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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Energiespeichervorrichtung mit einer Mehrzahl von
Kühlkanälen (130), die voneinander beabstandet im We-
sentlichen parallel in einer Ebene angeordnet und ausgebil-
det sind, um von einem Kühlfluid durchströmt zu werden,
mit mindestens einem Sammelkasten (110, 120), der in der
Ebene mit und im Wesentlichen senkrecht zu der Mehrzahl
von Kühlkanälen (130) angeordnet und mit denselben ver-
bunden ist, um das Kühlfluid aus denselben aufzunehmen
oder an dieselben abzugeben, und mit einem Stapel aus
einer Mehrzahl von elektrochemischen Energiespeicherein-
heiten (310), die so angeordnet sind, dass zwischen zwei
benachbarten Kühlkanälen (130) der Mehrzahl von Kühlka-
nälen (130) jeweils mindestens eine Energiespeichereinheit
(310) aus der Mehrzahl von elektrochemischen Energiespei-
chereinheiten (310) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Energiespeichervorrichtung sowie eine Verwen-
dung einer Kühlvorrichtung zur Kühlung eines Sta-
pels aus einer Mehrzahl von elektrochemischen En-
ergiespeichereinheiten.

[0002] Für eine Anbindung von Zellen, insbesondere
Li-Ion-Zellen, an eine Wärmesenkebesteht die Mög-
lichkeit einer Anbindung von Kühlblechen in verschie-
denen Ausführungen an einer Kühlplatte.

[0003] Die Druckschrift 102007066944.4 beschreibt
u. a. eine Kühlung von Batterieflachzellen, die als
thermischen Pfad Kühlbleche vorweist. Es wird er-
wähnt, dass die Bleche mit der Kühlplatte in thermi-
schem Kontakt stehen; dieser Kontakt sollte durch
Vergießen hergestellt werden.

[0004] Die Patentschrift DE 102 23 782 B4 be-
schreibt eine Kühleinrichtung von Rundzellen, beste-
hend aus einer Grundplatte und seitlich in Längs-
richtung an den Zellen anliegenden Kühlelementen.
Die Zellen sind kraftschlüssig mit der Kühleinrichtung
verbunden, die anliegenden Kühlelemente verfügen
über Dehnfugen, um die Problematik der Spaltbil-
dung und des Wärmeübergangs zu verbessern.

[0005] Der Vortrag ”The Impact of Simulation Analy-
sis on the Development of Battery Cooling Systems
for Hybrid_Vehicles” (von Peter Pichler, Product Ma-
nager Battery Systems, MAGNA STEYR Fahrzeug-
technik AG & Co. KG) auf der Advanced Automoti-
ve Battery Conference (AABC) 2008 beschreibt einen
modularen Batterieaufbau, bei dem die Wärmesenke
jedoch schon in den Modulen intergriert ist. Bei der
Batteriekomplettierung wird nur noch die Verbindung
der einzelnen Kühlkanäle hergestellt.

[0006] Die Patentschrift US 2008/0090137 be-
schreibt einen modularen Aufbau einer Batterie, bei
der das Modul aus Zellen und Kühlblechen besteht.
Die fertige Batterie wird mit Luft gekühlt.

[0007] Die Kühlkanäle bzw. die Verdampferplatte er-
lauben in den meisten Fällen nur eine einseitige An-
bindung der Zellen, was die Wärmeverteilung in der
Zelle verschlechtert. Bauraumbedingt ist die Kontakt-
fläche zur Wärmeübertragung zur Wärmesenke be-
grenzt, wodurch die Wärmeabfuhr besonders bei gro-
ßer Wärmeentwicklung erschwert wird. Die dabei ver-
wendeten kraftschlüssigen Verbindungen zur Wär-
mesenke sind aufwendig und teilweise kompliziert
und dabei schlechter als stoffschlüssige Verbindun-
gen. Die Zugänglichkeit für die Montage verhindert
oft eine zusätzliche mechanische Unterstützung, ins-
besondere von Coffeebag- Zellen, z. B. durch ei-
nen Rahmen oder formschlüssiges Umspritzen. Für
stoffschlüssige Verbindungen werden hauptsächlich

Verfahren wie Löten oder Schweißen eingesetzt, die
aber die Zellen schädigen.

[0008] Des weiteren muss die Wärmesenke bzw.
Verdampferplatte für jedes Designkonzept eines Mo-
duls oder einer gesamten Batterie neu ausgelegt wer-
den und erhöht so den Entwicklungsaufwand und die
Variantenvielfalt.

[0009] Außerdem wird die Verschaltung einzelner
Kühlmodule mit eigener Wärmesenke aufwendig und
erhöht die Gefahr von Undichtigkeiten. Eine Gesamt-
kühlplatte für mehrere Module zusammen kann leicht
Bauraumdimensionen erreichen, die die Herstellung
derselben kompliziert machen. Der teilweise massi-
ve Aufbau von Wärmesenke und den zusätzlichen
Verbindungselementen wirkt sich zudem auf das Ge-
samtgewicht der Batterie negativ aus.

[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Vorrichtung zur Kühlung von
elektrochemischen Energiespeichereinheiten sowie
eine neue Verwendung einer Kühlvorrichtung zu
schaffen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Energiespei-
chervorrichtung gemäß Anspruch 1 sowie eine Ver-
wendung einer Kühlvorrichtung gemäß Anspruch 13
gelöst.

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass eine Verwendung von modifizier-
ten Serienteilen und Verfahren auf der Basis von
Flachrohrkühlmittelkühlern bzw. -verdampfern eine
Reduzierung von Entwicklungsaufwand und Herstell-
kosten ermöglichen kann. Kern der Erfindung ist ne-
ben einer verbesserten Modularität auch eine Erhö-
hung der Wärmeabfuhr, eine Verbesserung der Wär-
meverteilung in der Zelle durch eine Anbindung von
Wärmesenken an mehreren Seiten der Zellen so-
wie eine verbesserte Montagemöglichkeit der Verbin-
dung von Kühlblech und Wärmesenke. Zudem kann
durch angepasste Kühlbleche und eine Anbindung
der Flachrohre in nicht genutzten Zwischenräumen
der Zellen die Packungsdichte optimiert werden. Da-
neben sind eine Reduzierung des Gewichts sowie ei-
ne Erhöhung der mechanischen Stabilität bei gleich-
zeitiger Vereinfachung der Montage möglich.

[0013] Vorteilhafterweise können durch die Verwen-
dung modifizierter Serienteile der Entwicklungsauf-
wand und die Herstellkosten verringert werden. Die
Verwendung eines Flachrohrkühlers bzw. -verdamp-
fers erlaubt einen sehr variablen, modularen Auf-
bau. Durch die optimale Ausnutzung von Leerräumen
kann eine hohe Packungsdichte erzielt werden. Da
entsprechend dem Kühlungsbedarf und der Ableiter-
position eine variable Anordnung von Wärmesenken
realisierbar ist, kann außerdem eine erhöhte Wärme-
abfuhr und eine bessere Wärmeverteilung in der Zelle
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ermöglicht werden. Neben der Gewichtsreduzierung
ist auch eine Unterstützung der mechanischen Sta-
bilität bei gleichzeitiger Vereinfachung der Montage
und Verbesserung der Anbindungsqualität gegeben.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
der erfinderische Ansatz insbesondere für prismati-
sche Hardcase- und Coffebag-Zellen verwendbar. Es
findet eine Erhöhung der Wärmeabfuhr durch direk-
te Anbindung der Zelle an die Wärmesenke statt. Zu-
dem kann durch eine variable Anzahl der Flachroh-
re eine Anpassung der Kühlleistung erfolgen. Vor-
teilhafterweise erlaubt der erfinderische Ansatz ei-
nen Toleranzausgleich und Flexibilität im Zellver-
bund. Weiterhin kann aufgrund der geringen Über-
gangswiderstände eine Kühlung von Batteriezellen
mit vergleichsweise hohen Vorlauftemperaturen er-
möglicht werden.

[0015] Gemäß dem erfindungsgemäßen Ansatz er-
geben sich somit die weiteren Vorteile einer stoff-
schlüssigen, prozesssicheren Fügung der Flachroh-
re mit einem Sammelkasten, einer verbesserten Wär-
meabfuhr in der Zelle durch direkte Anbindung an die
Wärmesenke und eine bedarfsgerechte Kühlleistung
durch die variable Anzahl von Flachrohren.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist der hierin beschriebene Ansatz insbe-
sondere für Coffebag-Zellen verwendbar. Durch di-
rekte Anbindung der Zelle bzw. der Zellableiter an die
Wärmesenke ist eine Erhöhung bzw. Verbesserung
der Wärmeabfuhr in der Zelle realisierbar.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ergeben sich die Vorteile einer verbesser-
ten Montage, einer größeren Kontaktfläche sowie ei-
nes Einrastens des Energiespeichermoduls in eine
Strukturkomponente oder ähnliches.

[0018] Die vorliegende Erfindung schafft eine En-
ergiespeichervorrichtung mit folgenden Merkmalen:
Einer Mehrzahl von Kühlkanälen, die voneinander
beabstandet im Wesentlichen parallel in einer Ebe-
ne angeordnet und ausgebildet sind, um von einem
Kühlfluid durchströmt zu werden; mindestens einem
Sammelkasten, der in der Ebene mit und im Wesent-
lichen senkrecht zu der Mehrzahl von Kühlkanälen
angeordnet und mit denselben verbunden ist, um das
Kühlfluid aus denselben aufzunehmen oder an die-
selben abzugeben; und einem Stapel aus einer Mehr-
zahl von elektrochemischen Energiespeichereinhei-
ten, die so angeordnet sind, dass zwischen zwei be-
nachbarten Kühlkanälen der Mehrzahl von Kühlkanä-
len jeweils mindestens eine Energiespeichereinheit
aus der Mehrzahl von elektrochemischen Energie-
speichereinheiten angeordnet ist.

[0019] Die Energiespeichervorrichtung setzt sich
aus einer elektrochemischen Energiespeichereinheit

und mindestens einer Kühlvorrichtung zusammen.
Sie kann in einem Fahrzeug mit Hybrid- oder Elektro-
antrieb eingesetzt werden. Die elektrochemische En-
ergiespeichereinheit kann eine Batterie oder ein Ak-
kumulator sein und beispielsweise Lithium-Ionen-Zel-
len umfassen. Bei der Kühlvorrichtung kann es sich
um eine Wärmesenke für die elektrochemische Ener-
giespeichereinheit handeln. Die Kühlkanäle können
nebeneinander angeordnet und an ihren jeweiligen
Enden mit Sammelkästen verbunden sein. Die Sam-
melkästen können ein Kühlfluid aus einem Kühlkreis-
lauf aufnehmen und wieder an diesen abgeben. Jede
elektrochemische Energiespeichereinheit kann zwei
gegenüberliegende größere Hauptflächen und vier
kleinere Seitenflächen aufweisen. Die Seitenflächen
können Randbereiche ausbilden. Der Stapel kann so
ausgebildetn sein, dass die Hauptflächen benachbar-
ter elektrochemischer Energiespeichereinheiten auf-
einander liegen oder einander zugewandt sind. Ge-
mäß unterschiedlichen Ausführungsformen können
die Kühlkanäle die elektrochemischen Energiespei-
chereinheiten in unterschiedlichen Bereichen dersel-
ben kontaktieren. Die Kühlkanäle können durch Kühl-
rohre gebildet werden.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform der Energie-
speichervorrichtung kann die Mehrzahl von Kühlka-
nälen als Flachrohre ausgebildet sein. Flachrohre
weisen den Vorteil auf, dass sie besser in Aussparun-
gen zwischen benachbarten elektrochemischen En-
ergiespeichereinheiten eingepasst werden können.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Energiespeichervorrichtung kann jede der Mehrzahl
von elektrochemischen Energiespeichereinheiten in
mindestens einem verjüngten Randbereich einen
Fortsatz aufweisen. Diese können so ausgebildet
sein, dass zwischen den Fortsätzen der Mehrzahl
von elektrochemischen Energiespeichereinheiten je-
weils Aussparungen gebildet sind. Die Kühlkanäle
können in den Aussparungen angeordnet sein. Bei-
spielsweise können die elektrochemischen Energie-
speichereinheiten jeweils eine Ummantelung aufwei-
sen, und die Fortsätze können durch Siegelungen
der Ummantelungen gebildet sein. Solche Siegelun-
gen werden beispielsweise bei Coffeebag-Zellen zur
Schließung der Zellummantelung verwendet. In die-
sem Fall können die Kühlkanäle zwischen den Siege-
lungen angeordnet sein. Auch kann die Mehrzahl von
elektrochemischen Energiespeichereinheiten jeweils
mindestens einen Stromableiter aufweisen, der den
Fortsatz ausbilden kann. In diesem Fall können die
Kühlkanäle zwischen den Stromableitern angeordnet
sein.

[0022] Ferner können zwischen den Fortsätzen und
den Kühlkanälen Isolatoren angeordnet sein. Die Iso-
latoren können als Materialstück oder als Lack aus-
gebildet sein. Die Isolatoren können einen ungewoll-
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ten Stromfluss zwischen den Ableitern und der Kühl-
vorrichtung verhindern.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform können zwi-
schen benachbarten elektrochemischen Energie-
speichereinheiten Kühlbleche angeordnet sein. Da-
bei können die Kühlbleche thermisch mit den Kühlka-
nälen gekoppelt sein. Dabei können sich Kühlbleche
und Kühlkanäle berühren, so dass die Kühlkanäle
über die Kühlbleche die Wärme aus den elektroche-
mischen Energiespeichereinheiten ableiten können.
Es kann ein Kraft- oder Stoffschluss zwischen Kühl-
blech und Energiespeichereinheit sowie zwischen
Kühlblech und Rohr bestehen.

[0024] Ferner können die Kühlbleche auf einer Höhe
des verjüngten Randbereichs eine Biegung in Rich-
tung des Fortsatzes einer benachbarten elektroche-
mischen Energiespeichereinheit aufweisen. So ist
genügend Raum für ein Einpassen der Rohre zwi-
schen die Randbereiche der elektrochemischen En-
ergiespeichereinheiten gegeben.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die zwischen benachbarten elektrochemischen
Energiespeichereinheiten angeordneten Kühlbleche
gefaltet sein und auf einer Höhe des verjüngten
Randbereichs eine Biegung in Richtung der Fortsät-
ze benachbarter elektrochemischer Energiespeiche-
reinheiten aufweisen. Dabei kann ein Querschnitt der
Kühlkanäle eine Keilform aufweisen, die einer durch
den verjüngten Randbereich von zwei benachbar-
ten elektrochemischen Energiespeichereinheiten ge-
bildeten Aussparung entspricht.

[0026] Weiterhin kann jeder der Mehrzahl von Kühl-
kanälen einen Kühlfortsatz aufweisen. Die Mehr-
zahl von elektrochemischen Energiespeichereinhei-
ten kann so angeordnet sein, dass zwischen zwei
benachbarten Kühlfortsätzen der Mehrzahl von Kühl-
kanälen jeweils mindestens eine elektrochemische
Energiespeichereinheit aus der Mehrzahl von elek-
trochemischen Energiespeichereinheiten angeord-
net ist. Somit können die Kühlfortsätze zwischen den
elektrochemischen Energiespeichereinheiten ange-
ordnet sein und sich die Kühlkanäle außerhalb der
elektrochemischen Energiespeichereinheiten befin-
den. Dazu können die Kühlkanäle in oder auf einer
Kühlplatte angeordnet sein.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann jeweils ein Mittelbereich der mindestens einen
elektrochemischen Energiespeichereinheit aus der
Mehrzahl von elektrochemischen Energiespeicher-
einheiten zwischen zwei benachbarten Kühlkanälen
der Mehrzahl von Kühlkanälen angeordnet sein. Vor-
teilhafterweise kann so eine einzige Kühlvorrichtung
zur Kühlung des Stapels aus elektrochemischen En-
ergiespeichereinheiten ausreichend sein.

[0028] Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine
Verwendung einer Kühlvorrichtung mit einer Mehr-
zahl von Kühlkanälen, die voneinander beabstandet
im Wesentlichen parallel in einer Ebene angeordnet
und ausgebildet sind, um von einem Kühlfluid durch-
strömt zu werden, und mindestens einem Sammel-
kasten, der in der Ebene mit und im Wesentlichen
senkrecht zu der Mehrzahl von Kühlkanälen angeord-
net und mit denselben verbunden ist, um das Kühlflu-
id aus denselben aufzunehmen oder an dieselben ab-
zugeben, zur Kühlung eines Stapels aus einer Mehr-
zahl von elektrochemischen Energiespeichereinhei-
ten. Der erfindungsgemäße Ansatz schafft somit eine
neuartige Verwendung einer aus modifizierten Seri-
enteilen bestehenden Kühlvorrichtung.

[0029] Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh-
mend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 eine Ansicht einer Kühlvorrichtung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0031] Fig. 2 eine weitere Ansicht der erfindungsge-
mäßen Kühlvorrichtung;

[0032] Fig. 3 eine Ansicht eines Energiespeichers
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0033] Fig. 4 eine Ansicht eines erfindungsgemä-
ßen Energiespeichers gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung;

[0034] Fig. 5 eine Ansicht einer Energiespeichervor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung;

[0035] Fig. 6 eine Ansicht einer Energiespeichervor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0036] Fig. 7 eine Ansicht einer Energiespeichervor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0037] Fig. 8 eine Darstellung für eine Montage der
erfindungsgemäßen Energiespeichervorrichtung aus
Fig. 7;

[0038] Fig. 9 eine Ansicht einer Energiespeichervor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0039] Fig. 10 eine Ansicht einer Energiespeicher-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

[0040] Fig. 11 eine weitere Ansicht der erfindungs-
gemäßen Energiespeichervorrichtung aus Fig. 10;
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[0041] Fig. 12 eine Ansicht einer erfindungsgemä-
ßen Energiespeichervorrichtung gemäß einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0042] Fig. 13 eine Ansicht einer erfindungsgemä-
ßen Energiespeichervorrichtung gemäß einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0043] Fig. 14 eine Ansicht eines Energiespeichers
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Er-
findung;

[0044] Fig. 15 eine Ansicht einer Kühlvorrichtung ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung;

[0045] Fig. 16 eine Detailansicht der erfindungsge-
mäßen Kühlvorrichtung aus Fig. 15;

[0046] Fig. 17 eine Darstellung für eine Montage ei-
ner Energiespeichervorrichtung gemäß einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0047] Fig. 18 eine Ansicht einer Energiespeicher-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

[0048] Fig. 19 eine Ansicht einer Energiespeicher-
vorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Erfindung; und

[0049] Fig. 20 eine Detailansicht eines Energiespei-
chers gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

[0050] In der nachfolgenden Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung werden für die in den verschiedenen Zeich-
nungen dargestellten und ähnlich wirkenden Elemen-
te gleiche oder ähnliche Bezugszeichen verwendet,
wobei eine wiederholte Beschreibung dieser Elemen-
te weggelassen wird. Ebenso wird der Übersichtlich-
keit halber bei einem mehrmaligen Vorkommen eines
identischen Elements in einer Figur jeweils nur eines
der identischen Elemente mit dem entsprechenden
Bezugszeichen versehen.

[0051] Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Kühlvorrichtung, gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung, die für eine erfindungsge-
mäße Energiespeichervorrichtung eingesetzt werden
kann. Gezeigt ist ein Flachrohrkühler bzw. -verdamp-
fer 100 ohne Wellrippen. Der Flachrohrkühler bzw.
-verdampfer 100 wird im Folgenden auch als Kühl-
vorrichtung 100 bezeichnet. Diese umfasst einen ers-
ten Sammelkasten 110, einen zweiten Sammelkas-
ten 120 sowie eine Mehrzahl von Kühlkanälen 130,
die zwischen dem ersten Sammelkasten 110 und
dem zweiten Sammelkasten 120 angeordnet sind.
Wie Fig. 1 zeigt, sind die Kühlkanäle 130 in Form von

geradlinigen Rohren ausgebildet, die parallel und be-
abstandet voneinander angeordnet sind. An ihren je-
weiligen Enden sind die Rohre mit den Sammelkas-
ten 110, 120 so verbunden, dass die gesamte Kühl-
vorrichtung 100 von einem Kühlfluid durchströmt wer-
den kann. Die Kühlkanäle 130 können z. B. als Flach-
rohre ausgebildet sein.

[0052] Fig. 2 zeigt eine weitere Ansicht der in Fig. 1
gezeigten Kühlvorrichtung 100. Gezeigt sind der ers-
te Wasserkasten 110, der zweite Wasserkasten 120
sowie ein Kühlkanal 130.

[0053] Fig. 3 zeigt eine Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Energiespeichers 300 gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung. Der Energiespeicher
300 umfasst elektrochemische Energiespeicherein-
heiten oder Zellen 310 mit Fortsätzen 320 sowie
Kühlbleche 330. Die elektrochemischen Energiespei-
chereinheiten 310 und die Kühlbleche 330 sind als
Stapel angeordnet. Dabei sind die Kühlbleche 330 je-
weils zwischen zwei elektrochemischen Energiespei-
chereinheiten 310 angeordnet und kontaktieren die-
se. Die Kühlbleche 330 weisen Biegungen entlang
einer Kontur eines Randbereichs der elektrochemi-
schen Energiespeichereinheiten 310 auf. Die Fortsät-
ze 320 können beispielsweise als Siegelungen oder
Ableiter der elektrochemischen Energiespeicherein-
heiten 310 ausgebildet sein und sind an Endabschnit-
ten der Energiespeichereinheiten 310 angeordnet.
Zwischen den Endabschnitten der Kühlbleche 330
und den Fortsätzen 320 sind Zwischenräume oder
Aussparungen 340 ausgebildet.

[0054] Der Energiespeicher 300 kann auch mehr
oder weniger Energiespeichereinheiten 310 und
Kühlbleche 330 als in Fig. 3 und weiteren Figuren ab-
gebildet aufweisen.

[0055] Fig. 4 zeigt eine weitere Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Energiespeichers 300 gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Energiespei-
chereinheiten 310 weisen weitere Fortsätze 320 auf,
die als Ableiter ausgebildet sind.

[0056] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen Ansichten erfin-
dungsgemäßer Energiespeichervorrichtungen 500,
600 gemäß unterschiedlichen Ausführungsbeispie-
len der Erfindung.

[0057] In Fig. 5 umfasst die Energiespeichervorrich-
tung 500 den Energiespeicher 300 sowie drei Kühl-
vorrichtungen oder Kühler 100 in einer Anordnung um
die Zellen des Energiespeichers 300. Gemäß diesem
Ausführungsbeispiel ist je eine Kühlvorrichtung 100
seitlich und unten an dem Energiespeicher 300 ange-
ordnet. Eine Oberseite des Energiespeichers 300, die
die Ableiter 320 aufweist, bleibt frei. Die Kühlkanäle
der Kühlvorrichtung 100 können innerhalb der Aus-
sparungen zwischen den Fortsätzen der Zellen des
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Energiespeichers 310 angeordnet sein. Dazu können
die Abmessungen der Kühlkanäle sowie die Abstän-
de zwischen benachbarten Kühlkanälen an die Ab-
messungen der Aussparungen des Energiespeichers
300 angepasst sein. Ferner können die Längen der
Kühlkanäle sowie die Längen der Sammelkästen der
Kühlvorrichtungen 100 an die Außenabmessungen
des Energiespeichers 300 angepasst sein.

[0058] Dagegen ist bei der in Fig. 6 gezeigten En-
ergiespeichervorrichtung 600 je eine Kühlvorrichtung
100 oben und unten an dem Energiespeicher 300 an-
geordnet, während die Seiten des Energiespeichers
300, die die Ableiter 320 aufweisen, frei bleiben.

[0059] Fig. 7 zeigt eine Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Energiespeichervorrichtung gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die En-
ergiespeichervorrichtung weist wiederum mit Fortsät-
zen 320 versehene elektrochemische Energiespei-
chereinheiten 310 sowie Kühlbleche 330 auf. Die En-
ergiespeichereinheiten 310 können mit einer mecha-
nischen Unterstützung versehen sein. Bei dem in
Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel bilden die Fort-
sätze 320 Ableiter aus. Die Kühlkanäle 130 der Kühl-
vorrichtung 100 sind hier als Flachrohre ausgebildet.
Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, kontaktieren die Kühl-
kanäle 130 die Kühlbleche 330 zur Wärmeableitung
aus den elektrochemische Energiespeichereinheiten
310. Zur Vermeidung eines Stromflusses zwischen
den Kühlkanälen 130 und den Ableitern 320 sind die
Ableiter 320 mit Isolatoren 710 versehen. Die Isolati-
on kann beidseitig der Ableiter 320 angeordnet sein.

[0060] In Fig. 8 ist eine Darstellung für eine Monta-
ge der erfindungsgemäßen Energiespeichervorrich-
tung aus Fig. 7 gezeigt. An gegenüberliegenden Sei-
ten des Energiespeichers 300 wird jeweils eine Kühl-
vorrichtung in Form eines Kühlers 100 mit Kühlka-
nälen 130 angeordnet. Dabei kann es sich jeweils
um die in Fig. 1 gezeigte Kühlvorrichtung 100 han-
deln. In Fig. 8 weist die rechte Seite des Energiespei-
chers 300 die Isolatoren 710 auf, so dass in dem zu-
sammengebauten Zustand der Energiespeichervor-
richtung 700, wie er in Fig. 7 zu sehen ist, ein Strom-
fluss zwischen den Ableitern 320 und den Kühlkanä-
len 130 vermieden werden kann. Auf der linken Seite
sind keine Isolatoren erforderlich. Hier kann es sich
bei den Fortsätzen beispielsweise um Siegelungen
handeln.

[0061] Ein Folgenden wird die Anbindung von Zellen
310 über Kühlbleche 330 an die Wärmesenke 100
mit Flachrohren 130, wie sie im Zusammenhang mit
den Ausführungsbeispielen aus den Fig. 1 bis Fig. 8
illustriert wurde, nochmals erläutert.

[0062] Bereits serienmäßig hergestellte Flachrohr-
kühler bzw. -verdampfer 100 werden ohne Wellrip-
penprofil und mit gegebenenfalls modifizierten Sam-

melkästen 110, 120 hergestellt, in der Breite den Zel-
len 310 und/oder den Kühlblechen 330 und in der
Gesamtlänge der jeweils gewünschten Anzahl von
Zellen 310 angepasst. Die Verwendung dieser modi-
fizierten Serienteile verringert den Entwicklungsauf-
wand und die Herstellkosten und erlaubt einen sehr
variablen, modularen Aufbau.

[0063] Die Zellen 310 sind, z. B. durch Kleben, an
die Kühlbleche 330 angebunden. Die Kühlbleche 330
sind an eine Oberfläche der Zellen 310 bzw. an ei-
ne Geometrie einer Ummantelung der Zellen 310 an-
gepasst, wie es beispielsweise in Fig. 3 gezeigt ist.
Durch die Anpassung der Kühlbleche 330 an die Zell-
geometrie entstehen zwischen den aufgereihten Zel-
len 310 Zwischenräume oder Aussparungen 340, ins-
besondere bei Coffeebag-Zellen auf Höhe der Siege-
lung 320.

[0064] Die Kühlbleche 330 können z. B. durch Kle-
ben an die Flachrohre 130 angebunden werden. Die
Flachrohre 130 verlaufen durch den nicht genutzten
Zwischenraum 340 zwischen den Zellen, insbeson-
dere bei Coffeebag-Zellen entlang den Siegelrändern
320. Dadurch kann der vorhandene Bauraum optimal
ausgenutzt und die Packungsdichte erhöht werden.

[0065] Wie die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen, können je
nach Bedarf an Kühlleistung ein oder mehrere Flach-
rohrkühler bzw.- -verdampfer 100 um die Zellen 310
herum angeordnet werden. Die Kühler 100 können
dabei so angeordnet werden, dass sie nicht in der
Nähe der Ableiter 320 positioniert werden, z. B. un-
ten und seitlich bei oben angebrachten Ableitern 320
oder oben und unten bei seitlich angebrachten Ab-
leitern 320. Durch die entsprechende Isolation 710
ist auch eine Anordnung zwischen den Zellen 310
im Bereich der Ableiter 320 bzw. der Siegelung 320
der Zelle 310 unterhalb der Ableiter 320 möglich. Das
entsprechende Ausführungsbeispiel ist in den Fig. 7
und Fig. 8 gezeigt.

[0066] Coffeebag-Zellen 310 können bereits im Vor-
feld zusammen mit den angebundenen Kühlblechen
330 durch Rahmen, formschlüssiges Umspritzen
oder Vergussmassen mechanisch unterstützt wer-
den. Ausgespart bleiben dabei die Stellen, die bei
der späteren Montage mit den Flachrohren 130 zur
Wärmeübertragung verbunden werden. In einem der-
artigen Aufbau können bereits Verbindungselemente
wie beispielsweise Rasthacken, Clips, o. ä. integriert
sein, die ein einfaches Zusammenstecken der einzel-
nen Segmente ermöglichen. Desweiteren können die
Zellen dadurch gegeneinander isoliert werden. An ei-
nem so aufgebauten Stapel von Zellen 310 können
anschließend ein oder mehrere Flachrohrkühler bzw.
-verdampfer 100 in der beschriebenen Art und Wei-
se angebracht werden. Durch den Abstand zwischen
den Flachrohren 130 ist ein einfaches Einfahren bzw.
Anbringen der Flachrohrkühler bzw. -verdampfer 100



DE 10 2009 052 254 A1    2011.05.12

7/20

in den Stapel bzw. die Kühlbleche 330 möglich. Dies
ist im Zusammenhang mit der Montagedarstellung
aus Fig. 8 illustriert. Bereits im Vorfeld aufgebrach-
te Klebeschichten werden dadurch nicht beschädigt.
Desweiteren bietet sich durch den Abstand zwischen
den Flachrohren 130 z. B. die Möglichkeit, die Aus-
führung einer Klebeanbindung zwischen Flachrohren
130 und Kühlblechen 330 unter optimalen Parame-
tern bezüglich des Anpressdrucks zu realisieren. Die
Verwendung von Rohren 130 an Stelle von Kühlplat-
ten verringert das Gewicht der gesamten Kühlung.

[0067] Alternativ können Kühlplatten statt Flachroh-
ren 130 bei entsprechend geänderten Kühlblechen
330 angebracht werden.

[0068] Eine weitere Möglichkeit wäre, die Flachroh-
re 130 direkt an die Zelle 310 anzubinden, wenn ei-
ne Dicke des Zellgehäuses bzw. des Zellmantels ei-
ne entsprechend gute Wärmeleitung wie das Kühl-
blech 330 aufweist. Entsprechende Ausführungsbei-
spiele dieses Ansatzes sind in den Fig. 9 bis Fig. 13
illustriert.

[0069] Fig. 9 zeigt eine Darstellung einer Energie-
speichervorrichtung, gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit einer
Anordnung aus Flachrohren 130 und Zellen 310. Hier
ist jeweils ein Flachrohr 130 zwischen zwei Zellen
310 in einem Mittelbereich der Zellen 310 angeord-
net. Die Flachrohre 130 können dabei genau mit-
tig oder versetzt zur Mitte angeordnet sein und ei-
ne geringe Dicke jedoch eine große Höhe aufweisen.
Auf diese Weise ist die Kontaktfläche zwischen den
Flachrohren und den Zellen 310 möglichst groß, die
Breite des Stapels aus den Zellen 310 wird jedoch
nur geringfügig vergrößert. Die Flachrohre 130 kön-
nen Kühlkanäle der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
ten Kühlvorrichtungen darstellen.

[0070] Fig. 10 zeigt eine Schnittdarstellung eines zu
dem in Fig. 9 gezeigten alternativen Ausführungsbei-
spiels, bei dem jeweils zwei benachbarte Batteriezel-
len 310 mit dem Mittelbereich zwischen zwei Flach-
rohren 130 angeordnet sind. Zwischen jeweils den
Zellen 310 zugewandten Flächen der Flachrohre 130
und Ummantelungen der Zellen 310 besteht eine Kle-
bung oder ein Verguss 1010 zur Anbindung der Bat-
teriezellen 310 an die Flachrohre 130 des Kühlers.
Die Flachrohre 130 können jeweils eine Mehrzahl von
Kühlkanälen aufweisen.

[0071] Fig. 11 zeigt eine weitere Ansicht der Ener-
giespeichervorrichtung aus Fig. 10. Dabei ist eine
paarweise Anordnung der Zellen 310 zwischen den
Flachrohren 130 und den mit den Flachrohren 130
verbundenen Sammelkästen 110, 120 gezeigt.

[0072] Im Folgenden sei die im Zusammenhang mit
den Fig. 9 bis Fig. 11 beschriebene Mantelkühlung

von Batteriezellen 310 über Flachrohre 130 an Sam-
melkästen 110, 120 sowie eine Verwendung von Fer-
tigungsverfahren aus der Kühlmittelkühlerherstellung
zur Herstellung von Batteriekühlern 100 ausführlich
beschrieben.

[0073] Wiederum können bereits serienmäßig her-
gestellte Flachrohrkühler bzw. -verdampfer ohne
Wellrippenprofil und mit gegebenenfalls modifizierten
Sammelkästen eingesetzt und entsprechend ange-
passt werden Auch können bestehende Fertigungs-
anlagen wie z. B. Durchlauföfen zusammen mit heu-
te gängigen Teilen wie Kühlmittelkühlern zusammen
genutzt werden.

[0074] Die Zellen 310 sind z. B. durch Kleben di-
rekt an die Flachrohre 130 angebunden. Die Posi-
tionierung ist mittig und nicht mit der gesamte Man-
telfläche der Zelle 310 in Kontakt. Die Wärmeabfuhr
der nicht kontaktierten Fläche erfolgt durch Wärme-
leitung über den Zellmantel. Je nach Bedarf an Kühl-
leistung können ein oder mehrere Flachrohrkühler
bzw. -verdampfer um die Zellen 310 herum angeord-
net werden; alternativ kann auch die Breite der Rohre
130 angepasst werden, sofern die Batteriezelle 310
selbst keine ausreichende innere Wärmeleitung be-
reitstellen kann. Die Flachrohre 130 können mit Kühl-
oder Kältemittel betrieben werden. Die Verwendung
von Rohren 130 an Stelle von Kühlplatten verringert
das Gewicht der gesamten Kühlung. Zur thermischen
Kontaktierung kann bei Bedarf der Zellverbund aus
Kühler und Zellen 310 mit einer Umhausung verse-
hen werden und zu einer stoffschlüssigen Einheit ver-
gossen werden. Die Umhausung kann am Zellver-
bund verbleiben, z. B. in als Isolationsbox, oder nach
Aushärten der Vergussmasse entfernt werden.

[0075] Alternativ kann der Zellverbund auch über ei-
ne Spannvorrichtung thermisch kontaktiert werden.
Dabei besteht lediglich eine Berührung und kein
Stoffschluss zwischen Flachrohr 130 und Zelle 310.
Die Spannvorrichtung kann dabei beispielsweise als
Bauchbinde oder als Spannblech ausgebildet sein.
Zur elektrischen Isolation gegenüber den gegebe-
nenfalls auf Potential liegenden Batteriezellen 310
kann der Kühler mit Schutzbeschichtungen wie z. B.
Lack versehen werden.

[0076] Alternativ können Kühlplatten mit Kühlble-
chen angebracht werden. Eine weitere Möglichkeit
wäre, die Flachrohre 130 über Kühlbleche an die Zel-
le 310 anzubinden.

[0077] Fig. 12 zeigt eine Ansicht einer Energie-
speichervorrichtung gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Gezeigt ist eine Anord-
nung aus elektrochemischen Energiespeichereinhei-
ten 310 mit Ableitern 320 und Flachrohren 130. Ge-
mäß dem in Fig. 12 gezeigten Ausführungsbeispiel
kontaktieren die Flachrohre 130 die Ableiter 320 di-
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rekt. Jeweils ein Flachrohr 130 ist dabei in einer Aus-
sparung zwischen zwei benachbarter Ableiter 320
angeordnet und mit einem der beiden Ableiter 320
verbunden und von dem jeweils anderen Ableiter 320
beabstandet. Die Flachrohre 130 können Kühlkanäle
der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Kühlvorrich-
tung darstellen.

[0078] In Fig. 13 ist eine Montage der erfindungs-
gemäßen Anordnung aus Fig. 12 illustriert. Es ist zu
erkennen, dass der Abstand zwischen den Flachroh-
ren 130 des Kühlers 100 so dimensioniert ist, dass im
zusammengebauten Zustand der Anordnung jeweils
ein Flachrohr 130 einen Ableiter 320 kontaktiert.

[0079] Bei dem im Zusammenhang mit Fig. 12 und
Fig. 13 geschilderten Ausführungsbeispiel einer Ab-
leiterkühlung von Batteriezellen 310 über Flachrohre
130 an Sammelkästen können die Ableiter 320 der
Zellen 310 z. B. durch Kleben direkt an die Flachroh-
re 130 angebunden sein. Dies ist vor allem vorteil-
haft bei Ableitern 320, die auf einer Seite der Zelle
310 positioniert sind. Die Wärmeabfuhr erfolgt direkt
aus der Zelle 310 über die Ableiter 320 in die Wärme-
senke 130. Für eine ausreichende Anbindungsfläche
können die Ableiter 320 verlängert werden. Damit ist
ebenfalls eine gute Montage von Zellverbindern im
elektrischen Pfad möglich. Die Flachrohre 130 kön-
nen mit Kühl- oder Kältemittel betrieben werden. Die
Verwendung von Rohren 130 an Stelle von Kühlplat-
ten verringert das Gewicht der gesamten Kühlung.
Zur elektrischen Isolation gegenüber den Ableitern
320 und zur Trennung von thermischem und elektri-
schem Pfad kann der gesamte Kühler 100 einschließ-
lich der Flachrohre 130 mit Schutzbeschichtungen, z.
B. Lack, versehen werden.

[0080] Alternativ können Kühlplatten mit Kühlble-
chen angebracht werden. Eine weitere Möglichkeit
wäre, die Flachrohre 130 über Kühlbleche an die Zel-
le 310 anzubinden oder die Flachrohre 130 direkt am
Zellmantel anzubringen.

[0081] Fig. 14 zeigt eine Anordnung aus zwei Zellen
310 zwischen denen ein gefaltetes Kühlblech 330 an-
geordnet ist. Das gefaltete Kühlblech 330 weist zwei
Schenkel auf, die jeweils an einer Hauptseite der Zel-
len 310 anliegen. In einem Endabschnitt folgen die
Schenkel jeweils einer Kontur eines Randbereichs
der Zellen 310, so dass die Schenkel jeweils eine
Biegung zu den Fortsätzen 320 der Zellen 310 auf-
weisen. Somit ist bei dem in Fig. 14 gezeigten Aus-
führungsbeispiel zwischen den Endabschnitten der
Schenkel des gefalteten Kühlblechs 330 eine trichter-
förmige Aussparung 340 gebildet.

[0082] Fig. 15 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines Ausführungsbeispiels einer für die Anordnung
aus Fig. 14 geeigneten Kühlvorrichtung 100. Es ist

ersichtlich, dass die Kühlvorrichtung 100 parallelver-
laufende, keilförmige Flachrohre 130 aufweist.

[0083] Fig. 16 zeigt einen Querschnitt eines der
Flachrohre 130 aus Fig. 15. Es ist zu erkennen, dass
eine Außenkontur des Flachrohres 130 im Wesentli-
chen einer Form der in Fig. 14 gezeigten trichterför-
migen Aussparung des Endbereichs des Kühlblechs
entspricht.

[0084] Fig. 17 zeigt eine Darstellung einer Montage
der Flachrohre eines Flachrohrkühlers 100 an Kühl-
bleche eines Zellstapels 300. Ein Pfeil 1710 deutet
die Richtung an, in der der Kühler 100, z. B. durch
Einkleben, mit dem Zellstapel 300 verbunden wird.

[0085] Fig. 18 zeigt eine Schnittdarstellung einer An-
ordnung aus Flachrohren 130 und Kühlblechen 330,
wie sie infolge einer im Zusammenhang mit Fig. 17
illustrierten Montage vorliegen kann. Die keilförmi-
gen Flachrohre 130 liegen mit ihren Außenflächen an
den Innenflächen der durch die gefalteten Kühlble-
che 330 gebildeten trichterförmigen Aussparungen
an. Ein Kleber 1810 stellt eine Anbindung der Kühl-
bleche 330 an die Flachrohre 130 bereit.

[0086] Fig. 19 zeigt eine Darstellung einer Energie-
speichervorrichtung gemäß einem alternativen erfin-
dungsgemäßen Ausführungsbeispiels. Gezeigt sind
jeweils Paare von Zellen 310, zwischen den jeweils
ein gefaltetes Kühlblech 330 angeordnet ist. Zwi-
schen benachbarten Paaren von Zellen 310 kann
kein Kühlblech angeordnet sein. Die gefalteten Kühl-
bleche können wie anhand von Fig. 14 beschrie-
ben, ausgeformt sein. Gemäß diesem Ausführungs-
beispielen können die Kühlkanäle 130 mit einer Platte
1910 verbunden sein. Somit ist in Fig. 19 eine Anord-
nung und Positionierung aus gefalteten Kühlblechen
330 und einer Platte 1910 mit Kanälen 130 gezeigt.
Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel kann die
Kühlplatte 1910 z. B. ein Extrusionsteil mit Kühlfort-
sätzen sein, das die Rohre bzw. Kühlkanäle 130 auf-
weist.

[0087] In Fig. 19 sind zwei mögliche Ausführungen
der Kühlplatte 1910 gezeigt. Bei einer Ausführungs-
form sind die Kanäle 130 in den Fortsätzen der Kühl-
platte 1910 angeordnet. In der Darstellung in Fig. 19
ist die Kühlplatte 1910 in dieser Ausführung an den
Kühlblechen angeordnet. Alternativ können die Ka-
näle 130 auch direkt in der Kühlplatte 1910, benach-
bart zu den Fortsätzen, angeordnet sein, wie unten in
der Darstellung gezeigt.

[0088] Fig. 20 zeigt eine Detailansicht eines Faltbe-
reichs des gefalteten Kühlblechs 330 zwischen zwei
Zellen 310. Zwischen den Schenkeln ist eine Öffnung
2010 für eine Aufnahme beispielsweise von Stiften
zur Halterung der Energiespeichervorrichtung gebil-
det.
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[0089] Zur Kühlung von Batteriezellen 310 über
Flachrohre 130 an Sammelkästen können gemäß
den Ausführungsbeispielen aus den Fig. 14 bis
Fig. 20 beispielsweise eine oder mehrere Zellen 310
an ein doppeltes Kühlblech 330 z. B. durch Kleben
angebunden sein. Das doppelte, symmetrische Kühl-
blech 330 besteht aus einem mittig umgeschlagenen
Blech, dessen offene Enden eine V- bzw. Keil-Öff-
nung 340 bilden. Diese Form erleichtert die Montage
des Flachrohrkühlers 100, z. B. durch Kleben mit oder
ohne wärmeleitfähigen Kleber. Die Verwendung von
keilförmigen Flachrohren 130 verbessert die Monta-
ge zusätzlich und erlaubt eine gute Verklebung zwi-
schen Flachrohr 130 und V- bzw. keilförmig ausge-
stalteten Kühlblechen 330. Die Rohre 130 können da-
für als Extrusionsprofil ausgestaltet sein. Durch die
keilförmige Anbindung vergrößert sich die Kontaktflä-
che im Vergleich zu einer parallelen Anbindung.

[0090] Die Flachrohre 130 können auch als ein einzi-
ges Extrusionsteil ausgestaltet sein und z. B. in Form
einer Platte 1910 mit aufgesetzten Rohren 130 auch
auf der gegenüberliegenden Seite der Ableiter an-
gebracht werden. Dadurch kann die Kühlung gleich-
zeitig strukturelle Aufgaben übernehmen. Die Strö-
mungskanäle können entweder in den Rohren 130
oder in der Platte 1910 liegen. Mehrere Zellen mit
Kühlblechen können zu einem Modul mit einem Ex-
trusionsteil zusammengefasst werden.

[0091] Die Kühlbleche 330 können im Abkantbereich
rund ausgeformt sein. Beim umgeschlagenen Kühl-
blech 330 wird dieser Bereich dadurch rohrförmig und
kann als Aufnahme 2010 für Stifte o. ä. dienen. Diese
eingesetzten Stifte können z. B. in einer Aufnahme
des Gehäuses oder eines anderen Strukturteils ein-
gerastet werden. Dies ermöglicht eine einfache Mon-
tage des Moduls in einen Gesamtaufbau.

[0092] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele
sind nur beispielhaft gewählt und können miteinander
kombiniert werden.
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Patentansprüche

1.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) mit
folgenden Merkmalen:
einer Mehrzahl von Kühlkanälen (130), die vonein-
ander beabstandet im Wesentlichen parallel in einer
Ebene angeordnet und ausgebildet sind, um von ei-
nem Kühlfluid durchströmt zu werden;
mindestens einem Sammelkasten (110, 120) der in
der Ebene mit und im Wesentlichen senkrecht zu der
Mehrzahl von Kühlkanälen angeordnet und mit den-
selben verbunden ist, um das Kühlfluid aus densel-
ben aufzunehmen oder an dieselben abzugeben; und
einem Stapel aus einer Mehrzahl von elektrochemi-
schen Energiespeichereinheiten (310), die so ange-
ordnet sind, dass zwischen zwei benachbarten Kühl-
kanälen der Mehrzahl von Kühlkanälen jeweils min-
destens eine Energiespeichereinheit aus der Mehr-
zahl von elektrochemischen Energiespeichereinhei-
ten angeordnet ist.

2.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
die Mehrzahl von Kühlkanälen (130) als Flachrohre
ausgebildet ist.

3.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei
der jede der Mehrzahl von elektrochemischen Ener-
giespeichereinheiten (310) in mindestens einem ver-
jüngten Randbereich einen Fortsatz (320) aufweist,
derart, dass zwischen den Fortsätzen der Mehrzahl
von elektrochemischen Energiespeichereinheiten je-
weils Aussparungen (340) gebildet sind, und wobei
die Kühlkanäle (130) in den Aussparungen angeord-
net sind.

4.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei
der die elektrochemischen Energiespeichereinheiten
(310) jeweils eine Ummantelung aufweisen und die
Fortsätze (320) durch Siegelungen der Ummantelun-
gen gebildet sind.

5.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei
der die Mehrzahl von elektrochemischen Energie-
speichereinheiten (310) jeweils mindestens einen
Stromableiter aufweist, der den Fortsatz (320) ausbil-
det.

6.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
zwischen den Fortsätzen (320) und den Kühlkanälen
(130) Isolatoren (710) angeordnet sind.

7.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
zwischen benachbarten elektrochemischen Energie-
speichereinheiten (310) Kühlbleche (330) angeord-

net sind, wobei die Kühlbleche thermisch mit den
Kühlkanälen (130) gekoppelt sind.

8.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
die Kühlbleche (330) auf einer Höhe des verjüngten
Randbereichs eine Biegung in Richtung des Fortsat-
zes (320) einer benachbarten elektrochemischen En-
ergiespeichereinheit (310) aufweisen.

9.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
die zwischen benachbarten elektrochemischen Ener-
giespeichereinheiten (310) angeordneten Kühlbleche
(330) gefaltet sind, und auf einer Höhe des verjüngten
Randbereichs eine Biegung in Richtung der Fortsätze
(320) benachbarter elektrochemischer Energiespei-
chereinheiten aufweisen.

10.    Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700)
gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei
der jeder der Mehrzahl von Kühlkanälen (130) einen
Kühlfortsatz aufweist und die Mehrzahl von elektro-
chemischen Energiespeichereinheiten (310) so an-
geordnet ist, dass zwischen zwei benachbarten Kühl-
fortsätzen der Mehrzahl von Kühlkanälen jeweils min-
destens eine elektrochemische Energiespeicherein-
heit aus der Mehrzahl von elektrochemischen Ener-
giespeichereinheiten angeordnet ist.

11.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
die Mehrzahl von Kühlkanälen (130) in oder auf einer
Kühlplatte (1910) angeordnet ist.

12.  Energiespeichervorrichtung (500; 600; 700) ge-
mäß einem der vorangegangenen Ansprüche, bei der
jeweils ein Mittelbereich der mindestens einen elek-
trochemischen Energiespeichereinheit (310) aus der
Mehrzahl von elektrochemischen Energiespeicher-
einheiten zwischen zwei benachbarten Kühlkanälen
(130) der Mehrzahl von Kühlkanälen angeordnet ist.

13.    Verwendung einer Kühlvorrichtung (100) mit
einer Mehrzahl von Kühlkanälen (130), die vonein-
ander beabstandet im Wesentlichen parallel in einer
Ebene angeordnet und ausgebildet sind, um von ei-
nem Kühlfluid durchströmt zu werden, und mindes-
tens einem Sammelkasten (110, 120), der in der Ebe-
ne mit und im Wesentlichen senkrecht zu der Mehr-
zahl von Kühlkanälen angeordnet und mit denselben
verbunden ist, um das Kühlfluid aus denselben aufzu-
nehmen oder an dieselben abzugeben, zur Kühlung
eines Stapels aus einer Mehrzahl von elektrochemi-
schen Energiespeichereinheiten (310).
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