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(54) Bezeichnung: Kühleinrichtung für ein Batteriesystem, insbesondere eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kühlein-
richtung (1) für ein wenigstens zwei Batterieeinheiten aufwei-
sendes Batteriesystem (20), insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs,
– mit wenigstens einer ersten und einer zweiten, jeweils von
einem Kühlmittel durchströmbaren Kühlplatte (2),
– wobei in der ersten und zweiten Kühlplatte (2) jeweils ein
erster Fluideinlass (4a), welcher mittels einer sich entlang ei-
ner Erstreckungsrichtung erstreckenden ersten Fluidleitung
(3a) fluidisch mit einem ersten Fluidauslass (5a) verbunden
ist, und ein zweiter Fluideinlass (4b), welcher mittels einer
sich ebenfalls entlang der Erstreckungsrichtung erstrecken-
den zweiten Fluidleitung (3b) fluidisch mit einem zweiten
Fluidauslass (5b) verbunden ist, vorgesehen ist,
– wobei die Fluideinlässe (4a, 4b) und die Fluidauslässe (5a,
5b) aller Kühlplatten (2) der Kühleinrichtung (1) derart mit-
einander verbunden sind, dass in wenigstens einer Kühlplat-
te (2) der Kühleinrichtung (1) ein in der Erstreckungsrichtung
durch die erste Fluidleitung (3a) strömendes Kühlmittel ent-
gegen der Erstreckungsrichtung durch die zweite Fluidlei-
tung (3b) derselben Kühlplatte (2) strömt oder umgekehrt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Küh-
leinrichtung für ein Batteriesystem, insbesondere ei-
nes Kraftfahrzeugs, sowie ein Batteriesystem mit ei-
ner solchen Kühleinrichtung. Die Erfindung betrifft
weiterhin einen Klimakreislauf mit einem solchen
Batteriesystem. Die Erfindung betrifft schließlich ein
Kraftfahrzeug mit wenigstens einem solchen Batte-
riesystem oder einem solchen Klimakreislauf.

[0002] In modernen Hybrid- und Elektrokraftfahrzeu-
gen kommen oftmals Lithium-Ionen-Batterien als wie-
deraufladbare Energiespeicher zum Einsatz. Ein hin-
sichtlich Lebensdauer und maximaler Energiespei-
chermenge optimiertes Batteriesystem erfordert für
die einzelnen Batteriezellen eines kompletten Batte-
riesystems – die im Folgenden als „Batterieeinheiten“
bezeichnet werden sollen – ein entsprechend leis-
tungsfähig dimensioniertes Kühlsystem, welches ein
Überhitzen der Batterieeinheiten über eine maximal
zulässige Betriebstemperatur hinaus zu verhindern
vermag. Aus dem Stand der Technik ist in diesem Zu-
sammenhang die Integration eines solchen Kühlsys-
tems, welches – basierend auf dem dem Fachmann
bekannten Verdampfer-Prinzip – über konstruktiv ge-
eignet ausgebildete Kühlplatten einen Wärmeaus-
tausch zwischen den Batterieeinheiten und einem
die Kühlleitungen durchströmenden flüssigen Kühl-
mittel gestattet, wobei die zum Verdampfen des flüs-
sigen Kühlmittels erforderliche Verdampfungsenthal-
pie den Batterieeinheiten in Form von Wärme ent-
zogen wird. Um nun die Fertigungskosten für ei-
ne solche Kühleinrichtung möglichst gering zu hal-
ten, ist es üblich, diese mit mehreren, individuel-
len Kühlplatten auszubilden, wobei jeder Kühlplat-
te eine bestimmte Batterieeinheit des gesamten Bat-
teriesystems zugeordnet wird. Ein solcher modula-
rer Ansatz gestattet es, Größe und somit Leistungs-
fähigkeit sowohl des Batteriesystems als auch der
zur Kühlung des Batteriesystems erforderlichen Küh-
leinrichtung unterschiedlichsten Anforderungen an-
zupassen. So mag ein modular aufgebautes Batte-
riesystem mit zwei Batterieeinheiten und folglich de-
ren Kühlung erforderlichen Kühlplatten für den Ein-
bau in einem Kleinwagen ausreichend sein, wohinge-
gen ein derart dimensioniertes Batteriesystem für den
Einsatz in einer Limousine um zwei weitere Batterie-
einheiten einschließlich zweier zusätzlicher Kühlplat-
ten ergänzt werden muss.

[0003] Als problematisch bei solchen, modular auf-
gebauten Kühleinrichtungen erweist es sich indes,
in den einzelnen Kühlplatten sowohl relativ zueinan-
der als auch innerhalb einer einzigen Kühlplatte ei-
ne gleichmäßige, also homogene Kühlleistung zu er-
zielen. Da die Verdampfungstemperatur des Kühlmit-
tels vom Fluiddruck in den Fluidleitungen abhängig ist
und dieser als Folge des beim Durchströmen der ein-
zelnen Kühlplatten kontinuierlich auftretenden Druck-

abfalls abnimmt, ändert sich auch die Temperatur, bei
welcher das zunächst flüssige Kühlmittel verdampft.
Dies wiederum führt zu unerwünschten Inhomoge-
nitäten in der Temperaturverteilung des Kühlmittels
innerhalb der Kühlplatte. Dieser Effekt erweist sich
als in besonderem Maße problematisch, wenn die
gesamte Kühleinrichtung als Teil eines Regelkreises
betrieben wird, welcher die in den Batterieeinheiten
tatsächlich gemessene Ist-Temperatur an einen vor-
gegebenen Sollwert angleicht.

[0004] Die vorliegende Erfindung stellt sich daher die
Aufgabe, eine modular aufgebaute Kühleinrichtung
zu schaffen, die sich durch eine homogene Tempe-
raturverteilung des sie durchströmenden Kühlmittels
in allen ihren Kühlplatten auszeichnet.

[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Patentansprüche.

[0006] Grundgedanke der Erfindung ist demnach,
die Kühleinrichtung mit wenigstens zwei individuel-
len, jedoch fluidisch miteinander verbundenen Kühl-
platten zu versehen, wobei in der ersten und zwei-
ten Kühlplatte jeweils ein erster Fluideinlass, welcher
mittels einer ersten Fluidleitung fluidisch mit einem
ersten Fluidauslass verbunden ist, und ein zweiter
Fluideinlass, welcher mittels einer zweiten Fluidlei-
tung fluidisch mit einem zweiten Fluidauslass verbun-
den ist, vorgesehen sind. Mit anderen Worten, in je-
der Kühlplatte sind zwei voneinander getrennte Fluid-
leitungen mit jeweils individuellen Ein- und Ausläs-
sen vorhanden. Beide Fluidleitungen erstrecken sich
dabei entlang einer gemeinsamen Erstreckungsrich-
tung. Um eine möglichst gleichmäßige Temperatur-
verteilung in den verschiedenen Kühlplatten zu erzie-
len, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, die Fluid-
einlässe und Fluidauslässe aller Kühlplatten der Küh-
leinrichtung derart miteinander zu verbinden, dass in
wenigstens einer Kühlplatte der Kühleinrichtung ein
in der Erstreckungsrichtung durch deren erste Fluid-
leitung strömendes Kühlmittel entgegen der Erstre-
ckungsrichtung durch die zweite Fluidleitung dersel-
ben Kühlplatte strömt oder umgekehrt.

[0007] Aufgrund eines beim Durchströmen der Fluid-
leitungen mit Kühlmittel auftretenden Druckabfalls in
den Fluidleitungen einer Kühleinrichtung können in
diesen grundsätzlich unterschiedliche Druckniveaus
entstehen – was wiederum zu einer inhomogenen
Temperaturverteilung in den einzelnen Kühlplatten
führt –, wenn die beiden Fluidleitungen einer be-
stimmten Kühlplatte in herkömmlicher Weise in der-
selben Richtung, also unidirektional, vom Kühlmit-
tel durchströmt werden. Demgegenüber gestatten die
hier erläuterten, erfindungsgemäßen Fluidverbindun-
gen der einzelnen Kühlplatten miteinander ein bidi-
rektionales Durchströmen wenigstens einer der Kühl-
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platten mit Kühlmittel, d.h. ein sich in der ersten
oder zweiten Fluidleitung etwaig aufbauender Druck-
abfall entlang der Erstreckungsrichtung wird durch
die zweite bzw. erste Fluidleitung dieser Kühlplat-
te wieder ausgeglichen. Durch die erfindungsgemä-
ße Verschaltung der Fluidplatten, derart, dass zumin-
dest eine der Kühlplatten bidirektional von Kühlmit-
tel durchströmt wird, werden also in dieser Kühlplat-
te die verschiedenen Temperaturniveaus derart mit-
einander kombiniert, dass sich in der Kühlplatte lo-
kal vorhandene Temperaturunterschiede gegenseitig
kompensieren und auf diese Weise minimiert oder
sogar ganz beseitigt werden können. Dies führt letzt-
lich zu einer gleichmäßigen Bereitstellung von Kühl-
leistung in den Kühlplatten mit bidirektionaler Durch-
strömung.

[0008] Um die mit der oben beschrieben bidirektio-
nalen Durchströmung einer Fluidplatte mit Kühlmittel
einhergehenden Vorteile hinsichtlich einer dadurch
bewirkten homogenen Temperaturverteilung beson-
ders gut zu nutzen, wird gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform vorgeschlagen, die Fluideinläs-
se und die Fluidauslässe aller Kühlplatten der Küh-
leinrichtung derart miteinander zu verbinden, dass in
wenigstens zwei, vorzugsweise in allen, Kühlplatten
der Kühleinrichtung ein in der Erstreckungsrichtung
durch die erste Fluidleitung strömendes Kühlmittel
entgegen der Erstreckungsrichtung durch die zweite
Fluidleitung derselben Kühlplatte strömt oder umge-
kehrt.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungs-
variante wird des Weiteren vorgeschlagen, die bei-
den Kühlplatten im Wesentlichen parallel zueinander,
etwa entlang einer Längsrichtung der Kühlplatte an-
zuordnen, wenn diese etwa bezüglich einer Drauf-
sicht mit einer im Wesentlichen rechteckigen geo-
metrischen Formgebung versehen wird. In diesem
Fall mögen sich die beiden Fluidleitungen jeweils im
Wesentlichen entlang der Längsrichtung benachbart
zueinander von einem ersten Längsrichtungs-End-
abschnitt zu einem zweiten Längsrichtungs-Endab-
schnitt der Kühlplatte erstrecken, und zwar entweder
direkt aneinander angrenzend oder im Abstand zu-
einander. Die oben beschriebene, bidirektionale An-
ordnung lässt sich dabei etwa folgende beide kon-
struktive Maßnahmen erreichen:

a) erster Fluideinlass und zweiter Fluidauslass
sind bezüglich der Querrichtung der Kühlplatte be-
nachbart zueinander im Bereich des ersten End-
abschnitts anzuordnen,
b) erster Fluidauslass und zweiter Fluideinlass
sind bezüglich der Querrichtung der Kühlplatte be-
nachbart zueinander im Bereich des zweiten End-
abschnitts zuordnen.

[0010] Als bei der Entwicklung moderner Kraftfahr-
zeuge besonders beliebt haben sich Batteriesysteme
mit drei Batterieeinheiten erwiesen. Bei einer bevor-

zugten Ausführungsform der hier vorgestellten Küh-
leinrichtung ist daher neben der oben beschrieben
ersten und zweiten Kühlplatte zusätzlich eine drit-
te Kühlplatte vorgesehen, welche dieselben Eigen-
schaften aufweist wie die erste und zweite Kühlplat-
te und welche folglich in erfindungsgemäßer Weise
fluidisch mit den beiden verbleibenden Kühlplatten zu
verbinden ist. Es ist klar, dass in vorteilhaften Wei-
terbildungen weitere zusätzliche Kühlplatte vorgese-
hen werden können, um gegebenenfalls vorhandene,
weitere Batterieeinheiten zu kühlen.

[0011] Die Kühlung der thermisch an die einzelnen
Kühlplatten gekoppelten und als Wärmequellen fun-
gierenden Batterieeinheiten erfolgt in bekannter Wei-
se durch ein geeignetes flüssiges Kühlmittel, welches
die einzelnen Kühlplatten typischerweise als Teil ei-
nes Kühlkreislaufs zyklisch zu durchströmen vermag.
Da das zunächst flüssige Kühlmittel im Zuge der
Kühlung der verschiedenen Batterieeinheiten Wärme
aufnimmt und dabei zumindest teilweise verdampft
wird, ist es notwendig, im Kühlmittelkreislauf auch ei-
ne Wärmesenke bereitzustellen, an welche das Kühl-
mittel die von den Batterieeinheiten aufgenomme-
ne Wärme wieder abgeben kann, so dass dieses in
weiteren Durchströmungszyklen erneut Wärme auf-
zunehmen vermag. Eine solche Wärmesenke kann
durch fluidische Ankopplung wenigstens einer Kühl-
platte der erfindungsgemäßen Kühleinrichtung an ei-
nen Klimakreislauf realisiert werden, wie er in moder-
nen Kraftfahrzeugen serienmäßig verbaut wird, um
dessen Fahrzeuginnenraum zu temperieren.

[0012] Technisch besonders einfach zu realisieren
ist indes eine Ausführungsform, bei welcher die ers-
te und die zweite Fluidleitung jeweils als an der Kühl-
platte angebrachte Flachrohre ausgebildet sind. Sol-
che Flachrohre weisen typischerweise eine – ins-
besondere bezüglich ihres Rohrquerschnitts – gro-
ße Kontaktfläche, beispielsweise in Form ihrer von
der eigentlichen Kühlplatte abgewandten Oberseiten,
auf, an welchen die zu kühlende Batterieeinheiten zur
thermischen Ankopplung zur Anlage gebracht wer-
den können.

[0013] Um die Größe der Kopplungsfläche zwischen
Kühlplatte und Batterieeinheit weiter zu erhöhen,
empfiehlt es sich, für die erste und/oder zweite Fluid-
leitung nicht nur ein einziges Flachrohr, sondern
jeweils wenigstens zwei, vorzugsweise sogar drei,
sich im Wesentlichen entlang der Längsrichtung der
Kühlplatte erstreckende und zueinander im Abstand
angeordnete oder direkt aneinander angrenzende
Flachrohre vorzusehen. Auf diese Weise kann einer-
seits der Strömungsquerschnitt der gesamten, sich
aus wenigstens zwei Flachrohren zusammensetzen-
den Fluidleitung und somit der Kühlmitteldurchsatz
durch die betroffene Kühlplatte erhöht, andererseits
aber auch die Kontaktfläche zwischen Fluidleitung
und zu kühlender Batterieeinheit verbessert wer-
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den. Die fluidische Trennung zwischen den einzelnen
Flachrohren, die etwa in der Art mehrere Stege reali-
siert sein können, führt darüber hinaus zu einer Ver-
besserung der mechanischen Steifigkeit der Fluidlei-
tungen, so dass sich die typischerweise ein relativ
hohes Eigengewicht aufweisenden Batteriezellen der
zu kühlenden Batterieeinheiten auf der Oberseite der
Flachrohre abstützen können, ohne dass dies zu ei-
ner unerwünschten Deformation der Flachrohre führt.

[0014] Fertigungstechnisch besonders einfach her-
zustellen ist eine Ausführungsform, bei welcher das
jeweilige Flachrohr integral an der Kühlplatte ausge-
formt ist, d.h. Kühlplatte und Flachrohr werden als
Einheit hergestellt.

[0015] Wie bereits angesprochen, ist es für eine
möglichst hohe durch die Kühleinrichtung erzielba-
re Kühlleistung von Vorteil, die jeweilige Batterieein-
heit flächig an den Flachrohren zur Anlage zu brin-
gen. Dies mag in besonders effektiver Weise gelin-
gen, wenn die Batterieeinheiten jeweils mit ihrer Bo-
denseite flächig an der Oberseite der Flachrohre zur
Anlage gebracht werden.

[0016] Für die einzelnen Kühlplatten der Kühleinrich-
tung lässt sich eine besonders kompakte Bauform
erzielen, indem die beiden Fluideinlässe und/oder
die beiden Fluidauslässe als Rohrstutzen ausgebildet
werden, die im Wesentlichen senkrecht von der je-
weiligen Kühlplatte abstehen. Die von der Kühlplatte
zu kühlende Batterieeinheit kann dann bezüglich ei-
ner Draufsicht auf die Kühlplatte zentriert zu besagten
Ein- und Auslässen angeordnet werden, wodurch ge-
genüber herkömmlichen Anordnungen in nicht uner-
heblichem Maße Bauraum eingespart werden kann.
Mit anderen Worten, die typischerweise mit geometri-
scher Formgebung eines Quaders ausgebildete Bat-
terieeinheit wird platzsparend derart auf der Kühlplat-
te aufgesetzt, dass – bezüglicher der Draufsicht auf
die Kühlplatte – jeweils im Bereich einer Ecke der
Batterieeinheit ein Fluideinlass oder Fluidauslass der
Kühlplatte angeordnet ist.

[0017] Die vorangehend vorgestellte Kühleinrich-
tung eignet sich in besonderem Maße zur Kühlung
von modularen Batteriesystemen von Kraftfahrzeu-
gen. Die vorliegende Erfindung betrifft daher auch ein
Batteriesystem mit integrierter Kühlfunktion, welches
wenigstens eine erste und eine zweite Batterieein-
heit, umfasst, bei welchen es sich um separate Bau-
teile handelt. Je nach Energiebedarf des Kraftfahr-
zeugs, in welchem das Batteriesystem verbaut wer-
den soll, kann dieses um weitere Batterieeinheiten
ergänzt werden, um die maximale Energie-Speicher-
menge des gesamten Batteriesystems an Anzahl und
Leistungsbedarf der im jeweiligen Kraftfahrzeugtyp
verbauten elektrischen Verbraucher anzupassen. Die
integrierte Kühlfunktion ist im Batteriesystem durch
eine erfindungsgemäße Kühleinrichtung mit einem

oder mehreren der vorangehend diskutierten Merk-
male realisiert. Hierzu ist jede Batterieeinheit ther-
misch mit einer ihr zugeordneten Kühlplatte gekop-
pelt.

[0018] Als konstruktiv besonders kompakt erweist
sich dabei eine Ausführungsform, bei welcher jeder
Kühlplatte der Kühleinrichtung eine Deckplatte derart
zugeordnet wird, dass die Deckplatte sandwichartig
zwischen Batterieeinheit und Deckplatte angeordnet
ist. Dies gestattet es etwa, mehrere Baueinheiten aus
Deckplatte, Batterieeinheit und Kühlplatte entlang ei-
ner Stapelrichtung stapelartig übereinander anzuord-
nen und auf diese Weise besonders platzsparend im
Motorraum eines Kraftfahrzeugs zu verbauen.

[0019] Bei einer in fertigungstechnischer Hinsicht
vorzuziehenden Ausführungsform empfiehlt es sich,
die Deckplatte mit einem Plattenmaterial aus Alumi-
nium oder Kunststoff herzustellen. Beide Materialien
sind kommerziell in großen Mengen verfügbar und
auch auf kostengünstige Weise verarbeitbar, so dass
sich dem einschlägigen Fachmann bei der Herstel-
lung der Deckplatte eine Vielzahl von Realisierungs-
formen eröffnen.

[0020] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Klima-
kreislauf für ein Kraftfahrzeug, wie er in modernen
Kraftfahrzeugen standardmäßig zur Temperierung
des Fahrzeuginnenraums verbaut wird. Ein solcher
Klimakreislauf besitzt einen Kompressor zum Kom-
primieren des Kühlmittels sowie einen stromab des
Kompressors angeordneten Kondensator zum Ab-
kühlen des komprimierten Kühlmittels. Stromauf des
Kompressors ist wiederum ein Verdampfer angeord-
net, welcher mit einem Verdampfer-Einlass und mit
einem Verdampfer-Auslass versehen ist. Als Teil des
Klimakreislaufs ist das vorangehend vorgestellte Bat-
teriesystem vorgesehen, wobei die Kühleinrichtung
des Batteriesystems fluidisch mit dem Verdampfer-
Einlass und mit dem Verdampfer-Auslass des Klima-
kreislaufs kommuniziert.

[0021] Die Erfindung betrifft schließlich ein Kraftfahr-
zeug mit wenigstens einem Batteriesystem mit einem
oder mehreren der oben genannten Merkmale oder
mit einem vorangehend vorgestellten Klimakreislauf.

[0022] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0023] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
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[0024] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0025] Es zeigen, jeweils schematisch:

[0026] Fig. 1 eine Kühlplatte der erfindungsgemä-
ßen Kühleinrichtung in einer perspektivischen Dar-
stellung,

[0027] Fig. 2a–Fig. 2e schaltplanartige Darstellun-
gen verschiedener erfindungsgemäßer Kühleinrich-
tung mit jeweils drei Kühlplatten, die auf unterschied-
liche Weise fluidisch miteinander verbunden sind,

[0028] Fig. 3 eine schaltplanartige Darstellung eines
Klimakreislaufs mit einer drei Kühlplatten umfassen-
den Kühleinrichtung.

[0029] Fig. 1 illustriert ein Beispiel einer Kühlplatte
2 einer erfindungsgemäßen Kühleinrichtung 1, wel-
che mit wenigstens zwei solcher Kühlplatten 2 aus-
gestattet ist. Die Kühlplatte 2 ist für die Kühlung einer
in Fig. 1 nicht gezeigten Batterieeinheit durch ther-
mische Ankopplung an diese eingerichtet. Hierzu be-
sitzt die Kühlplatte 2 eine erste und eine zweite Fluid-
leitung 3a, 3b, die von einem geeigneten Kühlmittel
durchströmt werden können.

[0030] In der Kühlplatte 2 ist nun ein erster Fluid-
einlass 4a, welcher mittels der ersten Fluidleitung 3a
fluidisch mit einem ersten Fluidauslass 5a verbunden
ist, vorgesehen. Ebenso ist in der Kühlplatte 2 ein
zweiter Fluideinlass 4b vorgesehen, welcher mittels
der zweiten Fluidleitung 3b fluidisch mit einem zwei-
ten Fluidauslass 5b verbunden ist. Die beiden Fluid-
leitungen 3a, 3b erstrecken sich jeweils im Wesent-
lichen entlang einer Längsrichtung L der Kühlplatte
2, und zwar benachbart zueinander von einem ers-
ten Längsrichtungs-Endabschnitt 6 zu einem zweiten
Längsrichtungs-Endabschnitt 7 der Kühlplatte 2. Die
Längsrichtung L entspricht also einer Erstreckungs-
richtung der beiden Fluidleitungen 3a, 3b.

[0031] Der Darstellung der Fig. 1 entnimmt man fer-
ner, dass der erste Fluideinlass 4a und der zwei-
te Fluidauslass 5b bezüglich einer Querrichtung Q
der Kühlplatte 2 benachbart zueinander im Bereich
des ersten Endabschnitts 6 angeordnet sind. Ent-
sprechendes gilt für den ersten Fluidauslass 5a und
den zweiten Fluideinlass 4b, welche bezüglich be-
sagter Querrichtung Q benachbart zueinander im Be-
reich des zweiten Endabschnitts 7 angeordnet sind.
Die beiden Fluideinlässe 4a, 4b und die beiden Fluid-
auslässe 5a, 5b sind derart fluidisch miteinander ver-
bunden, dass ein in der Längsrichtung L der Kühl-
platte 2 durch die erste Fluidleitung 3a strömendes

Kühlmittel entgegen der Längsrichtung L durch die
zweite Fluidleitung 3b strömt oder umgekehrt. Erste-
rer Fall ist in der Fig. 1 schematisch durch die mit 8
bezeichneten und die Strömungsrichtung des Kühl-
mittels andeutenden beiden Pfeile 8 dargestellt. Die
beiden Fluideinlässe 4a, 4b und die beiden Fluidaus-
lässe 5a, 5b sind dabei in der Art von Rohrleitungen
ausgebildet, die im Wesentlichen senkrecht von der
Kühlplatte 2 abstehen.

[0032] Im Beispielszenario der Fig. 1 umfasst jede
der beiden Fluidleitungen 3a, 3b drei Flachrohre 9a,
9b, die integral an der eigentlichen Kühlplatte 2 aus-
geformt sind, d.h. Kühlplatte 2 und Flachrohre 9a, 9b
wurden einstückig hergestellt. Selbstverständlich er-
öffnen sich dem technisch versierten Fachmann hin-
sichtlich der Anzahl der an der Kühlplatte bereitzu-
stellenden Flachrohre 9a, 9b zahlreiche Variations-
möglichkeiten zum hier gezeigten Beispielszenario.
Alternativ oder zusätzlich ist auch daran zu denken,
besagte Flachrohre 9a, 9b bei der Herstellung der
Kühlplatte 2 nicht integral an dieser auszuformen,
sondern zunächst separat zu fertigen und in einem
zusätzlichen Herstellungsschritt formschlüssig, etwa
mithilfe einer Schweißverbindung, an dieser zu be-
festigen.

[0033] Die Flachrohre 9a, 9b weisen bezüglich einer
Hochrichtung H der Kühlplatte, welche orthogonal zur
Längs- und Querrichtung L, Q verläuft, eine Höhe (in
Fig. 1 nicht bezeichnet) auf, die einem Bruchteil, et-
wa höchstens 1/5, vorzugsweise höchstens 1/10, ei-
ner sich in Querrichtung Q erstreckenden Breite B der
Flachrohre 9a, 9b entspricht. Auf diese Weise lässt
sich eine große Kontaktfläche zwischen den Flach-
rohren 9a, 9b und der zu kühlenden Batterieeinheit
(in Fig. 1 nicht gezeigt, vgl. Fig. 2a–e) erzielen, wenn
diese etwa mit ihrer Bodenseite auf der Oberseite der
Flachrohre 9a, 9b zur Anlage gebracht wird. Es ist
klar, dass in einer Variante die zu kühlenden Batte-
rieeinheit auch auf einer von den Flachrohren 9a, 9b
abgewandten Seite der Kühlplatte 2 zur Anlage ge-
bracht werden kann.

[0034] In den Fig. 2a bis Fig. 2e sind nun schaltplan-
artig verschiedene Beispiele für erfindungsgemäße
Kühleinrichtungen 1 mit jeweils drei Kühlplatten 2a,
2b, 2c dargestellt, welche jeweils eine erste und zwei-
te Fluidleitung 3a, 3b aufweisen. Auf den Kühlplatten
2a, 2b, 2c sind Batterieeinheiten 12a, 12b, 12c an-
geordnet, die thermisch an die Fluidleitungen 3a, 3b
der Kühlplatten 2a, 2b, 2c ankoppeln. Die Batterie-
einheiten 12a, 12b, 12c können auf derselben Sei-
te der Kühlplatte 2, 2a, 2b, 2c angeordnet sein wie
die Fluidleitungen 3a, 3b, oder aber, alternativ dazu,
auf einer von den Fluidleitungen 3a, 3b abgewandten
Seite der Kühlplatte 2, 2a, 2b, 2c.

[0035] Die einzelnen Beispiele gemäß den Fig. 2a
bis Fig. 2c und Fig. 2e unterscheiden sich lediglich
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darin, wie die beiden Fluidleitungen 3a, 3b der Kühl-
platten 2a, 2b, 2c fluidisch miteinander verbunden
sind. Allen diesen vier Beispielen ist hingegen ge-
meinsam, dass die Fluideinlässe 4a, 4b und Fluid-
auslässe 5a, 5b aller Kühlplatten 2a, 2b, 2c der Küh-
leinrichtungen 1 derart miteinander verbunden sind,
dass in jeder einzelnen Kühlplatte 2a, 2b, 2c der Küh-
leinrichtung 1 ein in der Erstreckungsrichtung – im
Beispielszenario der Fig. 2a bis Fig. 2e also entlang
der Längsrichtung L – der Kühlplatten 2a, 2b, 2c –
durch die erste Fluidleitung 3a strömendes Kühlmittel
entgegen der Erstreckungsrichtung durch die zwei-
te Fluidleitung 3b derselben Kühlplatte 2a, 2b, 2c
strömt. Dies ist in den Fig. 2a bis Fig. 2e analog zur
Fig. 1 durch die Pfeile 8 angedeutet. In den Fig. 2a
bis Fig. 2e sind die Fluidleitungen 3a, 3b der Über-
sichtlichkeit halber nicht eingezeichnet; sie verlaufen
im Bereich der Pfeile 8. Die fluidische Verschaltung
der einzelnen Kühlplatten 2a, 2b, 2c untereinander
erfolgt mittels geeigneter Verbindungsleitungen 11,
die beispielsweise in Form von Verbindungsrohren
ausgebildet sind und die einzelnen Fluidleitungen 3a,
3b der verschiedenen Kühlplatten 2a, 2b, 2c fluid-
dicht gegenüber der Umgebung miteinander verbin-
den.

[0036] Das Beispiel der Fig. 2d unterscheidet sich
von den vorangehend beschriebenen Beispielen dar-
in, dass nur die Kühlplatten 2b und 2c bidirektional
von Kühlmittel durchströmt werden, nicht jedoch die
Kühlplatte 2a, in welcher Kühlmittel sowohl in der ers-
ten als auch zweiten Fluidleitung 3a, 3b unidirektio-
nal vom zweiten Längsrichtungs-Endabschnitt 7 zum
ersten Längsrichtungs-Endabschnitt 6 der Kühlplat-
te 2a strömt (vgl. Pfeile 8 in Fig. 2d). Dies bedeu-
tet, dass der durch die bidirektionale Durchströmung
mit Kühlmittel bewirkte Effekt einer homogenen Tem-
peraturverteilung nur in den Kühlplatten 2b, 2c er-
zielt wird. Aus bauraumtechnischen oder konstruk-
tiven Gründen kann es jedoch sinnvoll sein, die in
Fig. 2d gewählte fluidische Verschaltung der einzel-
nen Kühlplatten 2a, 2b, 2c zu wählen und folglich ei-
ne unidirektionale Durchströmung der Fluidplatte 2a
in Kauf zu nehmen. In weiteren Varianten sind andere
fluidische Verschaltungen der Kühlplatten 2, 2a, 2b,
2c miteinander vorstellbar, etwa derart, dass wenigs-
tens zwei Kühlplatten 2a, 2b bidirektional mit Kühlmit-
tel durchströmt werden.

[0037] Die Kühlplatten 2a, 2b, 2c sind in allen ge-
zeigten Beispielszenarien (vgl. Fig. 2a bis Fig. 2e)
mittels Fluidleitungen 10, die fertigungstechnisch
ebenfalls in Form von Verbindungsrohren ausgebil-
det sein können, fluidisch mit einem Klimakreislauf
20 eines Kraftfahrzeugs verbunden, welcher die zur
Kühlung bzw. Verflüssigung des Kühlmittels erforder-
liche Wärmesenke bereitstellt. Besagter Klimakreis-
lauf 20 ist in den Fig. 2a bis Fig. 2e nur grobsche-
matisch angedeutet, wird jedoch im Folgenden an-
hand der Fig. 3, welche einen solchen Klimakreis-

lauf schaltplanartig zeigt, noch genauer erläutert. Die
Kühleinrichtung 1 eignet sich in besonderem Maße
zur Kühlung von modularen Batteriesystemen mit we-
nigstens zwei Batterieeinheiten 12a, 12b, 12c, bei
welchen es sich wie in den Fig. 2a bis Fig. 2e sche-
matisch dargestellt um separate Bauteile handelt. Je
nach Energiebedarf des Kraftfahrzeugs, in welchem
das Batteriesystem verbaut werden soll, kann die-
ses um weitere Batterieeinheiten ergänzt werden,
um auf diese Weise die maximale Energie-Speicher-
menge des gesamten Batteriesystems Anzahl und
Leistungsbedarf der im jeweiligen Kraftfahrzeugtyps
verbauten elektrischen Verbraucher anzupassen. Die
integrierte Kühlfunktion wird im erfindungsgemäßen
Batteriesystem durch die Kühleinrichtung 1 realisiert.
Hierzu ist jede Batterieeinheit 12a, 12b, 12c jeweils
mit einer ihr zugeordneten Kühlplatte 2a, 2b, 2c der
Kühleinrichtung 1 thermisch gekoppelt.

[0038] Jeder Kühlplatte 2a, 2b, 2c kann eine in der
schematischen Darstellung der Fig. 2a bis Fig. 2e
nicht gezeigte Deckplatte – beispielsweise aus Alumi-
nium oder aus Kunststoff – zugeordnet sein, so dass
die jeweilige Deckplatte sandwichartig zwischen Bat-
terieeinheit 12a, 12b, 12c Kühlplatte 2a, 2b, 2c und
angeordnet ist.

[0039] Fig. 3 zeigt nun ebenfalls in schaltplanarti-
ger Darstellung einen Klimakreislauf 20 für ein Kraft-
fahrzeug, wie er in modernen Kraftfahrzeugen häufig
zur Temperierung des Fahrzeuginnenraums verwen-
det wird. Der Klimakreislauf 20 umfasst einen Kom-
pressor 21 zum Komprimieren des Kühlmittels so-
wie einen stromab des Kompressors 21 angeordne-
ten Kondensator 22 zum Abkühlen bzw. Verflüssigen
des komprimierten Kühlmittels. Stromauf des Kom-
pressors 21 ist wiederum ein Verdampfer 23 vorgese-
hen, welcher mit einem Verdampfer-Einlass 24a und
mit einem Verdampfer-Auslass 24b versehen ist. Der
Verdampfer 23 ist zur Temperierung des Fahrzeugin-
nenraums (nicht gezeigt) thermisch an diesen ange-
koppelt ist. Als Teil des Klimakreislaufs 20 ist das vor-
angehend vorgestellte Batteriesystem bereitgestellt,
wobei die Kühleinrichtung 1 des Batteriesystems mit
dem Verdampfer-Einlass 24a und mit dem Verdamp-
fer-Auslass 24b fluidisch kommuniziert.

Patentansprüche

1.  Kühleinrichtung (1) für ein wenigstens zwei Bat-
terieeinheiten (12a, 12b, 12c) aufweisendes Batterie-
system (20), insbesondere eines Kraftfahrzeugs,
– mit wenigstens einer ersten und einer zweiten, je-
weils von einem Kühlmittel durchströmbaren Kühl-
platte (2, 2a, 2b, 2c), welche jeweils zum thermi-
schen Koppeln mit einer jeweiligen Batterieeinheit
(12a, 12b, 12c) eingerichtet sind,
– wobei in der ersten und zweiten Kühlplatte (2, 2a,
2b, 2c) jeweils ein erster Fluideinlass (4a), welcher
mittels einer sich entlang einer Erstreckungsrichtung
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erstreckenden ersten Fluidleitung (3a) fluidisch mit ei-
nem ersten Fluidauslass (5a) verbunden ist, und ein
zweiter Fluideinlass (4b), welcher mittels einer sich
im Wesentlichen ebenfalls entlang der Erstreckungs-
richtung erstreckenden zweiten Fluidleitung (3b) flui-
disch mit einem zweiten Fluidauslass (5b) verbunden
ist, vorgesehen ist,
– wobei die Fluideinlässe (4a, 4b) und die Fluid-
auslässe (5a, 5b) aller Kühlplatten (2, 2a, 2b, 2c)
der Kühleinrichtung (1) derart miteinander verbunden
sind, dass in wenigstens einer Kühlplatte (2, 2a, 2b,
2c) der Kühleinrichtung (1) ein in der Erstreckungs-
richtung durch die erste Fluidleitung (3a) strömendes
Kühlmittel entgegen der Erstreckungsrichtung durch
die zweite Fluidleitung (3b) derselben Kühlplatte (2,
2a, 2b, 2c) strömt oder umgekehrt.

2.  Kühleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fluideinlässe (4a, 4b) und
die Fluidauslässe (5a, 5b) aller Kühlplatten (2, 2a, 2b,
2c) der Kühleinrichtung (1) derart miteinander ver-
bunden sind, dass in wenigstens zwei, vorzugsweise
in allen, Kühlplatten (2, 2a, 2b, 2c) der Kühleinrich-
tung (1) ein in der Erstreckungsrichtung durch die ers-
te Fluidleitung (3a) strömende Kühlmittel entgegen
der Erstreckungsrichtung durch die zweite Fluidlei-
tung (3b) derselben Kühlplatte (2, 2a, 2b, 2c) strömt
oder umgekehrt.

3.  Kühleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die beiden Fluidleitungen (3a, 3b) sich jeweils im
Wesentlichen entlang einer Längsrichtung (L) und
benachbart zueinander von einem ersten Längsrich-
tungs-Endabschnitt (6) zu einem zweiten Längsrich-
tungs-Endabschnitt (7) der Kühlplatte (2, 2a, 2b, 2c)
erstrecken,
– der erste Fluideinlass (4a) und der zweite Fluidaus-
lass (5b) bezüglich einer Querrichtung (Q) der Kühl-
platte (2, 2a, 2b, 2c) benachbart zueinander im Be-
reich des ersten Endabschnitts (6) angeordnet sind,
– der erste Fluidauslass (5a) und der zweite Fluidein-
lass (4b) bezüglich der Querrichtung (Q) der Kühlplat-
te (2, 2a, 2b, 2c) benachbart zueinander im Bereich
des zweiten Endabschnitts (7) angeordnet sind,
– die Längsrichtung (L) die Erstreckungsrichtung ist.

4.  Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte Kühl-
platte (2, 2c) vorgesehen ist.

5.   Kühleinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kühleinrichtung (1) fluidisch mit einem Klimakreislauf
(20) eines Kraftfahrzeugs verbindbar ist.

6.   Kühleinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste und die zweite Fluidleitung (3a, 3b) jeweils we-

nigstens ein an der Kühlplatte (2, 2a, 2b, 2c) ange-
brachtes Flachrohr (9a, 9b) umfasst.

7.  Kühleinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils wenigstens zwei, vor-
zugsweise drei, sich im Wesentlichen entlang der
Längsrichtung (L) erstreckende und zueinander im
Abstand angeordnete oder aneinander angrenzende
Flachrohre (9a, 9b) vorgesehen sind.

8.    Kühleinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das jeweilige Flach-
rohr (9a, 9b) integral an der Kühlplatte (2, 2a, 2b, 2c)
ausgeformt ist.

9.  Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Bat-
terieeinheit (12a, 12b, 12c) in einem thermisch an die
ihr zugeordnete Kühlplatte (2a, 2b, 2c) angekoppel-
ten Zustand mit einer Bodenseite flächig an dem we-
nigstens einen Flachrohr (9a, 9b) anbringbar ist.

10.  Kühleinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Fluideinlässe (4a, 4b) und/oder die beiden
Fluidauslässe (5a, 5b) als Rohrstutzen ausgebildet
sind, die im Wesentlichen senkrecht von der jeweili-
gen Kühlplatte (2, 2a, 2b, 2c) abstehen.

11.  Batteriesystem mit integrierter Kühlfunktion,
– mit wenigstens einer ersten und einer zweiten Bat-
terieeinheit (12a, 12b, 12c),
– mit einer Kühleinrichtung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
– wobei jede Batterieeinheit (12a, 12b) jeweils mit
einer ihr zugeordneten Kühlplatte (2a, 2b, 2c) ther-
misch gekoppelt ist.

12.    Batteriesystem nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Kühlplatte (2, 2a, 2b,
2c) eine Deckplatte zugeordnet ist, derart, dass die
jeweilige Deckplatte sandwichartig zwischen Batte-
rieeinheit (12a, 12b, 12c) und Kühlplatte (2a, 2b, 2c)
angeordnet ist.

13.    Batteriesystem nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Deckplatte ein Plattenma-
terial aus Aluminium oder Kunststoff umfasst.

14.   Klimakreislauf (20) für ein Kraftfahrzeug,
– mit einem Kompressor (21) zum Komprimieren des
Kühlmittels,
– mit einem stromab des Kompressors (21) angeord-
neten Kondensator (22) zum Abkühlen des kompri-
mierten Kühlmittels,
– mit einem stromauf des Kompressors (21) angeord-
neten Verdampfer (23), welcher einen Verdampfer-
Einlass (24a) und einen Verdampfer-Auslass (24b)
umfasst,
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– mit einem Batteriesystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
– wobei die Kühleinrichtung (1) fluidisch mit dem Ver-
dampfer-Einlass (24a) und dem Verdampfer-Auslass
(24b) kommuniziert.

15.   Kraftfahrzeug mit wenigstens einem Batterie-
system nach einem der Ansprüche 1 bis 13 oder mit
einem Klimakreislauf (20) nach Anspruch 14.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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