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(54) Bezeichnung: Batterie für einen Kraftwagen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Batterie
(10) für einen Kraftwagen mit einem Batteriegehäuse (40) in
welchem wenigstens eine Zellengruppe (14) mit einer Mehr-
zahl von elektrochemischen Zellen (12) aufgenommen ist,
wobei die Zellen (12) einer Zellengruppe (14) an einem je-
weiligen Zellenträger (15) gehalten sind, wobei ein Deckelteil
(16) des Zellenträgers (15) eine Kühlmittelleitung (32) zum
Kühlen der Zellen (12) der Zellengruppe (14) umfasst. Der
Zellenträger (15) vereint also eine Haltefunktion und eine
Kühlfunktion, weshalb eine solche Batterie (10) konstruktiv
besonders einfach und besonders leicht ist. Durch die gro-
ße Fläche des Deckelteils (16) wird eine gute Wärmeabfuhr
gewährleistet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterie für einen
Kraftwagen.

[0002] Um die Antriebsaggregate von Elektro- oder
Hybridfahrzeugen mit Energie zu versorgen, finden
Hochvoltbatterien mit hoher Leistungsdichte Anwen-
dung. Um die gewünschte hohe Klemmenspannung
zu erreichen, wird bei solchen Batterien eine Vielzahl
einzelner elektrochemischer Zellen in einer Reihen-
schaltung verbunden, so dass sich die relativ niedri-
gen Klemmenspannungen der einzelnen Zellen zur
gewünschten Gesamtklemmenspannung der Batte-
rie addieren. Aufgrund der hohen Lade- und Entla-
deleistungen im Betrieb solcher Batterien erwärmen
sich die einzelnen elektrochemischen Zellen beim
Laden beziehungsweise Entladen der Batterie stark.
Solche Batterien müssen daher gekühlt werden, um
ein Überhitzen zu vermeiden.

[0003] Aus der DE 10 2005 047 034 A1 ist eine Vor-
richtung zum Kühlen von Batterien eines Fahrzeugs
bekannt, bei welchem die einzelnen Zellen einer Bat-
terie in einem Gehäuse aufgenommen sind und mit-
tels eines Gebläses mit Luft umspült werden. Auf-
grund der relativ geringen Wärmekapazität von Luft
muss eine solche Kühlvorrichtung ein leistungsstar-
kes und damit schweres Gebläse aufweisen, um den
gewünschten Wärmeabtransport sicherzustellen.

[0004] Aus der DE 10 2006 004 419 A1 ist eine wei-
tere Kühlvorrichtung bekannt, bei welcher zwischen
jeweils zwei Einzelzellen einer Batterie ein plattenför-
miges Kühlelement angeordnet ist, welche mit einem
Kühlmedium durchströmt werden. Solche Vorrichtun-
gen bieten eine gute Kühlleistung, sind jedoch schwer
und aufwändig in der Konstruktion.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, eine Batterie für einen Kraftwa-
gen bereitzustellen, welche gut kühlbar ist und gleich-
zeitig ein geringes Eigengewicht und eine einfache
Konstruktion aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Batterie mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0007] Diese Batterie für einen Kraftwagen weist ein
Batteriegehäuse auf, in welchem wenigstens eine
Zellengruppe mit einer Mehrzahl von elektrochemi-
schen Zellen aufgenommen ist. Die Zellen einer Zel-
lengruppe sind in einem jeweiligen Zellenträger ge-
halten, wobei ein Deckelteil des Zellenträgers eine
Kühlmittelleitung zum Kühlen der Zellen der Zellen-
gruppe umfasst. Die Zellenträger einer solchen Bat-
terie besitzen also zwei Funktionen. Zum einen hal-
ten sie die Einzelzellen in ihrer gewünschten Positi-
on, zum anderen kann durch die in das Deckelteil in-
tegrierten Kühlmittelleitungen Wärme von den einzel-

nen elektrochemischen Zellen der Batterie abgeführt
werden. Durch diese Funktionsintegration wird eine
besonders leichte Batterie geschaffen.

[0008] Da die elektrochemischen Zellen direkt an
dem Zellenträger gehalten sind, besteht zudem ein
unmittelbarer Kontakt, so dass Wärme aus den elek-
trochemischen Zellen direkt durch Wärmeleitung an
die Kühlmittelleitung und damit an ein durch diese
strömendes Kühlfluid abgegeben werden kann. Dies
ermöglicht eine besonders gute Wärmeabfuhr aus
der Batterie.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind die Zellen auf der Seite ihrer Abgriffs-
pole mit dem Deckelteil verbunden. Da auf Seite der
Abgriffspole die Stromdichte in den Elektroden ei-
ner Zelle besonders hoch ist, fällt dort besonders viel
Wärme an. Eine solche Anordnung führt also Wärme
genau aus den thermisch besonders belasteten Be-
reichen der Zelle ab.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist zwischen jeweils benachbarten Zellen einer
Zellengruppe ein Luftspalt gegeben. Der Luftspalt er-
möglicht einerseits eine Wärmeabfuhr durch Konvek-
tion, so dass auch Wärme, die in Bereichen der Zel-
len anfällt, die nicht direkt mit dem Zellenträger in Ver-
bindung stehen, abtransportiert wird. Gleichzeitig er-
möglicht ein solcher Luftspalt aber auch eine gewisse
thermische Isolierung zwischen benachbarten Zellen,
da sich aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit von
Luft bei Vorliegen eines solchen Luftspalts benach-
barte Zellen kaum gegenseitig aufheizen.

[0011] Auch zwischen den Zellen einer Zellengrup-
pe und dem Deckelteil kann ein Luftspalt gegeben
sein. Das Deckelteil berührt die Zellen dann nur be-
reichsweise, beispielsweise direkt an ihren Abgriffs-
polen, wodurch noch immer ein hinreichender ther-
mischer Kontakt vorhanden ist. Durch den Luftspalt
kann auch hier per Konvektion Wärme transportiert
und an die Zellenträger abgegeben werden. Die Luft-
spalte stellen zudem Raum für die thermische Aus-
dehnung von Komponenten der Batterie zur Verfü-
gung, so dass Verspannung zwischen einzelnen Zel-
len und ihren Kontaktelementen bei Erwärmung der
Batterie vermieden wird.

[0012] Vorzugsweise ist das Batteriegehäuse luft-
dicht abgeschlossen. Damit wird verhindert, dass bei
einem Defekt einer Zelle ein Elektrolyt an die Umge-
bung abgegeben wird. Die Luft in einem gegebenen-
falls vorhandenen geringen Luftvolumen des Batte-
riegehäuses muss in der Regel nicht mittels Geblä-
sen oder dergleichen bewegt werden, da aufgrund
der hohen Wärmeabfuhrleistung der Zellenträger die
Konvektion im Luftraum zur Wärmeverteilung voll-
ständig ausreicht.
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[0013] Um eine besonders gute Wärmeverteilung in-
nerhalb des Batteriegehäuses zu erzielen, kann ge-
mäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung dennoch wenigstens ein Lüfter zum
Umwälzen von Luft innerhalb des Batteriegehäuses
vorgesehen werden. Ein solcher Lüfter dient der Un-
terstützung der konvektionsgetriebenen Wärmever-
teilung innerhalb des Batteriegehäuses. Da die ei-
gentliche Wärmeabfuhr über die Kühlmittelkanäle er-
folgt, kann ein solcher Lüfter besonders klein und
leicht dimensioniert werden.

[0014] Vorzugsweise weist die Batterie wenigstens
zwei Zellengruppen auf, welche in einer Einbaulage
der Batterie vertikal übereinander angeordnet sind.
Zwischen den Zellengruppen ist dabei jeweils ein De-
ckelteil eines jeweiligen Zellenträger angeordnet. Ei-
ne solche Batterie ist also modular aufgebaut und
entsteht durch Stapeln von jeweils mit einem zu-
geordneten Zellenträger verbundenen Zellengruppen
übereinander. Da jeder Zellenträger Kühlkanäle auf-
weist, wird eine solche Batterie über ihr gesamtes Vo-
lumen hinweg besonders gut gekühlt.

[0015] Vorzugsweise erstreckt sich die Kühlmittel-
leitung schlangenförmig durch das Deckelteil. Hier-
durch steht eine besonders große Kontaktfläche zwi-
schen dem Zellenträger selbst und dem die Kühl-
mitteleitung durchströmenden Kühlmedium zur Ver-
fügung, so dass eine besonders gute Kühlleistung
erzielt wird. Es ist dabei besonders zweckmäßig,
die Kühlmittelleitung durch Eingießen in einen Kunst-
stoffgrundkörper des Deckelteils zu integrieren.

[0016] Vorzugsweise sind die Kühlmittelleitungen al-
ler Deckelteile der Batterie mit einem gemeinsamen
Kühlmittelanschluss des Batteriegehäuses verbun-
den. Dies ermöglicht eine besonders einfache Mon-
tage der Batterie, da nach außen hin lediglich eine
Kühlmittelzufuhrleitung und eine Kühlmittelabfuhrlei-
tung mit der Batterie verbunden werden muss, so
dass gegebenenfalls auch Batterien mit einer unter-
schiedlichen Anzahl von Zellengruppen mit ansons-
ten identischen externen Komponenten eines Kühl-
systems verbunden werden können.

[0017] Die Erfindung betrifft ferner einen Kraftwagen
mit einer Batterie der beschriebenen Art.

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung und ihre Aus-
führungsformen anhand der Zeichnung näher erläu-
tert werden. Die einzige Figur zeigt eine perspektivi-
sche Ansicht eines Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Batterie.

[0019] Eine im Ganzen mit 10 bezeichnete Hoch-
voltbatterie für einen Kraftwagen ist aus einer Mehr-
zahl einzelner Lithiumionenzellen 12 aufgebaut, die
der Übersichtlichkeit halber in der Figur nicht alle be-
zeichnet sind. Um die gewünschte Klemmenspan-

nung von mehreren hundert Volt zu erreichen, sind
die Lithiumionenzellen 12 in Reihe geschaltet.

[0020] Die einzelnen Zellen 12 sind zu Zellengrup-
pen 14 zusammengefasst und durch jeweilige ge-
meinsame Träger 15 gehalten. Die Träger 15 beste-
hen aus einem Grundgerüst 17 sowie einer Deckel-
platte 16. Stege 19, die von einem Boden 21 des
Grundgerüsts 17 abragen, begrenzen Aufnahmen für
die einzelnen Zellen 12. Die Deckelplatte 16 besitzt
einen Kunststoffgrundkörper 18 mit schlangenförmi-
ge Kühlmittelleitungen 32, die sich über die gesam-
te Fläche der Deckelplatte 16 erstrecken. Im Betrieb
der Batterie 10 werden diese mit einem Kühlmedium
durchströmt, um die in den Einzelzellen 12 anfallen-
de Wärme abzuführen. Zweckmäßigerweise sind die
Kühlmittelleitungen 32 in die Deckelplatte 16 einge-
gossen.

[0021] Die Anordnung der Kühlmittelleitungen 32 in
den Deckelplatten 16, die auf Seiten der Abgriffspo-
le 24 der Einzelzellen 12 auf die Einzelzellen 12 auf-
gesetzt sind, ist besonders zweckmäßig, da in der
unmittelbaren Umgebung der Abgriffspole 24 beson-
ders viel Wärme anfällt. Um auch aus anderen Be-
reichen der Einzelzellen Wärme abführen zu können,
ist zwischen benachbarten Einzelzellen 12 ein Luft-
spalt 34 vorgesehen. Auch zwischen einer Stirnflä-
che 36 der Einzelzellen und der Deckelplatte 16 ist
ein Luftspalt 38 vorgesehen. Durch die Luftspalte 34,
38 kann Wärme zusätzliche durch Konvektion von
den Einzelzellen 12 abgeführt werden. Die Luftspal-
te 34, 38 dienen nicht der eigentlichen Wärmeabfuhr
aus der Batterie 10, welche über die Kühlmittellei-
tungen 32 erfolgt, sondern vielmehr der gleichmäßi-
gen Wärmeverteilung innerhalb der Batterie 10. Ge-
gebenfalls kann die Wärmeverteilung durch Konvek-
tion noch über einen nicht gezeigten Lüfter unterstützt
werden.

[0022] Die einzelnen Zellengruppen 14 sind in ei-
nem Gehäuse 40 untergebracht und können mit die-
sem an Karosseriebauteilen des Kraftwagens befes-
tigt werden. Zwischen den einzelnen Zellengruppen
14 sind keine weiteren mechanischen Verbindungen
notwendig, sie können einfach innerhalb des Gehäu-
ses 40 aufeinander gestapelt werden, was eine be-
sonders einfache Herstellung der Batterie 10 ermög-
licht. Das Gehäuse 40 ist zweckmäßigerweise flüs-
sigkeits- und luftdicht, so dass beim Auslaufen einer
Zelle 12 kein Elektrolytmaterial an die Umgebung ab-
gegeben werden kann.

[0023] In die Deckelplatten 16 sind elektrische Kon-
taktelemente 20 eingegossen, die ebenfalls in der Fi-
gur nicht alle bezeichnet sind. Die Kontaktelemente
20 weisen Öffnungen 22 auf, in die Anschlusspole
24 der Einzelzellen 12 eingeführt sind. Die Öffnungen
der Kontaktelemente 20 besitzen eine Einführschrä-
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ge, die das Einführen der Anschlusspole 24 erleich-
tert.

[0024] Um eine Zellengruppe 14 zusammenzufü-
gen, brauchen die Einzelzellen 12 der Zellengruppe
14 daher im Grundgerüst 17 des Zellenträgers 15 nur
grob vororientiert werden. Beim Aufsetzen der De-
ckelplatte 16 werden die Einzelzellen 12 durch die
Wechselwirkung zwischen ihren Abgriffspolen 24 und
der Einführschräge der Kontaktelemente 20 selbsttä-
tig korrekt ausgerichtet. Dadurch ist die Herstellung
einer solchen Batterie 10 besonders gut automatisier-
bar.

[0025] Die Kontaktelemente 22, die benachbarte
Einzelzellen 12 kontaktieren, sind über Brücken 28
elektrisch leitend miteinander verbunden, so dass
sich eine Reihenschaltung der Einzelzellen 12 in den
Zellengruppen 14 ergibt. Durch weitere Verbindungs-
elemente 30 sind die einzelnen Zellengruppen 14
wiederum im Sinne einer Reihenschaltung miteinan-
der verbunden, so dass trotz der geringen Klemmen-
spannung üblicher Einzelzellen, beispielsweise etwa
1,7 V bei Lithiumionenzellen, eine Gesamtspannung
der Batterie von mehreren hundert Volt erreicht wer-
den kann.

[0026] In die Deckelplatte 16 können noch weitere
Elemente der Batterie 10 integriert werden. Beispiels-
weise ist es möglich, eine Steuervorrichtung mit dem
Kunststoffgrundkörper 18 der Deckelplatte 16 zu ver-
gießen, die es ermöglicht, beim Laden oder Entladen
der Batterie 10 den Ladezustand der Einzelzellen 12
zu balancieren, was die Lebensdauer solcher Batte-
rien 10 beträchtlich erhöht. Jede Deckelplatte 16 bil-
det so zusammen mit den zugeordneten Zellen 12
und dem Grundgerüst 17 des Zellenträgers ein Mo-
dul, welches alle zum Betrieb der Zellen 12 notwendi-
gen Funktionen zur Verfügung stellt. Aus den einzel-
nen Modulen können auf einfachste Art unterschied-
lich dimensionierte Batterien 10 konstruiert werden.
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Batterie (10) für einen Kraftwagen mit einem Bat-
teriegehäuse (40), in welchem wenigstens einer Zel-
lengruppe (14) mit einer Mehrzahl von elektrochemi-
schen Zellen (12) aufgenommen ist, wobei die Zellen
(12) einer Zellengruppe (14) an einem jeweiligen Zel-
lenträger (15) gehalten sind, wobei ein plattenförmi-
ges Deckelteil (16) des Zellenträgers (15) eine Kühl-
mittelleitung (32) zum Kühlen der Zellen der Zellen-
gruppe (14) umfasst.

2.  Batterie (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zellen (12) auf der Seite von Ab-
griffspolen (24) der Zellen (12) mit dem Deckelteil
(16) verbunden sind.

3.  Batterie (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen jeweils benachbar-
ten Zeilen (12) einer Zellengruppe (14) ein Luftspalt
(34) gegeben ist.

4.  Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Zellen
(12) einer Zellengruppe (14) und dem Deckelteil (16)
ein Luftspalt (38) gegeben ist.

5.  Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Batteriegehäuse
(40) luftdicht abgeschlossen ist.

6.  Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch wenigstens einen Lüfter zum
Umwälzen von Luft innerhalb des Batteriegehäuses
(40).

7.   Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Batterie (10)
wenigstens zwei Zellengruppen (14) umfasst, welche
in einer Einbaulage der Batterie (10) vertikal über-
einander angeordnet sind, wobei die Zellengruppen
(14) durch Deckelteile (16) der jeweiligen Zellenträ-
ger (15) getrennt sind.

8.  Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlmittelleitung
(32) sich schlangenförmig durch das Deckelteil (16)
erstreckt.

9.  Batterie (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlmittelleitun-
gen (32) aller Deckelteile (16) der Batterie (10) mit
einem gemeinsamen Kühlmittelanschluss des Batte-
riegehäuses (40) verbunden sind.

10.  Kraftwagen mit einer Batterie (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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