dichtwir-
kung zu erzielen, kann die Dichtung des erfindungs-
gemäßen Batteriemoduls wenigstens ein Axialdich-
telement oder ein Radialdichtelement, beispielswei-
se einen Dichtring, aufweisen, das mittels der Span-
neinrichtung zwischen der Fluidleitung und der über
die Dichtung mit der Fluidleitung verbindbaren An-
schlusseinheit eingespannt wird.

[0012] Zur Montage des erfindungsgemäßen Batte-
riemoduls kann zunächst die zweite Anschlussein-
heit kühlkörperseitig benachbart zu dem jeweiligen
plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteil angeord-
net und kommunizierend mit dem Kühlkanalsystem
sowie stirnseitig mit dem Kühlkörper verbunden wer-
den. Anschließend kann die Fluidleitung beispiels-
weise mit der zweiten Anschlusseinheit, insbesonde-
re stoffschlüssig, verbunden werden. Alternativ kön-
nen die zweite Anschlusseinheit und die Fluidlei-
tung monolithisch miteinander hergestellt sein. Bei-
spielsweise kann die zweite Anschlusseinheit einstü-
ckig mit der Fluidleitung in Form eines männlichen
oder weiblichen Flansches unter Verwendung ei-
nes Gussverfahrens oder eines Fräsverfahrens her-
gestellt werden. Nach Anordnung der zweiten An-
schlusseinheit und der Fluidleitung an dem platten-
artig ausgebildeten Kühlkörper kann eine Baugrup-
pe, die aus der wenigstens einen elektrischen Spei-
cherzelle und einem die elektrischen Speicherzelle
umfassenden Modulrahmen gebildet ist, an dem plat-
tenartig ausgebildeten Kühlkörper angeordnet wer-
den. Zuletzt kann die erste Anschlusseinheit, die bei-
spielsweise als weiblicher bzw. männlicher Flansch
ausgebildet sein kann, über die Dichtung mit der
Fluidleitung verbunden werden, was durch ein An-
ziehen der Spanneinrichtung erreicht wird. Alternativ
kann die Fluidleitung mit der ersten Anschlusseinheit
stoffschlüssig verbunden oder monolithisch mit letz-
terer hergestellt sein. Beispielsweise kann die ers-
te Anschlusseinheit einstückig mit der Fluidleitung in
Form eines männlichen oder weiblichen Flansches
unter Verwendung eines Gussverfahrens oder eines
Fräsverfahrens hergestellt werden. Die entsprechend
aus der ersten Anschlusseinheit und der Fluidleitung
gebildete Einheit kann an der Baugruppe, die aus
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der wenigstens einen elektrischen Speicherzelle und
einem die elektrischen Speicherzelle umfassenden
Modulrahmen gebildet ist, angeordnet werden. Die so
gebildete Baueinheit kann an dem plattenartig ausge-
bildeten Kühlkörper angeordnet werden. Zuletzt kann
die zweite Anschlusseinheit, die beispielsweise als
weiblicher bzw. männlicher Flansch ausgebildet sein
kann, über die Dichtung mit der Fluidleitung verbun-
den werden, was durch ein Anziehen der Spannein-
richtung erreicht wird. Nachdem die Baugruppe an
dem plattenartig ausgebildeten Kühlkörper angeord-
net worden ist, müssen zur Ausbildung der Fluid-
verbindung keine Komponenten der Fluidverbindung
stoffschlüssig miteinander und/oder mit dem platten-
artig ausgebildeten Kühlkörper verbunden werden.

[0013] Im Gegensatz hierzu muss bei dem Batte-
riemodul gemäß DE 10 2011 084 660 A1 zur Aus-
bildung einer Fluidverbindung zwischen dem Kühl-
kanalsystem und dem Fluidzulauf bzw. Fluidablauf
nach erfolgter Anordnung der elektrischen Speicher-
zellen an dem plattenartig ausgebildeten Kühlkör-
per stets die Fluidleitung stoffschlüssig mit dem plat-
tenartig ausgebildeten Kühlkörper verbunden wer-
den. Insbesondere wird hierbei ein Ende der Fluidlei-
tung mit dem plattenartig ausgebildeten Kühlkörper
verlötet. Auch die Anschlusseinheiten sind gemäß
DE 10 2011 084 660 A1 mit jeweils einer Fluidleitung
verlötet. Wegen der nachträglich erforderlichen Löt-
vorgänge ist die Fertigung des herkömmlichen Bat-
teriemoduls deutlich aufwändiger als die Fertigung
des erfindungsgemäßen Batteriemoduls. Die nach-
träglichen Lötvorgänge sind zudem wegen der damit
verbundenen Temperaturauswirkung auf die elektri-
schen Speicherzellen als extrem problematisch an-
zusehen. Diese Problematik ist bei der Montage des
erfindungsgemäßen Batteriemoduls nicht gegeben,
da kein entsprechendes nachträgliches Verlöten von
Fluidleitung und plattenartig ausgebildetem Kühlkör-
per erforderlich ist.

[0014] Bei dem erfindungsgemäßen Batteriemodul
kann der plattenartig ausgebildete Kühlkörper zu-
sammen mit der daran angeordneten zweiten An-
schlusseinheit deutlich einfacher und platzsparen-
der mit einer Baugruppe aus der wenigstens ei-
nen elektrischen Speicherzeile und dem eventuell
durch das Vorsehen einer Wabenstruktur gewichts-
optimierten Modulrahmen verbunden werden, da die
Baugruppe und der plattenartig ausgebildete Kühl-
körper in vertikaler Z-Richtung aufeinander zuge-
führt und zusammengefügt werden können. Die-
ses lineare bzw. geradlinige Zusammenfügen erlaubt
eine einfache Serienmontage. Es sind keine auf-
wändigen und sicherheitskritischen Zwischenschrit-
te wie bei der Herstellung des Batteriemodul gemäß
DE 10 2011 084 660 A1 erforderlich.

[0015] Erfindungsgemäß sind der Fluidzulauf und
der Fluidablauf in einem oberen Bereich des Bat-

teriemoduls angeordnet. Dadurch sind der Fluidzu-
lauf und der Fluidablauf besser zugänglich angeord-
net als bei einer herkömmlichen seitlichen Anord-
nung von Fluidzulauf und Fluidablauf in einem unte-
ren Bereich eines Batteriemoduls, insbesondere seit-
lich neben dem plattenartig ausgebildeten Kühlkör-
per. Hierdurch werden die Montage und das Handling
des erfindungsgemäßen Batteriemoduls gegenüber
solchen herkömmlichen Batteriemodulen erleichtert.
Insbesondere ist ein herkömmlich direkt auf dem
plattenartig ausgebildeten Kühlkörper positionierter
Dichtflansch eines Fluidzulaufs oder Fluidablaufs
schlecht zugänglich. Diese schlechte Zugänglichkeit
von Fluidzulauf und Fluidablauf erschwert die Mon-
tage des Batteriemoduls erheblich und ist mit dem
Risiko verbunden, dass empfindliche Komponenten,
insbesondere der plattenartig ausgebildete Kühlkör-
per, beschädigt werden. Die schlechte Zugänglich-
keit von Fluidzulauf und Fluidablauf erfordert zudem
die Verwendung von verliersicheren Spezialschrau-
ben, über die Dichtflansche des Fluidzulaufs und des
Fluidablaufs mit Flanschen eines Kühlmediumkreis-
laufs kraftschlüssig verbindbar sind, da bei der Mon-
tage eventuell verlorene Gegenstände, beispielswei-
se lose Schrauben, Muttern oder dergleichen, in ei-
nem Hochvoltspeicher meist eine Komplettzerlegung
des Hochvoltspeichers erfordern, um die verlorenen
Gegenstände zu bergen und dadurch die Betriebssi-
cherheit zu wahren.

[0016] Seitlich positionierte Dichtflansche bilden zu-
dem eine Schwungmasse, die bei Vibrationsbelas-
tungen die üblicherweise gegebene stoffschlüssige
Verbindung zwischen dem plattenartig ausgebildeten
Kühlkörper und den elektrischen Speicherzellen über
die Betriebsdauer eines Hochvoltspeichers beschädi-
gen kann. Demgegenüber hat die erfindungsgemäße
Anordnung des Fluidzulaufs und des Fluidablaufs in
dem oberen Bereich des Batteriemoduls den Vorteil,
dass keine entsprechenden Schwungmassen aus-
gebildet werden. Folglich ist das erfindungsgemäße
Batteriemodul robuster und damit dauerhafter ausge-
bildet als herkömmliche Batteriemodule mit seitlich in
einem unteren Bereich angeordneten Dichtflanschen
für den Fluidzulauf und den Fluidablauf.

[0017] Im Gegensatz zu herkömmlich seitlich in ei-
nem unteren Bereich des Batteriemoduls angeord-
neten Dichtflanschen für den Fluidzulauf und den
Fluidablauf kann bei dem erfindungsgemäßen Batte-
riemodul, bei dem die erste Anschlusseinheit in ei-
nem oberen und damit zugänglicheren Bereich des
Batteriemoduls angeordnet ist, die erste Anschluss-
einheit deutlich einfacher über eine Kühlerfluidver-
bindung mit einem Medienkreislauf eines Kraftfahr-
zeugs und/oder weiteren Batteriemodulen des Hoch-
voltspeichers verbunden werden, insbesondere da
die Montagekraft beim Aktivieren der Spanneinrich-
tung durch das zwischen den Anschlusseinheiten an-
geordnete, plattenartig ausgebildete Rahmenbauteil
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abgefangen werden kann. Zudem ist bei dem er-
findungsgemäßen Batteriemodul ein einfacher Tole-
ranzausgleich zwischen plattenartig ausgebildetem
Rahmenbauteil, plattenartig ausgebildetem Kühlkör-
per und erster Anschlusseinheit gegeben.

[0018] Der Fluidzulauf und der Fluidablauf können
entsprechen kühlkörperabseitig an einem gemein-
samen Rahmenbauteil oder an verschiedenen Rah-
menbauteilen angeordnet sein. Es können auch zwei
oder mehrere Fluidzuläufe bzw. Fluidabläufe an ei-
nem gemeinsamen Rahmenbauteil oder verschiede-
nen Rahmenbauteilen angeordnet sein. Hierdurch
können Druckverluste eventuell reduziert werden.

[0019] Die Geometrie der zweiten Anschlusseinheit
kann derart an den verfügbaren Bauraum unterhalb
des plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteils an-
gepasst sein, dass möglichst wenig Bauraum von
der zweiten Anschlusseinheit verbraucht wird. Zu-
dem kann die zweite Anschlusseinheit eine speziel-
le Anschlussgeometrie aufweisen, die gewährleistet,
dass der plattenartig ausgebildete Kühlkörper seit-
lich unter möglichst geringem Druckverlust und Bau-
raumbedarf in die zweite Anschlusseinheit eingefügt,
insbesondere eingelötet, bzw. mit der zweiten An-
schlusseinheit verbunden werden kann.

[0020] Die Dichtung zwischen der Fluidleitung und
der wenigstens einen Anschlusseinheit verhindert ei-
ne Leckage des durch die Fluidverbindung strömen-
den Kühlmediums. Im Vergleich zu der Erfindung lie-
gen die Dichtflächen einer herkömmlich seitlich in ei-
nem unteren Bereich des Batteriemoduls angeord-
neten Fluidkupplung und das Gewinde der die Fluid-
kupplung verspannenden Schraube geometrisch re-
lativ nah beieinander.

[0021] Der plattenartig ausgebildete Kühlkörper
kann als herkömmliche Kühlplatte oder davon abwei-
chend ausgebildet sein. Das Kühlkanalsystem kann
vollständig innerhalb des plattenartig ausgebildeten
Kühlkörpers oder anderweitig an dem plattenartig
ausgebildeten Kühlkörper angeordnet sein. Die Kühl-
platte kann im Rahmen der Erfindung auch zum Er-
wärmen der wenigstens einen elektrischen Speicher-
zelle verwendet werden, um die elektrische Speicher-
zelle auf eine optimale Betriebstemperatur zu brin-
gen.

[0022] Die Länge der Fluidleitung entspricht vor-
zugsweise etwa der Höhe des plattenartig ausgebil-
deten Rahmenbauteils, so dass eine einfache Monta-
ge der jeweiligen Anschlusseinheit über die Dichtung
an der Fluidleitung möglich ist. Die Fluidleitung kann
beispielsweise als dickwandiges, gerades Rohr aus-
gebildet sein. Das Ende der Fluidleitung, das über die
Dichtung mit einer der Anschlusseinheiten verbind-
bar ist, kann eine weibliche oder männliche Dicht-
geometrie aufweisen. Die Anschlusseinheit weist ei-

ne entsprechend komplementär ausgebildete Dicht-
geometrie auf.

[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Batteriemodul
können auch beide Fluidverbindungen entsprechend
ausgebildet sein, was in Anbetracht der oben ge-
nannten Vorteile bevorzugt ist.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
ein Ende der Fluidleitung stoffschlüssig mit derjeni-
gen Anschlusseinheit verbunden, mit der die Fluid-
leitung nicht über die Dichtung verbunden ist. Es
kann somit die erste Anschlusseinheit oder die zwei-
te Anschlusseinheit stoffschlüssig mit der Fluidleitung
verbunden sein. Die stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen der Fluidleitung und der Anschlusseinheit kann
als Lötverbindung ausgebildet sein. Eine stoffschlüs-
sige oder monolithische Verbindung zwischen der
Fluidleitung und der ersten Anschlusseinheit geht mit
dem Vorteil einher, dass der plattenartig ausgebilde-
te Kühlkörper zusammen mit der stoffschlüssig da-
mit verbundenen zweiten Anschlusseinheit unter ge-
ringerem Raumbedarf lagerbar ist.

[0025] Nach einer alternativen vorteilhaften Ausge-
staltung sind beide Anschlusseinheiten über jeweils
eine Dichtung mit der Fluidleitung verbunden. Gemäß
dieser Ausgestaltung weist die Fluidverbindung so-
mit zwei entsprechende Dichtungen auf, die über ein
Betätigen der Spanneinrichtung aktivierbar bzw. her-
stellbar sind. Das Rahmenbauteil kann hierbei an bei-
den Enden der Bohrung eine weibliche oder männ-
liche Dichtgeometrie aufweisen. Das Rahmenbauteil
kann an einem Ende der Bohrung eine weibliche
Dichtgeometrie und am anderen Ende der Bohrung
eine männliche Dichtgeometrie aufweisen. Alterna-
tiv können die Enden der Bohrung mit einer gleich
ausgebildeten Dichtgeometrie versehen sein. Die An-
schlusseinheiten weisen entsprechend komplemen-
tär ausgebildete Dichtgeometrien auf.

[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Fluidleitung durch eine an dem plat-
tenartig ausgebildeten Rahmenbauteil angeordnete
Bohrung geführt ist, wobei ein Außendurchmesser
der Fluidleitung kleiner als ein Innendurchmesser der
Bohrung ist. Das Rahmenbauteil ist vorzugsweise so
ausgeführt, dass die Fluidleitung hinsichtlich Toleran-
zen und einem ausreichend grollen, thermisch iso-
lierenden Luftringspalt zwischen der Fluidleitung und
der Bohrung durch das Rahmenbauteil hindurchge-
führt werden kann. Hierzu ist die Differenz zwischen
dem Innendurchmesser der Bohrung und dem Au-
ßendurchmesser der Fluidleitung entsprechend groß
zu wählen. Alternativ kann in dem Luftringspalt we-
nigstens teilweise ein schwingungs- und vibrations-
dämpfendes Medium vorhanden sein, um eine Ge-
räuschoptimierung herbeizuführen.
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[0027] Gemäß einer alternativen weiteren vorteilhaf-
ten Ausgestaltung ist die Fluidleitung durch eine Boh-
rung an dem plattenartig ausgebildeten Rahmenbau-
teil ausgebildet. Dies macht die Anordnung einer se-
paraten Fluidleitung überflüssig und geht daher mit
einer Materialersparnis beim Ausbilden der Fluidver-
bindung und folglich mit einer leichtgewichtigeren
Ausgestaltung des Batteriemoduls einher.

[0028] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der Fluidzulauf bzw. der Fluidablauf als seit-
licher Abgang an der ersten Anschlusseinheit ausge-
bildet, der quer zu einem mit der Fluidleitung verbind-
baren Zugang der ersten Anschlusseinheit angeord-
net ist. Hierdurch ist eine seitliche Zuführung bzw. Ab-
führung des Kühlmediums möglich. Unter Inkaufnah-
me eines höheren Druckverlusts infolge der Umlen-
kung des Kühlmediums in der ersten Anschlussein-
heit kann hierdurch ein wertvoller Bauraum in Z-Rich-
tung eingespart werden.

[0029] Vorteilhafterweise sind beide Fluidverbindun-
gen entsprechend ausgebildet, wobei sowohl die bei-
den ersten Anschlusseinheiten als auch die beiden
zweiten Anschlusseinheiten monolithisch miteinan-
der hergestellt sind, und wobei die ersten Anschluss-
einheiten über wenigstens eine gemeinsame Span-
neinrichtung gegen die zweiten Anschlusseinheiten
verspannbar sind. Hierdurch sind weniger Einzeltei-
le vorhanden, was die Montage des Batteriemoduls
weitergehender vereinfacht.

[0030] Es ist des Weiteren von Vorteil, wenn das
plattenartig ausgebildete Rahmenbauteil als Modul-
halter ausgebildet ist, über die das Batteriemodul an
einem Gehäuse des Hochvoltspeichers befestigbar
ist, wobei die Befestigung des Batteriemoduls an dem
Gehäuse zumindest teilweise über die Spanneinrich-
tung erfolgt. Die Spanneinrichtung kann als Spann-
schraube ausgebildet sein, die in eine Gewindeboh-
rung an dem Gehäuse einschraubbar ist. Das Batte-
riemodul kann aus Gründen auftretender Gehäuse-
toleranzen mittels einer Dreipunktverschraubung am
Gehäuse befestigt sein, wobei das Batteriemodul an
einer Seite allein mittels der gemeinsamen Spann-
schraube und an der anderen Seite mittels zwei
Spannschrauben mit dem Gehäuse verschraubt ist.
Hierzu sollten auftretende Toleranzen zwischen der
Unterseite der verpressten elektrischen Speicherzel-
len über den plattenartig ausgebildeten Kühlkörper
und der zweiten Anschlusseinheit zum Rahmenbau-
teil entweder vernachlässigbar klein sein oder durch
eine Flexibilität des plattenartig ausgebildeten Kühl-
körpers aufgefangen werden. Durch die ausgestal-
tungsgemäße Funktionsintegration werden die bei-
den Anschlusseinheiten über die gemeinsame Span-
neinrichtung gegeneinander verspannt und das Bat-
teriemodul an dem Gehäuse des Hochvoltspeichers
befestigt. Die gemeinsame Spanneinrichtung dient

somit der Verpressung bzw. Ausbildung der Dichtun-
gen der Fluidverbindungen.

[0031] Der erfindungsgemäße Hochvoltspeicher,
insbesondere für ein elektrisch antreibbares Kraft-
fahrzeug, umfasst wenigstens ein Batteriemodul
nach einer der vorgenannten Ausgestaltungen oder
einer beliebigen Kombination derselben. Mit dem
Hochvoltspeicher sind die oben mit Bezug auf das
Batteriemodul genannten Vorteile entsprechend ver-
bunden.

[0032] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung und den Figuren. Es zeigen:

[0033] Fig. 1 eine schematische und perspektivi-
sche Detaildarstellung eines Ausführungsbeispiels
für ein erfindungsgemäßes Batteriemodul;

[0034] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
des in Fig. 1 gezeigten Batteriemoduls;

[0035] Fig. 3 eine weitere schematische Schnittdar-
stellung des in Fig. 1 gezeigten Batteriemoduls;

[0036] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Montagezustands des in Fig. 1 gezeigten Batterie-
moduls;

[0037] Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung
eines Ausführungsbeispiels für einen erfindungsge-
mäßen Hochvoltspeicher;

[0038] Fig. 6 eine Draufsicht auf den in Fig. 5 ge-
zeigten Hochvoltspeicher; und

[0039] Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung
eines weiteren Ausführungsbeispiels für einen erfin-
dungsgemäßen Hochvoltspeicher.

[0040] In den Figuren sind funktional gleiche Bautei-
le mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0041] Fig. 1 zeigt eine schematische und perspekti-
vische Detaildarstellung eines Ausführungsbeispiels
für ein erfindungsgemäßes Batteriemodul 1 für einen
nicht weitergehender dargestellten Hochvoltspeicher
eines elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugs.

[0042] Das Batteriemodul 1 umfasst mehrere elek-
trische Speicherzellen 2 und zwei plattenartig aus-
gebildete, stirnseitig angeordnete Rahmenbauteile 3,
zwischen denen die elektrische Speicherzellen 2 an-
geordnet sind, wobei in Fig. 1 nur ein Rahmenbau-
teil 3 gezeigt ist. Des Weiteren umfasst das Batte-
riemodul 1 einen plattenartig ausgebildeten Kühlkör-
per 4 mit einem nicht näher dargestellten Kühlkanal-
system, der thermisch leitend mit den elektrischen
Speicherzellen 2 verbunden ist. Zudem umfasst das
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Batteriemodul 1 einen Fluidzulauf 5, der über eine
in Fig. 1 nicht gezeigte erste Fluidverbindung kom-
munizierend mit dem Kühlkanalsystem verbundenen
ist, und einen dem Fluidzulauf 5 gegenüberliegen-
den, nicht zu sehenden Fluidablauf, der über eine in
Fig. 1 nicht gezeigte zweite Fluidverbindung kommu-
nizierend mit dem Kühlkanalsystem verbundenen ist.
Der Aufbau beispielhafter Ausführungen passender
Fluidverbindungen kann den Fig. 2 bis Fig. 4 entnom-
men werden. Der Fluidzulauf 5 und der Fluidablauf
sind kühlkörperabseitig benachbart zu dem gezeig-
ten plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteil 3 an-
geordnet.

[0043] Beide Fluidverbindungen sind gleich ausge-
bildet und weisen jeweils eine erste Anschlussein-
heit 6 bzw. 7, die kühlkörperabseitig benachbart zu
dem gezeigten plattenartig ausgebildeten Rahmen-
bauteil 3 angeordnet ist und den Fluidzulauf 5 bzw.
den Fluidablauf ausbildet, und eine kommunizierend
mit der ersten Anschlusseinheit 6 bzw. 7 verbundene,
in Fig. 1 nicht gezeigte Fluidleitung auf. Des Weiteren
umfassen die Fluidverbindungen jeweils eine zweite
Anschlusseinheit 8 bzw. 9, die kühlkörperseitig be-
nachbart zu dem gezeigten plattenartig ausgebilde-
ten Rahmenbauteil 3 angeordnet und kommunizie-
rend mit dem Kühlkanalsystem sowie stirnseitig mit
dem Kühlkörper 4 verbunden ist. In dem in den Fig. 1
gezeigten Ausführungsbeispiel sind sowohl die bei-
den ersten Anschlusseinheiten 6 und 7 als auch die
beiden zweiten Anschlusseinheiten 8 und 9 monoli-
thisch miteinander hergestellt. Hierdurch werden die
Anschlussbauteile 10 und 11 ausgebildet. Jede Fluid-
verbindung umfasst eine nicht gezeigte Dichtung in
Form einer Axialdichtung, über welche die jeweilige
Fluidleitung mit der jeweiligen ersten Anschlussein-
heit 6 bzw. 7 verbunden ist. Ein Ende der jeweiligen
Fluidleitung ist stoffschlüssig mit der jeweiligen zwei-
ten Anschlusseinheit 8 bzw. 9 verbunden. Die Fluid-
leitungen sind durch an dem plattenartig ausgebil-
deten Rahmenbauteil 3 angeordnete, nicht gezeig-
te Bohrungen geführt, wobei ein Außendurchmes-
ser der jeweiligen Fluidleitung kleiner als ein Innen-
durchmesser der jeweiligen Bohrung ist. Der Fluidzu-
lauf 5 und der Fluidablauf sind jeweils als seitlicher
Abgang an der jeweiligen ersten Anschlusseinheit 6
bzw. 7 ausgebildet, der quer zu einem mit der jewei-
ligen Fluidleitung verbindbaren, nicht gezeigten Zu-
gang der jeweiligen ersten Anschlusseinheit 6 bzw. 7
angeordnet ist.

[0044] Das Batteriemodul 1 umfasst zudem eine
nicht dargestellte Spanneinrichtung, die eine Spann-
schraube und eine an dem Anschlussbauteil 11 an-
geordnete Gewindebohrung umfasst, wie es in Fig. 2
gezeigt ist. An dem Anschlussbauteil 10 ist eine
Bohrung 12 angeordnet, durch welche die Spann-
schraube geführt werden kann. Die Anschlussbau-
teile 10 und 11 werden über eine einzige Spannein-
richtung gegeneinander verspannt, so dass die ers-

ten Anschlusseinheiten 6 und 7 über eine gemeinsa-
me Spanneinrichtung gegen die zweiten Anschluss-
einheiten 8 und 9 verspannbar sind.

[0045] Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung des in
Fig. 1 gezeigten Batteriemoduls 1. Es ist ein Ab-
schnitt des Kühlkanalsystems 13 des plattenartig
ausgebildeten Kühlkörpers 4 zu sehen. Des Weite-
ren ist der durch die erste Anschlusseinheit 7 aus-
gebildete Fluidablauf 14 zu sehen. Jede Fluidverbin-
dung 15 bzw. 16 umfasst eine Fluidleitung 17 bzw.
18, die über jeweils eine Dichtung 19 bzw. 20 kom-
munizierend mit der jeweiligen ersten Anschlussein-
heit 6 bzw. 7 verbunden sind. Jede Dichtung 19 bzw.
20 umfasst ein als Dichtring ausgebildetes Axialdich-
telement 21 bzw. 22. Jede erste Anschlusseinheit 6
bzw. 7 weist eine weibliche Anschlussgeometrie und
jede Fluidleitung 17 bzw. 18 weist eine männliche
Anschlussgeometrie im Bereich der jeweiligen Dich-
tung 19 bzw. 20 auf. Ein Ende der jeweiligen Fluid-
leitung 17 bzw. 18 ist stoffschlüssig mit der jeweili-
gen zweiten Anschlusseinheit 8 bzw. 9 verbunden.
Die Fluidleitungen 17 und 18 sind durch an dem plat-
tenartig ausgebildeten Rahmenbauteil 3 angeordne-
te Bohrungen 23 und 24 geführt, wobei ein Außen-
durchmesser der jeweiligen Fluidleitung 17 bzw. 18
kleiner als ein Innendurchmesser der jeweiligen Boh-
rung 23 bzw. 24 ist. Hierdurch werden Luft enthalten-
de, thermisch isolierende Ringspalte 25 bzw. 26 zwi-
schen den Fluidleitungen 17 und 18 und dem plat-
tenartig ausgebildeten Rahmenbauteil 3 ausgebildet.
Der Fluidzulauf 5 und der Fluidablauf 14 sind jeweils
als seitlicher Abgang an der jeweiligen ersten An-
schlusseinheit 6 bzw. 7 ausgebildet, der quer zu ei-
nem mit der jeweiligen Fluidleitung 17 bzw. 18 ver-
bindbaren Zugang 27 bzw. 28 der jeweiligen ersten
Anschlusseinheit 6 bzw. 7 angeordnet ist.

[0046] Die Spanneinrichtung 29 umfasst eine
Spannschraube 30 und eine an dem Anschlussbau-
teil 11 angeordnete Gewindebohrung 31. Die Spann-
schraube 30 ist durch die an dem Anschlussbauteil
10 angeordnete Bohrung 12 und durch eine an dem
plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteil 3 angeord-
nete Bohrung 32 geführt.

[0047] Fig. 3 zeigt eine weitere Schnittdarstellung
des in Fig. 1 gezeigten Batteriemoduls 1 im Bereich
der Fluidverbindung 15. Es ist insbesondere die Ver-
bindung zwischen der zweiten Anschlusseinheit 8
und dem Kühlkanalsystem 13 besser ersichtlich.

[0048] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Mantagezustands des in Fig. 1 gezeigten Bat-
teriemoduls 1. Bei der Montage des Batteriemoduls
1 kann die Baugruppe aus elektrischen Speicherzel-
len 2 und Modulrahmen, von dem lediglich das Rah-
menbauteil 3 zu sehen ist, in einem herkömmlichen
Fertigungsprozess hergestellt werden. Anschließend
kann auf den gereinigten, plattenartig ausgebildeten
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Kühlkörper 4 mit den daran angelöteten zweiten An-
schlusseinheiten 8 und 9 bzw. dem daran angelö-
teten Anschlussbauteil 11, an dem die Fluidleitun-
gen 17 und 18 bereits angeordnet sind, eine ein-
seitig selbstklebende HV-Isolationsfolie aufgebracht
werden, deren Oberfläche in einem nächsten Schritt
gereinigt und bei Bedarf aktiviert werden kann. Auf
diese Oberfläche der HV-Isolationsfolie kann danach
eine Wärmeleitvergussmasse 42 aufgetragen wer-
den, auf der wiederum ein Klebstoff aufgetragen wer-
den kann. Alternativ kann die Wärmeleitvergussmas-
se bereits eine Klebefunktion aufweisen, so dass auf
einen separaten Klebstoff verzichtet werden kann.
Im Nachgang kann die wie vorstehend beschriebe-
ne Baueinheit in einer Zentriervorrichtung in vertika-
ler Richtung an das die Baugruppe aus elektrischen
Speicherzellen 2 und Modulrahmen gehoben und mit
ihr verpresst werden. Alternativ oder additiv kann die
Baugruppe in vertikaler Richtung auf die Baueinheit
gehoben und verpresst werden, wie es in Fig. 4 durch
den Pfeil 33 angedeutet ist. Während dieses Ferti-
gungsprozesses ist durch die Auslegung der Boh-
rungen 23 und 24 an dem plattenartig ausgebildeten
Rahmenbauteil 3 hinsichtlich auftretender Toleran-
zen sicherzustellen, dass die Fluidleitungen 17 und
18 selbstständig und sicher ihren Weg durch das plat-
tenartig ausgebildete Rahmenbauteil 3 finden.

[0049] Fig. 5 zeigt eine schematische Schnittdar-
stellung eines Ausführungsbeispiels für einen erfin-
dungsgemäßen Hochvoltspeicher 34 für ein elek-
trisch antreibbares Kraftfahrzeug im Bereich eines
Batteriemoduls 1. Der Hochvoltspeicher 34 umfasst
mehrere Batteriemodule 1, von denen in Fig. 5 nur ei-
nes gezeigt ist, und ein Gehäuse 35. Der Aufbau der
Batteriemodule 1 kann im Wesentlichen dem in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten Aufbau entsprechen. Im
Unterschied zu dem in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten
Ausführungsbeispiel sind die plattenartig ausgebilde-
ten Rahmenbauteile 3 als Modulhalter ausgebildet,
über die das jeweilige Batteriemodul 1 an dem Ge-
häuse 35 des Hochvoltspeichers 34 befestigt ist. Die
Befestigung des Batteriemoduls 1 an dem Gehäuse
35 erfolgt teilweise über die gemeinsame Spannein-
richtung 29. Auf der anderen Seite jedes Batteriemo-
duls 1 werden zwei entsprechende Spanneinrichtun-
gen 29 zum Befestigen des Batteriemoduls an dem
Gehäuse 35 eingesetzt, wie es in Fig. 6 gezeigt ist.
An dem Anschlussbauteil 11 jedes Batteriemoduls 1
ist statt der Gewindebohrung eine Durchgangsboh-
rung 36 angeordnet. An Vorsprüngen 37 des Gehäu-
ses 35 sind Gewindebohrungen 38 angeordnet, in
welche die Spannschrauben 30 eingeschraubt sind.
Die Höhe des in Fig. 5 rechts gezeigten plattenartig
ausgebildeten Rahmenbauteils 3 ist gegenüber der
Höhe des links gezeigten plattenartig ausgebildeten
Rahmenbauteils 3 um die Höhe des Anschlussbau-
teils 11 reduziert.

[0050] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf den in Fig. 5
gezeigten Hochvoltspeicher 34. Es ist zu sehen, dass
das Batteriemodul 1 mittels der Spanneinrichtungen
29 über eine Dreipunktverschraubung an dem Ge-
häuse 35 befestigt ist.

[0051] Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittdar-
stellung eines weiteren Ausführungsbeispiels für ei-
nen erfindungsgemäßen Hochvoltspeicher 34 im Be-
reich eines Batteriemoduls 1. Auch bei diesem Aus-
führungsbeispiel sind die plattenartig ausgebilde-
ten Rahmenbauteile 3 als Modulhalter entsprechend
dem in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Ausführungs-
beispiel ausgebildet. Ein wesentlicher Unterschied zu
den in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten Ausführungs-
beispielen besteht darin, dass beide Anschlussein-
heiten 6 und 8 bzw. 7 und 9 einer Fluidverbindung 15
bzw. 16 über jeweils eine Dichtung 19 bzw. 20 und 39
mit der jeweiligen Fluidleitung 17 bzw. 18 verbunden
sind. Auch die Dichtungen 39 umfassen jeweils ein
Axialdichtelement 40. Zudem sind die Fluidleitungen
17 und 18 durch Bohrungen 41 an dem plattenartig
ausgebildeten Rahmenbauteil 3 ausgebildet. Im Üb-
rigen kann das Batteriemodul 1 entsprechend den in
den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispie-
len ausgebildet sein.

Bezugszeichenliste

1 Batteriemodul
2 Speicherzellen
3 Rahmenbauteil
4 Kühlkörper
5 Fluidzulauf
6 erste Anschlusseinheit
7 erste Anschlusseinheit
8 zweite Anschlusseinheit
9 zweite Anschlusseinheit
10 Anschlussbauteil
11 Anschlussbauteil
12 Bohrung
13 Kühlkanalsystem
14 Fluidablauf
15 Fluidverbindung
16 Fluidverbindung
17 Fluidleitung
18 Fluidleitung
19 Dichtung
20 Dichtung
21 Axialdichtelement
22 Axialdichtelement
23 Bohrung
24 Bohrung
25 Ringspalt
26 Ringspalt
27 Zugang
28 Zugang
29 Spanneinrichtung
30 Spannschraube
31 Gewindebohrung
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32 Bohrung
33 Pfeil
34 Hochvoltspeicher
35 Gehäuse
36 Durchgangsbohrung
37 Vorsprung
38 Gewindebohrung
39 Dichtung
40 Axialdichtelement
41 Bohrung
42 Wärmeleitvergussmasse
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Patentansprüche

1.    Batteriemodul (1) für einen Hochvoltspeicher
(34), insbesondere eines elektrisch antreibbaren
Kraftfahrzeugs, aufweisend
– wenigstens eine elektrische Speicherzeile (2),
– wenigstens zwei plattenartig ausgebildete, stirnsei-
tig angeordnete Rahmenbauteile (3), zwischen de-
nen die elektrische Speicherzelle (2) angeordnet ist,
– wenigstens einen plattenartig ausgebildeten Kühl-
körper (4) mit zumindest einem Kühlkanalsystem
(13), der thermisch leitend mit den elektrischen Spei-
cherzellen (2) verbunden ist,
– wenigstens einen Fluidzulauf (5), der über zumin-
dest eine erste Fluidverbindung (15) kommunizierend
mit dem Kühlkanalsystem (13) verbundenen ist, und
– wenigstens einen Fluidablauf (14), der über zumin-
dest eine zweite Fluidverbindung (16) kommunizie-
rend mit dem Kühlkanalsystem (13) verbundenen ist,
– wobei der Fluidzulauf (5) und der Fluidzulauf (14)
kühlkörperabseitig benachbart zu jeweils einem der
plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteile (3) ange-
ordnet sind, und
– wobei wenigstens eine der Fluidverbindungen (15,
16) zumindest eine erste Anschlusseinheit (6, 7),
die kühlkörperabseitig benachbart zu dem jeweili-
gen plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteil (3) an-
geordnet ist und den Fluidzulauf (5) oder den Flui-
dablauf (14) ausbildet, und zumindest eine kommu-
nizierend mit der ersten Anschlusseinheit (6, 7) ver-
bundene Fluidleitung (17, 18) aufweist,
gekennzeichnet durch wenigstens eine Spannein-
richtung (29), wobei die die erste Anschlusseinheit (6,
7) umfassende Fluidverbindung (15, 16) zumindest
eine zweite Anschlusseinheit (8, 9) aufweist, die kom-
munizierend mit dem Kühlkanalsystem (13) verbun-
den ist, wobei die beiden Anschlusseinheiten (6, 7; 8,
9) mittels der Spanneinrichtung (29) gegeneinander
verspannbar sind, wobei die zweite Anschlusseinheit
(8, 9) kühlkörperseitig benachbart zu dem jeweiligen
plattenartig ausgebildeten Rahmenbauteil (3) ange-
ordnet und stirnseitig mit dem plattenartig ausgebil-
deten Kühlkörper (4) verbunden ist, und wobei die
Fluidleitung (17, 18) über wenigstens eine Dichtung
(19, 20, 39) mit wenigstens einer der beiden An-
schlusseinheiten (6, 7; 8, 9) verbunden ist.

2.    Batteriemodul (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Ende der Fluidleitung (17,
18) stoffschlüssig mit derjenigen Anschlusseinheit (6,
7; 8, 9) verbunden ist, mit der die Fluidleitung (17, 18)
nicht über die Dichtung (19, 20, 39) verbunden ist.

3.    Batteriemodul (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Anschlusseinheiten (6,
7; 8, 9) über jeweils eine Dichtung (19, 20, 39) mit der
Fluidleitung (17, 18) verbunden sind.

4.    Batteriemodul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluid-

leitung (17, 18) durch eine an dem plattenartig aus-
gebildeten Rahmenbauteil (3) angeordnete Bohrung
(23, 24) geführt ist, wobei ein Außendurchmesser der
Fluidleitung (17, 18) kleiner als ein Innendurchmes-
ser der Bohrung (23, 24) ist.

5.  Batteriemodul (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidlei-
tung (17, 18) durch eine Bohrung (41) an dem plat-
tenartig ausgebildeten Rahmenbauteil (3) ausgebil-
det ist.

6.  Batteriemodul (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Fluidzu-
lauf (5) bzw. der Fluidablauf (14) als seitlicher Abgang
an der ersten Anschlusseinheit (6, 7) ausgebildet ist,
der quer zu einem mit der Fluidleitung (17, 18) ver-
bindbaren Zugang (27, 28) der ersten Anschlussein-
heit (6, 7) angeordnet ist.

7.    Batteriemodul (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass beide
Fluidverbindungen (15, 16) entsprechend ausgebil-
det sind, wobei sowohl die beiden ersten Anschluss-
einheiten (6, 7) als auch die beiden zweiten An-
schlusseinheiten (8, 9) monolithisch miteinander her-
gestellt sind, und wobei die ersten Anschlusseinhei-
ten (6, 7) über wenigstens eine gemeinsame Span-
neinrichtung (29) gegen die zweiten Anschlussein-
heiten (8, 9) verspannbar sind.

8.  Batteriemodul (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die plattenar-
tig ausgebildeten Rahmenbauteile (3) als Modulhal-
ter ausgebildet sind, über die das Batteriemodul (1)
an einem Gehäuse (35) des Hochvoltspeichers (34)
befestigbar ist, wobei die Befestigung des Batterie-
moduls (1) an dem Gehäuse (35) zumindest teilweise
über die Spanneinrichtung (29) erfolgt.

9.    Hochvoltspeicher (34), insbesondere für ein
elektrisch antreibbares Kraftfahrzeug, gekennzeich-
net durch wenigstens ein Batteriemodul (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8.
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