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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterie mit mehre-
ren parallel und/oder seriell miteinander elektrisch 
verschalteten Batteriezellen und einer Kühlvorrich-
tung zum Temperieren der Batteriezellen.

[0002] Üblicherweise weist eine Batterie zur An-
wendung in Kraftfahrzeugen, insbesondere in Kraft-
fahrzeugen mit einem Hybridantrieb oder Brennstoff-
zellen-Fahrzeugen, mehrere elektrisch in Reihe 
und/oder parallel geschaltete Batteriezellen, bei-
spielsweise Lithium-Ionen-Zellen, auf.

[0003] Die Batteriezellen müssen gekühlt werden, 
um die entstehende Verlustwärme abzuführen. Dazu 
wird in der Regel eine indirekte Kühlung durch einen 
Kühlmittelkreislauf oder eine direkte Kühlung mittels 
vorgekühlter Luft, die zwischen die Zellen geleitet 
wird, eingesetzt.

[0004] Bei der aus Bauraumgründen bevorzugten 
Kühlung durch einen Kühlmittelkreislauf ist am von 
den Batteriezellen gebildeten Zellenverbund der Bat-
terie eine von Kühlmittel durchströmte Kühlplatte an-
geordnet.

[0005] Von den Batteriezellen zur Kühlplatte wird 
die Verlustwärme entweder über separate Wärmelei-
telemente, z. B. Wärmeleitstäbe oder -bleche, oder 
über entsprechend aufgedickte Zellgehäusewände 
der Batteriezellen geleitet.

[0006] Häufig sind die Kühlplatte und die Zellgehäu-
se der Batteriezellen metallisch ausgeführt und es 
liegt an den Zellgehäusen eine elektrische Spannung 
an. Zur Verhinderung von Kurzschlüssen wird die 
Kühlplatte von den Zellgehäusen dann meist durch 
eine elektrisch isolierende Wärmeleitfolie, einen elek-
trisch isolierenden Formkörper oder eine Verguss-
masse getrennt.

[0007] Derzeit sind die Kühlplatten häufig aus zwei 
Metallplatten, insbesondere Aluminiumplatten, auf-
gebaut. In die untere Platte ist ein Kühlkanal für das 
Kühlmittel durch Fräsung eingebracht. Die obere 
Platte schließt den Kühlkanal ab. Beide Platten wer-
den miteinander verlötet. Dazu ist die obere Platte 
lotplattiert.

[0008] Da das Lot nur geringe Spalte überbrücken 
kann, muss die Ebenheit beider Platten sehr hoch 
sein. Dies erfordert insbesondere häufig eine mecha-
nische Nachbearbeitung der unteren Platte nach 
dem Einbringen des Kühlkanals durch Schleifen 
und/oder Überfräsen.

[0009] Ferner ist der Lötprozess sehr zeitaufwän-
dig. Für das Hochheizen und Abkühlen sind mehrere 
Stunden erforderlich. Die Lötnaht ist außerdem rela-

tiv spröde, wodurch die Belastbarkeit der Kühlplatte 
eingeschränkt wird.

[0010] Da geringste Unebenheiten, Verschmutzun-
gen oder Fettspuren der Platten zu Ausschuss führen 
können, ist eine zuverlässige Dichtigkeitskontrolle er-
forderlich.

[0011] Aufwändig ist weiterhin die Herstellung des 
Kühlmittelanschlusses: Derzeit wird meist ein sepa-
rater Aluminiumklotz aufgelötet.

[0012] Aus der Massivität der Platten resultiert au-
ßerdem ein hohes Gewicht der Kühlplatte.

[0013] Aus der DE 40 13 269 A1 ist eine Hochtem-
peraturspeicherbatterie mit einer thermischen Isolie-
rung bekannt. In dem Innenraum der Hochtempera-
turspeicherbatterie sind miteinander verschaltete 
Speicherzellen angeordnet, die in eine Vergussmas-
se oder ein Schüttgut eingebettet sind. Zur Kühlung 
der Speicherzellen sind direkte oder indirekte Kühl-
einrichtungen angeordnet.

[0014] Aus der DE 43 33 613 A1 ist ein Kühlsystem 
für ein elektrisches Kraftfahrzeug bekannt, bei dem 
eine Wärmequelle mit einem Kühlmittel aus einer 
nicht gefrierenden Lösung zwangsgekühlt wird, das 
durch eine Röhrenleitung zwangsrezirkuliert wird. 
Die DE 43 33 613 A1 offenbart insbesondere eine mit 
einer Kühlplatte verbundene Röhrenleitung, die eine 
elliptische Querschnittsform hat und mäanderartig 
geformt ist.

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Batterie mit mehreren Batteriezellen und einer 
verbesserten Kühlvorrichtung zum Temperieren der 
Batteriezellen anzugeben.

[0016] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Batterie mit den im Anspruch 1 angegebenen 
Merkmalen gelöst.

[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0018] Die erfindungsgemäße Batterie weist mehre-
re parallel und/oder seriell miteinander elektrisch ver-
schaltete Batteriezellen und eine Kühlvorrichtung 
zum Temperieren der Batteriezellen auf. Die Kühlvor-
richtung umfasst einen Wärmetauscher, der eine 
Kühlplatte und wenigstens ein mäanderartig geform-
tes und von dem Kühlmittel durchströmbares Kühl-
rohr aufweist. Dabei weisen die Außenoberflächen 
der Mäander des Kühlrohrs jeweils eine plan ausge-
bildete erste Seite auf und liegen mit dieser ersten 
Seite an einer ersten Oberfläche der Kühlplatte an.

[0019] Die erfindungsgemäße Batterie weist durch 
die Gestaltung des Wärmetauschers eine Reihe von 
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Vorteilen gegenüber bekannten Batterien auf. Ge-
genüber oben beschriebenen Batterien mit einer 
Kühlplatte, die aus einer ersten Metallplatte mit ein-
gefrästem Kühlkanal und einer mit der ersten Metall-
platte verlöteten zweiten Metallplatte aufgebaut ist, 
entfallen unter anderem der Fräsvorgang zur Herstel-
lung des Kühlkanals, die Notwendigkeit einer Nach-
bearbeitung der ersten Metallplatte nach dem Fräsen 
zur Beseitigung von Unebenheiten und der zeit- und 
energieaufwändige Lötvorgang zum Verlöten der bei-
den Platten. Dadurch werden der zeitliche und mate-
rielle Aufwand und die Kosten der Herstellung der 
Kühlvorrichtung erheblich reduziert.

[0020] Ferner vereinfacht sich der Kühlmittelan-
schluss des Wärmetauschers an einen Kühlkreislauf, 
da die Enden des Kühlrohres direkt mit Kühlmittelzu-
leitungen verbunden werden können. Eine Dichtig-
keitskontrolle nach dem Zusammenbau des Wärme-
tauschers ist wegen der hohen Prozesssicherheit 
nicht erforderlich. Durch den Entfall einer spröden Lö-
tung kann die Kühlplatte des Wärmetauschers zu-
dem hohe Kräfte übertragen und z. B. vorteilhaft zum 
Befestigen des Zellenverbundes innerhalb des Batte-
riegehäuses verwendet werden. Außerdem kann das 
Gewicht der Batterie reduziert werden, da das Kühl-
rohr leichter als die massive erste Metallplatte mit 
eingefrästem Kühlkanal ausgeführt werden kann.

[0021] Die mäanderartige Form des Kühlrohres er-
möglicht dabei vorteilhaft eine großflächige und 
gleichmäßige Wärmeabfuhr aus der Kühlplatte und 
damit aus der Batterie mittels eines durch das Kühl-
rohr strömenden Kühlmittels.

[0022] Das Anliegen der Mäander des Kühlrohres 
an einer Oberfläche der Kühlplatte mit einer plan aus-
gebildeten Seite ihrer Außenoberfläche hat den Vor-
teil einer guten Wärmeleitung zwischen der Kühlplat-
te und dem Kühlrohr durch den flächigen Kontakt ih-
rer Oberflächen.

[0023] Die Kühlplatte und/oder das wenigstens eine 
Kühlrohr des Wärmetauschers sind bevorzugt aus 
Metall, vorzugsweise aus Aluminium oder Kupfer, ge-
bildet.

[0024] Dadurch werden vorteilhaft eine gute Wär-
meleitfähigkeit und eine hohe Stabilität des Wärme-
tauschers erreicht.

[0025] Bevorzugt ist das wenigstens eine Kühlrohr 
an der Kühlplatte befestigt. Eine mögliche Ausgestal-
tung der Erfindung sieht vor, dass das wenigstens 
eine Kühlrohr mit Halteklemmen kraftschlüssig an 
der Kühlplatte befestigt ist, indem jede Halteklemme 
einen Teil eines Umfanges des Kühlrohrs umfasst 
und an einem ersten Ende und einem zweiten Ende 
an der Kühlplatte befestigt ist. Dabei sind die beiden 
Enden jeder Halteklemme vorzugsweise stoffschlüs-

sig, beispielsweise durch Punktschweißen, mit der 
ersten Oberfläche der Kühlplatte verbunden. Ferner 
sind die Halteklemmen durch die Befestigung an der 
Kühlplatte vorzugsweise vorgespannt.

[0026] Die Befestigung des Kühlrohrs an der Kühl-
platte ermöglicht vorteilhaft einen guten Wärmekon-
takt des Kühlrohrs und der Kühlplatte. Die Verwen-
dung von Halteklemmen zur Befestigung des Kühl-
rohrs an der Kühlplatte hat den Vorteil, dass mögliche 
Verzüge nach dem Befestigen des Kühlrohrs in einfa-
cher Weise durch einen Richtprozess ausgeglichen 
werden können. Die Vorspannung der Halteklemmen 
verbessert den Wärmekontakt des Kühlrohrs und der 
Kühlplatte und macht ihn weitgehend unabhängig 
von Fertigungstoleranzen der Kühlplatte und des 
Kühlrohrs, da das Kühlrohr durch die Vorspannung 
an die Kühlplatte gepresst wird. Insbesondere müs-
sen durch die Vorspannung keine hohen Anforderun-
gen an die Ebenheit der an der Kühlplatte anliegen-
den planen Teiloberfläche des Kühlrohrs und der 
Kühlplatte gestellt werden.

[0027] In einer möglichen Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die Halteklemmen Abschnitte wellenförmi-
ger Halteklemmleisten. Dadurch wird vorteilhaft die 
Bauteilanzahl gegenüber einer Ausgestaltung mit 
einzelnen Halteklemmen verringert und der Zusam-
menbau des Wärmetauschers erleichtert.

[0028] Die Außenoberflächen der Mäander des we-
nigstens einen Kühlrohrs sind bevorzugt auch an ei-
ner zu ihrer ersten Seite parallelen zweiten Seite plan 
ausgeführt. Insbesondere ist die Querschnittsfläche 
des wenigstens einen Kühlrohrs dazu bevorzugt in 
Form eines rechteckigen Rahmens ausgebildet.

[0029] Vorzugsweise ist dabei eine an der ersten 
Oberfläche der Kühlplatte anliegende erste Kante 
des von der Querschnittsfläche des Kühlrohrs gebil-
deten rechteckigen Rahmens länger als eine dazu 
senkrechte zweite Kante des rechteckigen Rahmens.

[0030] Dadurch wird ein Kühlrohr mit einer großen 
Kanalbreite realisiert, wobei eine breitere Seite des 
Kühlkanals parallel zur Kühlplatte orientiert ist. Dies 
ermöglicht vorteilhaft einerseits eine niedrige Bauhö-
he des Wärmetauschers und andererseits eine breite 
Kontaktfläche und somit einen guten Wärmeüber-
gang zwischen dem Kühlrohr und der Kühlplatte.

[0031] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht fer-
ner vor, dass das wenigstens eine Kühlrohr zwei 
Kühlrohrabschnitte mit jeweils einer Kühlmittelan-
schlussstelle zum Zu- oder Abführen von Kühlmittel 
aufweist, wobei das Kühlrohr in jedem Kühlrohrab-
schnitt mäanderartig von dessen Kühlmittelan-
schlussstelle zu einer Vereinigungsstelle der beiden 
Kühlrohrabschnitte verläuft. Dabei sind die beiden 
Kühlrohrabschnitte vorzugsweise zueinander spie-
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gelsymmetrisch ausgebildet und angeordnet.

[0032] Dadurch liegen insbesondere die beiden 
Kühlmittelanschlussstellen auf derselben Seite des 
Kühlrohres und das Kühlmittel durchströmt zunächst 
einen ersten der beiden Kühlrohrabschnitte und da-
nach entgegengesetzt den zweiten Kühlrohrab-
schnitt. Da sich das Kühlmittel bei Durchströmung 
des Kühlrohrs durch Aufnahme von Wärme aus der 
Kühlplatte allmählich erwärmt, nimmt die Temperatur 
des Kühlmittels entlang des Kühlrohrs zu. Dabei lie-
gen infolge der entgegen gesetzten Strömungsrich-
tungen in den beiden Kühlrohrabschnitten die wär-
meren Zonen des ersten Kühlrohrabschnittes neben 
den kälteren Zonen des zweiten Kühlrohrabschnittes 
und umgekehrt. Daraus resultiert entlang einer 
Längsachse der Kühlplatte eine räumlich nahezu 
konstante Durchschnittstemperatur und somit eine 
gleichmäßige Kühlung der Batteriezellen entlang des 
Zellenverbundes. Dies hat den Vorteil, dass die Bat-
teriezellen gleichmäßig belastet werden, und erhöht 
somit den Wirkungsgrad und die Lebensdauer der 
Batterie.

[0033] Eine zweite Oberfläche der Kühlplatte ist be-
vorzugt mit den Batteriezellen der Batterie thermisch 
verbunden, insbesondere über Wärmeleitelemente 
wie Wärmeleitstäbe und/oder Wärmeleitplatten oder 
über eine auf der zweiten Oberfläche der Kühlplatte 
angeordnete Wärmeleitfolie.

[0034] Dadurch wird vorteilhaft ein guter Wärmeleit-
kontakt zwischen den Batteriezellen und dem Wär-
metauscher hergestellt. Die Verwendung von Wär-
meleitelementen oder einer Wärmeleitfolie ist vor al-
lem für Batterien vorteilhaft, bei denen eine elektri-
sche Spannung an den Zellgehäusen der Batteriezel-
len anliegt, da auf diese Weise die Batteriezellen von 
der Kühlplatte elektrisch isoliert werden können, in-
dem elektrisch isolierende Wärmeleitelemente oder 
eine elektrisch isolierende Wärmeleitfolie verwendet 
werden.

[0035] Eine erfindungsgemäße Batterie ist insbe-
sondere zur Verwendung in einem Kraftfahrzeug vor-
gesehen, wobei das Kraftfahrzeug insbesondere ein 
Hybridfahrzeug oder ein Elektrofahrzeug ist.

[0036] Weitere Merkmale und Einzelheiten der Er-
findung werden im Folgenden anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf Zeichnungen 
beschrieben.

[0037] Dabei zeigen:

[0038] Fig. 1 eine Batterie mit mehreren Batterie-
zellen und einem Wärmetauscher in einer perspekti-
vischen Darstellung,

[0039] Fig. 2 einen Wärmetauscher in einer pers-

pektivischen Draufsicht,

[0040] Fig. 3 einen Wärmetauscher mit einem 
durch Halteklemmen befestigten Kühlrohr in einer 
perspektivischen Untersicht,

[0041] Fig. 4 einen Wärmetauscher mit einem 
durch Halteklemmen befestigten Kühlrohr in einer 
perspektivischen Explosionsdarstellung,

[0042] Fig. 5 einen Abschnitt eines Wärmetau-
schers mit einem durch Halteklemmen befestigten 
Kühlrohr in einer Schnittdarstellung mit vertikaler 
Schnittebene,

[0043] Fig. 6 einen Wärmetauscher mit einem 
durch Halteklemmleisten befestigten Kühlrohr in ei-
ner perspektivischen Untersicht, und

[0044] Fig. 7 einen Wärmetauscher mit einem 
durch Halteklemmleisten befestigten Kühlrohr in ei-
ner perspektivischen Explosionsdarstellung.

[0045] Einander entsprechende Teile sind in allen 
Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0046] Fig. 1 zeigt eine Batterie 1 mit mehreren Bat-
teriezellen 2 und einem Wärmetauscher 3 in einer 
perspektivischen Darstellung. Der Wärmetauscher 3
weist eine Kühlplatte 3.3 und ein von einem Kühlmit-
tel durchströmbares Kühlrohr 3.4 auf, das an einer 
unteren, ersten Oberfläche 3.1 der Kühlplatte 3.3 be-
festigt ist. Die Kühlplatte 3.3 und das Kühlrohr 3.4
sind bevorzugt aus Metall, beispielsweise Aluminium 
oder Kupfer gebildet.

[0047] Die Batteriezellen 2 sind als im Wesentlichen 
rechteckige so genannte Rahmenflachzellen gerin-
ger Dicke ausgeführt. Sie sind planparallel hinterein-
ander angeordnet und je nach Anwendung parallel 
oder/und seriell miteinander elektrisch verschaltbar. 
Jede Batteriezelle 2 weist einen fahnenartig aus ih-
rem Batteriegehäuse oben herausgeführten Polkon-
takt 2.1 auf, über den sie elektrisch kontaktierbar ist. 
Zum Zwecke der Klarheit der Darstellung sind nur ei-
nige Batteriezellen 2 dargestellt.

[0048] Das Kühlrohr 3.4 weist zwei Kühlmittelan-
schlussstellen 3.5, 3.6 zum Zu- und Abführen eines 
Kühlmittels auf. Über die Kühlmittelanschlussstellen 
3.5, 3.6 ist das Kühlrohr 3.4 an einen nicht dargestell-
ten Kühlmittelkreislauf anschließbar, über den von 
dem Kühlmittel aufgenommene Abwärme aus der 
Batterie abführbar ist.

[0049] Die Kühlplatte 3.3 ist unterhalb der Batterie-
zellen 2 angeordnet, wobei jede Batteriezelle 2 in 
thermischem Kontakt mit einer oberen, zweiten 
Oberfläche 3.2 der Kühlplatte 3.3 steht.
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[0050] Dabei kann der thermische Kontakt der Bat-
teriezellen 2 zu der zweiten Oberfläche 3.2 auf ver-
schiedene Weisen hergestellt sein. Beispielsweise 
können die Bodenflächen der Batteriezellen 2 direkt 
an der zweiten Oberfläche 3.2 der Kühlplatte 3.3 an-
liegen. Alternativ oder zusätzlich können mit der 
Kühlplatte 3.3 thermisch verbundene Wärmeleitplat-
ten zwischen den Batteriezellen 2 angeordnet sein, 
um Wärme aus den Batteriezellen 2 zu der Kühlplatte 
3.3 zu leiten.

[0051] Wenn an den Batteriezellen 2 eine elektri-
sche Spannung anliegt, ist allerdings ein direkter 
Kontakt der Batteriezellen 2 mit der Kühlplatte 3.3 zu 
vermeiden, da er die Gefahr eines Kurzschlusses der 
Batteriezellen 2 birgt. In diesen Fällen ist bevorzugt 
zwischen der zweiten Oberfläche 3.2 der Kühlplatte 
3.3 und den Bodenflächen der Batteriezellen 2 ein 
elektrisch isolierendes und Wärme leitendes Medi-
um, beispielsweise eine Wärmeleitfolie, angeordnet, 
oder die zweite Oberfläche 3.2 ist mit einer elektrisch 
isolierenden und Wärme leitenden Schicht versehen.

[0052] Alternativ können zwischen den Batteriezel-
len 2 beispielsweise elektrisch isolierende Wärme-
leitplatten angeordnet sein, die an ihrem unteren 
Ende jeweils eine waagerechte, L-förmig abgewin-
kelte Fußfläche aufweisen, welche auf der zweiten 
Oberfläche 3.2 der Kühlplatte 3.3 aufliegt und somit 
eine Batteriezellen 2 von der Kühlplatte 3.3 elektrisch 
isoliert.

[0053] Alternative Ausführungen einer erfindungs-
gemäßen Batterie 1 können anders gestaltete Batte-
riezellen 2 aufweisen, beispielsweise Batteriezellen 2
mit einem runden oder wabenförmigen Querschnitt, 
zwischen denen Wärmeleitstäbe zur Ableitung von 
Wärme zur Kühlplatte 3.3 angeordnet sein können.

[0054] Im Folgenden werden mögliche Ausführun-
gen des Wärmetauschers 3 beschrieben.

[0055] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Draufsicht 
auf einen Wärmetauscher 3.

[0056] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen verschiedene 
Darstellungen eines Wärmetauschers 3, bei dem das 
Kühlrohr 3.4 mit Halteklemmen 3.8 kraftschlüssig an 
der Kühlplatte 3.3 befestigt ist. Dabei zeigen Fig. 3
eine perspektivische Untersicht und Fig. 4 eine Ex-
plosionsdarstellung des Wärmetauschers 3 und 
Fig. 5 einen Abschnitt des Wärmetauschers 3 in ei-
ner Schnittdarstellung mit vertikaler Schnittebene.

[0057] Das Kühlrohr 3.4 weist zwei Kühlrohrab-
schnitte 3.4.1, 3.4.2 mit jeweils einer Kühlmittelan-
schlussstelle 3.5, 3.6 auf. In jedem Kühlrohrabschnitt 
3.4.1, 3.4.2 verläuft das Kühlrohr 3.4 mäanderartig 
von der jeweiligen Kühlmittelanschlussstelle 3.5, 3.6
zu einer Vereinigungsstelle 3.9 der beiden Kühlrohr-

abschnitte 3.4.1, 3.4.2. Dabei sind die beiden Kühl-
rohrabschnitte 3.4.1, 3.4.2 zueinander spiegelsym-
metrisch ausgebildet und angeordnet. Die Mäander 
des Kühlrohrs liegen mit einer plan ausgebildeten 
ersten Seite 3.7 ihrer Außenoberfläche an einer ers-
ten Oberfläche 3.1 der Kühlplatte 3.3 an.

[0058] Die Querschnittsfläche des Kühlrohrs 3.4 ist 
in Form eines rechteckigen Rahmens ausgebildet. 
Dabei ist eine an der ersten Oberfläche 3.1 der Kühl-
platte 3.3 anliegende erste Kante des von der Quer-
schnittsfläche des Kühlrohrs 3.3 gebildeten rechte-
ckigen Rahmens länger als eine dazu senkrechte 
zweite Kante.

[0059] Die Halteklemmen 3.8 umfassen jeweils ei-
nen Teil eines Umfanges des Kühlrohrs 3.4 und sind 
jeweils an einem ersten Ende 3.8.1 und an einem 
zweiten Ende 3.8.2 stoffschlüssig durch Punkt-
schweißen an der ersten Oberfläche 3.1 der Kühlplat-
te 3.3 befestigt. Dabei sind die Halteklemmen 3.8
durch das Punktschweißen an die Kühlplatte 3.3 vor-
gespannt, so dass sie das Kühlrohr 3.4 an die Kühl-
platte 3.3 pressen.

[0060] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen jeweils eine per-
spektivische Untersicht und eine Explosionsdarstel-
lung eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Wär-
metauschers 3. Dieses Ausführungsbeispiel unter-
scheidet sich von dem in den Fig. 3 bis Fig. 5 darge-
stellten Ausführungsbeispiel dadurch, dass das Kühl-
rohr 3.4 mit Halteklemmleisten 3.10 statt mit Halte-
klemmen 3.8 kraftschlüssig an der Kühlplatte 3.3 be-
festigt ist.

[0061] Die Halteklemmleisten 3.10 sind wellenför-
mig wie eine Hintereinanderreihung einzelner Halte-
klemmen 3.8 ausgebildet. Dabei entsprechen den 
Enden 3.8.1, 3.8.2 der Halteklemmen 3.8 Wellentäler 
3.10.1 der Halteklemmleisten 3.10. Die Wellentäler 
3.10.1 sind stoffschlüssig durch Punktschweißen mit 
der ersten Oberfläche 3.1 der Kühlplatte 3.3 verbun-
den. Jeweils zwischen zwei benachbarten Wellentä-
lern 3.10.2 liegt ein Wellenberg 3.10.2 einer Halte-
klemmleiste 3.10. Dieser umschließt jeweils einen 
Teil eines Umfanges des Kühlrohrs 3.4 und presst 
das Kühlrohr 3.4 durch eine beim Punktschweißen 
erzeugte Vorspannung gegen die Kühlplatte 3.3.

Bezugszeichenliste

1 Batterie
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3.2 zweite Oberfläche einer Kühlplatte
3.3 Kühlplatte
3.4 Kühlrohr
3.4.1 erster Kühlrohrabschnitt
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3.4.2 zweiter Kühlrohrabschnitt
3.5 erste Kühlmittelanschlussstelle
3.6 zweite Kühlmittelanschlussstelle
3.7 erste Seite einer Außenoberfläche
3.8 Halteklemme
3.8.1 erstes Ende einer Halteklemme
3.8.2 zweites Ende einer Halteklemme
3.9 Vereinigungsstelle
3.10 Halteklemmleiste
3.10.1 Wellental einer Halteklemmleiste
3.10.2 Wellenberg einer Halteklemmleiste
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Patentansprüche

1.  Batterie (1) mit mehreren parallel und/oder se-
riell miteinander elektrisch verschalteten Batteriezel-
len (2) und einer Kühlvorrichtung zum Temperieren 
der Batteriezellen (2), wobei die Kühlvorrichtung ei-
nen von einem Kühlmittel durchströmbaren Wärme-
tauscher (3) umfasst, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Wärmetauscher (3) eine Kühlplatte (3.3) 
und wenigstens ein mäanderartig geformtes und von 
dem Kühlmittel durchströmbares Kühlrohr (3.4) auf-
weist, wobei die Mäander des Kühlrohrs (3.4) jeweils 
mit einer plan ausgebildeten ersten Seite (3.7) ihrer 
Außenoberfläche an einer ersten Oberfläche (3.1) 
der Kühlplatte (3.3) anliegen.

2.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlplatte (3.3) aus Metall gebildet 
ist.

3.  Batterie (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlplatte (3.3) aus Aluminium 
oder Kupfer gebildet ist.

4.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Kühlrohr (3.4) 
aus Metall gebildet ist.

5.  Batterie (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Kühlrohr (3.4) 
aus Aluminium oder Kupfer gebildet ist.

6.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Kühlrohr (3.4) an 
der Kühlplatte (3.3) befestigt ist.

7.  Batterie (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Kühlrohr (3.4) mit 
Halteklemmen (3.8) kraftschlüssig an der Kühlplatte 
(3.3) befestigt ist, indem jede Halteklemme (3.8) ei-
nen Teil eines Umfanges des Kühlrohrs (3.4) umfasst 
und an einem ersten Ende (3.8.1) und einem zweiten 
Ende (3.8.2) an der Kühlplatte (3.3) befestigt ist.

8.  Batterie (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Enden (3.8.1, 3.8.2) jeder 
Halteklemme (3.8) stoffschlüssig mit der ersten Ober-
fläche (3.1) der Kühlplatte (3.3) verbunden sind.

9.  Batterie (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Enden (3.8.1, 3.8.2) jeder 
Halteklemme (3.8) durch Punktschweißen mit der 
ersten Oberfläche (3.1) der Kühlplatte (3.3) verbun-
den sind.

10.  Batterie (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteklemmen (3.8) durch die 
Befestigung an der Kühlplatte (3.3) vorgespannt sind.

11.  Batterie (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens eine Halteklemme 
(3.8) ein Abschnitt einer wellenförmigen Halteklemm-
leiste (3.10) ist.

12.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenoberflächen der Mäan-
der des wenigstens einen Kühlrohrs (3.4) an einer zu 
ihrer ersten Seite (3.7) parallelen zweiten Seite plan 
ausgeführt sind.

13.  Batterie (1) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Querschnittsfläche des we-
nigstens einen Kühlrohrs (3.4) die Form eines recht-
eckigen Rahmens hat.

14.  Batterie (1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine an der ersten Oberfläche 
(3.1) der Kühlplatte (3.3) anliegende erste Kante des 
von der Querschnittsfläche des Kühlrohrs (3.4) gebil-
deten rechteckigen Rahmens länger als eine dazu 
senkrechte zweite Kante des rechteckigen Rahmens 
ist.

15.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine Kühlrohr 
(3.4) zwei Kühlrohrabschnitte (3.4.1, 3.4.2) mit je-
weils einer Kühlmittelanschlussstelle (3.5, 3.6) zum 
Zu- oder Abführen von Kühlmittel aufweist, wobei das 
Kühlrohr (3.4) in jedem Kühlrohrabschnitt (3.4.1, 
3.4.2) mäanderartig von dessen Kühlmittelan-
schlussstelle (3.5, 3.6) zu einer Vereinigungsstelle 
(3.9) der beiden Kühlrohrabschnitte (3.4.1, 3.4.2) ver-
läuft.

16.  Batterie (1) nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Kühlrohrabschnitte 
(3.4.1, 3.4.2) zueinander spiegelsymmetrisch ausge-
bildet und angeordnet sind.

17.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zu der ersten Oberfläche 
(3.1) parallele zweite Oberfläche (3.2) der Kühlplatte 
(3.3) mit den Batteriezellen (2) thermisch verbunden 
ist.

18.  Batterie (1) nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Oberfläche (3.2) der 
Kühlplatte (3.3) über Wärmeleitelemente mit den Bat-
teriezellen (2) thermisch verbunden ist.

19.  Batterie (1) nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmeleitelemente Wärme-
leitstäbe sind.

20.  Batterie (1) nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmeleitelemente Wärme-
leitplatten sind.

21.  Batterie (1) nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Oberfläche (3.2) der 
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Kühlplatte (3.3) über eine auf ihr angeordnete Wär-
meleitfolie mit den Batteriezellen (2) thermisch ver-
bunden ist.

22.  Verwendung einer Batterie (1) gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 21 in einem Kraftfahrzeug, wobei 
das Kraftfahrzeug insbesondere ein Hybridfahrzeug 
oder ein Elektrofahrzeug ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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