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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verbin-
dungselement (1) sowie eine Verbindungsvorrichtung zum
elektrischen Verbinden eines Kabels mit einem elektrischen
Gerät eines Kraftfahrzeugs. Das Verbindungselement (1)
umfasst ein Gehäuse (2), in welchem wenigstens 2 elektri-
sche Kontakte (4, 5) zumindest teilweise aufgenommen sind
und welches einen Durchlass (7) aufweist, welcher sich von
einer ersten Öffnung (6) des Gehäuses (2) durch dieses bis
zu einer zweiten Öffnung (10) des Gehäuses (2) erstreckt
und von einem Kühlmittel (8) durchströmbar ist. Um eine
elektrische Verbindung zu ermöglichen, welche höheren An-
forderungen genügt, ist es dabei vorgesehen, dass die elek-
trischen Kontakte (4, 5) zur aktiven Kühlung mittels des Kühl-
mittels (8) thermisch mit dem Durchlass (7) gekoppelt sind.



DE 10 2016 225 527 A1    2018.06.21

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbindungsele-
ment und eine Verbindungsvorrichtung zum elek-
trischen Verbinden eines Kabels mit einem elektri-
schen Gerät eines Kraftfahrzeugs. Das Verbindungs-
element umfasst dabei ein Gehäuse und wenigstens
zwei elektrische Kontakte, welche zumindest teilwei-
se in dem Gehäuse aufgenommen sind. Das Gehäu-
se weist einen Durchlass oder Kanal auf, welcher sich
von einer ersten Öffnung des Gehäuses durch das
Gehäuse bis zu einer zweiten Öffnung des Gehäuses
erstreckt und von einem Kühlmittel durchströmbar ist.

[0002] Aus der EP 1 870 288 B1 ist ein Kabel-
baum für ein Kraftfahrzeug mit einem Stecker zum
Anschließen eines in dem Kraftfahrzeug eingebau-
ten elektrischen Gerätes bekannt. Durch den Stecker
und den Kabelbaum verläuft dabei ein Schlauch, über
den das elektrische Gerät mit einem Kühlaggregat
des Kraftfahrzeugs verbindbar ist. Der Schlauch ist
mit einer thermisch isolierenden Ummantelung aus
einem wärmedämmenden Material versehen, wo-
durch verhindert werden kann, dass zur Kühlung des
elektrischen Geräts durch den Schlauch geführte Luft
sich bereits auf dem Weg vom Kühlaggregat aufheizt.

[0003] Die DE 103 23 170 A1 beschreibt einen Ste-
cker mit einem umgebenden Steckergehäuse und ei-
ner zumindest teilweise integrierten Elektronikschal-
tung sowie einer für die Elektronikschaltung integrier-
ten Kühlung. Die Kühlung kann dabei in dem Stecker-
gehäuse integriert sein, wobei das Steckergehäuse
derart ausgeführt sein kann, dass es einen Kühlkör-
per bildet.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Möglichkeit zum elektrischen Verbinden eines
Kabels mit einem elektrischen Gerät anzugeben, wel-
che höheren Anforderungen genügt als herkömmli-
che derartige elektrische Verbindungen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Patentansprü-
che gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche,
der Beschreibung und der Zeichnung.

[0006] Ein erfindungsgemäßes Verbindungsele-
ment zum elektrischen Verbinden eines Kabels mit
einem elektrischen Gerät eines Kraftfahrzeugs um-
fasst ein Gehäuse, in welchem wenigstens zwei elek-
trische Kontakte zumindest teilweise aufgenommen
sind. Das Gehäuse weist dabei einen Durchlass auf,
welcher sich von einer ersten Öffnung des Gehäu-
ses durch dieses bis zu einer zweiten Öffnung des
Gehäuses erstreckt und von einem Kühlmittel durch-
strömbar ist. Um eine elektrische Verbindung zu er-
möglichen, welche besonders hohen Anforderungen
genügt, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass

die elektrischen Kontakte des Verbindungselements
zur aktiven Kühlung mittels des Kühlmittels thermisch
mit dem Durchlass gekoppelt sind. Mit anderen Wor-
ten ist das Verbindungselement also von einem Hohl-
raum oder Kanal durchzogen, durch welchen das
Kühlmittel strömen, fließen oder gefördert werden
kann, um die elektrischen Kontakte und damit auch
das Verbindungselement zu kühlen. Es wird also
durch das Kühlmittel insbesondere an den elektri-
schen Kontakten entstehende Wärme abgeführt und
somit aus dem Bereich der elektrischen Kontakte und
letztlich auch aus dem Verbindungselement insge-
samt abtransportiert.

[0007] Der Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit
halber soll im Folgenden ohne Beschränkung der All-
gemeinheit die erste Öffnung als Einlass oder Ein-
strömöffnung für das Kühlmittel verstanden werden
und die zweite Öffnung des Gehäuses soll entspre-
chend als Auslass oder Ausströmöffnung für das
Kühlmittel verstanden werden. Davon unbenommen
ist, dass das Verbindungselement, insbesondere das
Gehäuse, auch noch eine oder mehrere weitere Öff-
nungen aufweisen kann. Insbesondere kann das Ge-
häuse eine oder mehrere weitere Einströmöffnungen
und/oder eine oder mehrere Ausströmöffnungen für
das Kühlmittel aufweisen.

[0008] Die thermische Kopplung oder Ankopplung
der elektrischen Kontakte an den Durchlass ist im
Sinne der vorliegenden Erfindung so zu verstehen
und ausgelegt, dass ein Großteil der durch einen be-
stimmungsgemäßen elektrischen Betrieb des Verbin-
dungselements beziehungsweise der Kontakte ent-
stehenden Wärme mittels des Kühlmittels abgeführt
werden kann, wenn dieses den Durchlass durch-
strömt. Dazu kann der Durchlass beispielsweise ne-
ben einem oder allen elektrischen Kontakten verlau-
fen oder angeordnet sein. Insbesondere kann der
Durchlass in unmittelbarer Nähe oder unmittelbar be-
ziehungsweise direkt angrenzend an einen, mehrere
oder alle der elektrischen Kontakte des Verbindungs-
elements angeordnet sein. Weiterhin kann zwischen
jeweils einem elektrischen Kontakt und dem Durch-
lass oder einem Innenvolumen des Durchlasses ein
Wärmeleitelement angeordnet sein, um einen beson-
ders effektiven und effizienten Wärmetransport von
dem jeweiligen elektrischen Kontakt zu dem Durch-
lass, insbesondere zu dem Kühlmittel, zu ermögli-
chen. Das Wärmeleitelement kann dabei ein zusätz-
liches Bauteil oder ein bestimmter, in entsprechen-
der Art und Weise ausgebildeter Teilbereich des Ge-
häuses sein. Insbesondere kann das Wärmeleitele-
ment oder der Wärmeleitbereich auch eine Wandung
des Durchlasses darstellen oder bilden. Ebenso ist
es jedoch möglich, das Gehäuse ganz oder teilwei-
se aus einem Wärmeleitmaterial, das heißt einem be-
sonders gut wärmeleitfähigen Material, zu bilden, so-
dass auch nicht unmittelbar zwischen dem jeweiligen
elektrischen Kontakt und dem Durchlass angeordne-
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te Teilbereiche des Gehäuses zur Kühlung der elek-
trischen Kontakte beitragen können. Als Wärmeleit-
material kann beispielsweise ein Kunststoff mit einer
für Kunststoffe überdurchschnittlichen Wärmeleitfä-
higkeit oder ein metallischer Werkstoff, wie beispiels-
weise Aluminium oder Kupfer, verwendet werden.

[0009] Das Verbindungselement kann beispielswei-
se ein Stecker oder ein Teil eines Steckers sein.
Ebenso kann es möglich und/oder vorgesehen sein,
dass das Verbindungselement als oder für eine Pin-
Buchse- oder Schwert-Buchse-Verbindung oder -
Kontaktierung beziehungsweise zum Herstellen einer
derartigen Verbindung oder Kontaktierung ausgebil-
det ist. Das Verbindungselement kann also als Teil
einer solchen Verbindung oder Kontaktierung ausge-
bildet sein. Das Verbindungselement kann aber bei-
spielsweise auch zum elektrischen Verbinden des
Kabels mit dem elektrischen Gerät in Form eines oder
über einen Schraubkontakt oder stirnseitigen Kon-
takt oder dergleichen ausgebildet sein. Ist das Ver-
bindungselement zur Verwendung als oder in einer
Steckverbindung ausgebildet, so kann dadurch vor-
teilhaft eine besonders einfache Handhabung des
Kabels und einer an die erste Öffnung angeschlos-
senen Kühlmittelleitung ermöglicht werden. Dient das
Verbindungselement zum Herstellen einer Schraub-
verbindung, so kann es dazu beispielsweise ein Ge-
winde und/oder eine Schelle oder dergleichen umfas-
sen. Eine Ausbildung des Verbindungselements zum
Herstellen oder zur Verwendung in einer Schraubver-
bindung kann hier besonders vorteilhaft sein, da so
eine besonders sichere und gegen versehentliches
oder zufälliges Lösen besonders gut abgesicherte
Verbindung des Kabels mit dem Gerät erzeugbar ist.
Dies ist insbesondere deshalb besonders vorteilhaft,
da so ein Austreten des Kühlmittels, welches gege-
benenfalls zur Beschädigung umgebender Bauteile
führen könnte, besonders zuverlässig vermeidbar ist.

[0010] Die durch die vorliegende Erfindung geschaf-
fene Möglichkeit der aktiven Kühlung des Verbin-
dungselements und der elektrischen Kontakte ist ins-
besondere aufgrund der heutzutage verbreitet an-
steigenden in elektrischen Systemen von Kraftfahr-
zeugen verwendeten Spannungen und Stromstär-
ken besonders vorteilhaft. Durch die aktive Kühlung
kann vorteilhaft die Stromtragfähigkeit der elektri-
schen Kontakte erhöht werden, da durch die aktive
Kühlung eine geringere Temperatur der elektrischen
Kontakte im Betrieb realisiert werden kann, was ei-
nen niedrigeren elektrischen Widerstand zur Folge
hat. Zusätzlich oder alternativ kann durch die aktive
Kühlung vorteilhaft auch die Größe, insbesondere ein
Querschnitt, der elektrischen Kontakte bei gleicher
Leistungsfähigkeit beziehungsweise Stromtragfähig-
keit reduziert werden. Dadurch können beispielswei-
se mehr elektrische Kontakte in dem Verbindungs-
element bei unveränderter Größe beziehungsweise
Bauraumanforderung untergebracht werden. Zusätz-

lich oder alternativ kann gegebenenfalls auch das
Verbindungselement selbst verkleinert werden.

[0011] Insgesamt können durch die aktive Kühlung
der elektrischen Kontakte beziehungsweise durch
das erfindungsgemäße Verbindungselement also hö-
here Anforderungen bezüglich der Stromtragfähig-
keit beziehungsweise der übertragbaren elektrischen
Leistung und/oder der Baugröße beziehungsweise
des Bauraums oder Packagings erfüllt werden. Dies
ist heutzutage besonders vorteilhaft, da durch die
Vielzahl der Komponenten und Systeme die Kom-
plexität von Kraftfahrzeugen weiter ansteigt und
Bauraum eine entscheidende Rolle bei der Ausle-
gung neuer Systeme spielt. Weiterhin vorteilhaft ist
es, dass gegebenenfalls Ressourcen, beispielsweise
Kupfer für die elektrischen Kontakte, und somit auch
entsprechende Kosten eingespart werden können.

[0012] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verbindungselements ist es, dass das Kühlmittel -
nachdem es das Verbindungselement durchströmt
hat - über die zweite Öffnung oder Auslassöffnung di-
rekt dem elektrischen Gerät zugeführt werden kann.
Damit ist also ein besonders einfacher und mit ge-
ringem Aufwand realisierbarer serieller Kühlkreislauf
umsetzbar. Mit anderen Worten ist es also auf einfa-
che Weise möglich, von einem beispielsweise ohne-
hin zur Kühlung des Gerätes vorhandenen Kühlkreis-
lauf einen Abzweig vorzusehen, über den das Verbin-
dungselement mit dem Kühlmittel versorgt wird. Da-
durch ist also vorteilhaft kein zusätzlicher vollständi-
ger oder eigenständiger Kühlkreislauf für das Verbin-
dungselement notwendig.

[0013] Als Kühlmittel kann beispielsweise ein be-
kanntes flüssiges Medium, wie etwa Wasser oder Öl
verwendet werden, wobei prinzipiell auch eine Ver-
wendung eines gasförmigen Kühlmittels oder Kühl-
mediums möglich sein kann. Die Auswahl des Kühl-
mittels kann dabei im Einzelfall abhängig von den je-
weiligen thermischen Anforderungen getroffen wer-
den.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung ist es vorgesehen, dass zumindest ei-
ner der elektrischen Kontakte direkt mit dem durch-
strömbaren Innenvolumen des Durchlasses verbun-
den und dadurch direkt von dem Kühlmittel anström-
bar ist. Der Begriff „Durchlass“ kann also auch das
lichte beziehungsweise von dem Kühlmittel durch-
strömbare oder durchströmte Volumen bezeichnen
und muss nicht zwangsläufig eine Wand beziehungs-
weise Wandung oder Begrenzung dieses Volumens
umfassen. Die thermische Kopplung erfolgt hier also
durch den direkten Kontakt beziehungsweise das di-
rekte Inverbindungstehen des zumindest einen elek-
trischen Kontakts mit dem Innenvolumen oder Innen-
bereich. Durch die direkte Anströmung wird also zu-
mindest ein Teilbereich des jeweiligen elektrischen
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Kontaktes unmittelbar von dem Kühlmittel berührt
oder umspült. Dadurch kann vorteilhaft ein besonders
effektiver und effizienter sowie schneller Wärmeüber-
trag von dem direkt angeströmten elektrischen Kon-
takt auf das oder zu dem Kühlmittel erfolgen. Im Falle
einer direkten Anströmung eines, mehrerer oder aller
der elektrischen Kontakte ist ein elektrisch isolieren-
des oder nicht-leitfähiges Kühlmittel, wie beispiels-
weise ein Öl, zu verwenden.

[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass der
Durchlass in dem Gehäuse in mehrere Kanäle ver-
zweigt ausgebildet ist, welche innerhalb des Ge-
häuses wieder zusammengeführt sind. Mit anderen
Worten kann der Durchlass nach seinem Beginn an
der ersten Öffnung innerhalb des Gehäuses aufge-
spalten sein, sodass das Kühlmittel das Gehäuse
auf mehreren verschiedenen Wegen durchtritt oder
durchströmt. Durch die noch innerhalb des Gehäu-
ses vorgesehene Zusammenführung oder Vereini-
gung dieser mehreren verschiedenen Kanäle oder
Strömungswege kann vorteilhaft eine externe Struk-
tur oder Anschlussanordnung des Verbindungsele-
ments besonders einfach gehalten werden. Mit an-
deren Worten kann dadurch also beispielsweise ei-
ne einzige Ausströmöffnung ausreichen, durch die
der gesamte, das Verbindungselement durchlau-
fende Kühlmittelstrom austreten kann. Damit kön-
nen entsprechende Anforderungen und Komplexitä-
ten beispielsweise einer geräteseitigen Kühlmittelfüh-
rung möglichst gering gehalten werden. Selbstver-
ständlich kann es aber dennoch möglich sein, mehre-
re Austrittsöffnungen für das Kühlmittel an dem Ver-
bindungselement vorzusehen. Dabei kann jeder der
Austrittsöffnungen eine beliebige Anzahl der meh-
reren Kanäle zugeführt sein. Insbesondere können
auch nur einige oder eine Untermenge der mehreren
Kanäle innerhalb des Gehäuses zusammengeführt
sein, während einer oder mehrere weitere Kanäle in
einer weiteren Zusammenführung zusammenlaufen
oder auch einzeln bis zu einer weiteren Austrittsöff-
nung verlaufen können.

[0016] Die einzelnen Kanäle, in die der Durchlass
verzweigt, können von gleicher Größe und Gestalt
sein, wodurch eine gleichmäßige Kühlung ermöglicht
wird. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ei-
ner oder mehrere der Kanäle unterschiedliche Grö-
ßen, Formen oder Querschnitte aufweisen, wodurch
eine gezielte Verteilung der zur Verfügung stehenden
Kühlleistung ermöglicht wird. Beispielsweise kann
die Größe, die Form, der Querschnitt und/oder ein
Verlauf eines jeweiligen Kanals in Abhängigkeit von
der Größe und/oder einer zu erwartenden Wärme-
entwicklung eines jeweils - zumindest hauptsächlich
- über den jeweiligen Kanal gekühlten elektrischen
Kontaktes dimensioniert oder ausgestaltet sein. Je
nach konkreter Anordnung der elektrischen Kontakte
können auch mehrere Verzweigungs- oder Abzwei-

gungspunkte des Durchlasses vorgesehen sein, an
denen jeweils einer oder mehrere Kanäle abzwei-
gen. Dadurch kann vorteilhaft eine optimale Anpas-
sung des Durchlasses und/oder der Kühlmittelfüh-
rung an eine jeweilige Anordnung der elektrischen
Kontakte realisiert werden. Durch die Verzweigung
des Durchlasses kann vorteilhaft die zur Kühlung be-
ziehungsweise zum Wärmeaustausch zwischen dem
Verbindungselement oder den elektrischen Kontak-
ten einerseits und dem Kühlmittel andererseits zur
Verfügung stehende Oberfläche vergrößert werden,
wodurch die Kühlung beziehungsweise die effektive
Kühlleistung verbessert werden kann.

[0017] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass sich
zwischen jeweils zwei nebeneinander angeordneten
elektrischen Kontakten des Verbindungselements
zumindest einer der mehreren Kanäle erstreckt. Da-
durch kann vorteilhaft eine besonders effektive und
effiziente Kühlung oder Wärmeabfuhr realisiert wer-
den.

[0018] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass die
erste Öffnung des Gehäuses als Anschluss für ei-
ne Kühlmittelleitung ausgebildet und von einer ge-
häuseseitigen Anschlussstelle für das Kabel beab-
standet angeordnet ist, sodass das Verbindungsele-
ment ein unabhängiges Anschließen der Kühlmittel-
leitung und des Kabels an das Verbindungselement
ermöglicht. Mit anderen Worten können die Kühlmit-
telleitung und das Kabel also auf unterschiedlichen
Wegen zu dem Verbindungselement geführt werden.
Dadurch wird vorteilhaft eine besonders große Fle-
xibilität und eine vielfältige Einsetzbarkeit des Ver-
bindungselements erzielt. Zudem wird beispielswei-
se ein Austausch oder eine Reparatur des Kabels
und/oder der Kühlmittelleitung beziehungsweise der
entsprechenden Verbindungs- oder Anschlusspunk-
te erleichtert. Auch kann durch eine geschickte An-
ordnung - beispielsweise unter Beachtung einer ty-
pischen Einbaulage - vermieden werden, dass an
der Anschlussstelle der Kühlmittelleitung austreten-
des Kühlmittel in Kontakt mit dem Kabel tritt, sodass
die elektrische Sicherheit erhöht wird.

[0019] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass das
Verbindungselement und die elektrischen Kontakte
zum Verbinden des Kabels mit einem Hochvolt-Ge-
rät und/oder einem Hochvolt-Verbraucher des Kraft-
fahrzeugs ausgelegt sind. Bei dem Hochvolt-Gerät, -
Verbraucher oder -Aggregat kann es sich beispiels-
weise um eine Traktionsbatterie, einen elektrischen
Antrieb oder eine Komponente eines Ladesystems
des Kraftfahrzeugs handeln. Als Hochvolt-Spannung
oder Hochvolt-Bereich soll im Sinne der vorliegen-
den Erfindung beispielsweise ein Spannungsbereich
zwischen 50 V und 1000 V verstanden werden.
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Hier kann das erfindungsgemäße Verbindungsele-
ment aufgrund der mit den hohen Spannungen und
entsprechend hohen Leistungen verbundenen signi-
fikanten Wärmeentwicklungen mit besonderem Ge-
winn und Vorteil eingesetzt werden.

[0020] Grundsätzlich kann das erfindungsgemäße
Verbindungselement bei jedweder elektrischen Ver-
bindung eingesetzt und verwendet werden.

[0021] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass die
erste und zweite Öffnung des Gehäuses in zumindest
einer Richtung oder Dimension auf unterschiedlichen
Seiten zumindest eines der elektrischen Kontakte an-
geordnet sind. Dadurch wird also erreicht, dass das
Kühlmittel in der entsprechenden Richtung oder Di-
mension, beispielsweise in der Längs- oder Querrich-
tung des jeweiligen elektrischen Kontakts, vollständig
an diesem vorbei oder über diesen hinweg fließt oder
strömt. Somit kann eine Kontaktfläche und/oder eine
Zeitdauer, welche das Kühlmittel zum Vorbeiströmen
an dem jeweiligen elektrischen Kontakt benötigt, ma-
ximiert werden. Auch hierdurch kann die Effektivität
und/oder Effizienz der Wärmeabfuhr von dem jewei-
ligen elektrischen Kontakt verbessert werden.

[0022] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass das
Verbindungselement zusätzlich zumindest ein, ins-
besondere an einer Außenseite des Gehäuses oder
an dem Durchlass angeordnetes, Kühlelement auf-
weist. Das Kühlelement kann beispielsweise eine
oder mehrere Kühlrippen bilden oder aufweisen und
so die effektiv in oder an dem Verbindungselement
zur Kühlung der elektrischen Kontakte verfügbare
Kühlleistung weiter erhöhen. Es kann dabei möglich
sein, dass das zusätzliche Kühlelement nach einem
passiven Funktionsbeziehungsweise Kühlprinzip aus
dem Verbindungselement aufgenommene Wärme an
eine Umgebung abgibt. Ebenso kann es jedoch auch
möglich sein, durch Anordnung des Kühlelements an
dem Durchlass eine von dem Kühlmittel umström-
te oder angeströmte Oberfläche zu vergrößern, wo-
durch der Wärmeübertrag an das Kühlmittel verbes-
sert werden kann.

[0023] Eine erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung zum elektrischen Verbinden eines Kabels mit
einem elektrischen Gerät eines Kraftfahrzeugs um-
fasst ein erfindungsgemäßes Verbindungselement.
Weiterhin umfasst die Verbindungsvorrichtung ein
zu dem Verbindungselement korrespondierendes,
für eine geräteseitige Anordnung vorgesehenes An-
schlusselement, welches zumindest eine verbin-
dungselementseitige Einlassöffnung und eine geräte-
seitige Auslassöffnung aufweist. Die Einlassöffnung
und die Auslassöffnung des Anschlusselements sind
dabei - analog zu der ersten und zweiten Öffnung
des Verbindungselements - ebenfalls durch einen

Durchlass miteinander verbunden, wobei auch dieser
Durchlass von dem Kühlmittel durchströmbar ist. Da-
bei ist die Einlassöffnung in einer bestimmungsgemä-
ßen Kontaktstellung, in der das Verbindungselement
mit dem Anschlusselement verbunden ist, an der
zweiten Öffnung des Verbindungselements angeord-
net, sodass der Durchlass des Verbindungselements
und der Durchlass des Anschlusselements von ei-
nem kontinuierlichen Kühlmittelstrom durchströmbar
sind.

[0024] Mit anderen Worten kann zum Herstellen
der elektrischen Verbindung des Kabels mit dem
elektrischen Gerät das Verbindungselement mit dem
Anschlusselement verbunden oder gekoppelt wer-
den. In der dann vorliegenden Kontaktstellung bil-
den die Durchlässe des Verbindungselements und
des Anschlusselements effektiv einen einzigen - zu-
mindest bis auf Kupplungen oder ähnliches - durch-
gehenden, entsprechend längeren Durchlass, wel-
cher sich von der ersten Öffnung des Verbindungs-
elements zu der Auslassöffnung des Anschlussele-
mentes erstreckt. Die Auslassöffnung des Anschluss-
elements kann die Verbindung oder Schnittstelle zu
einem Kühlkreislauf des jeweiligen elektrischen Ge-
räts bilden. Durch die zwei- beziehungsweise mehr-
teilige Ausgestaltung der Verbindungsvorrichtung mit
dem Verbindungselement und dem Anschlussele-
ment kann vorteilhaft sichergestellt werden, dass ei-
ne dichte, sichere und zuverlässige Verbindung so-
wohl der elektrischen Komponenten als auch der
durchlässige für das Kühlmittel besteht beziehungs-
weise auf einfache Weise hergestellt werden kann.
Die Verbindungsvorrichtung kann beispielsweise als
Steck- oder Schraubverbindung zwischen dem Ver-
bindungselement und dem Anschlusselement ausge-
bildet sein.

[0025] Die bisher und im Folgenden sowie in den
abhängigen Patentansprüchen angegebenen Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Verbindungsele-
ments sowie die entsprechenden Vorteile sind jeweils
entsprechend sinngemäß auch auf die erfindungsge-
mäße Verbindungsvorrichtung übertragbar und um-
gekehrt. Aus diesem Grund sind die entsprechenden
Merkmale und Eigenschaften nicht noch einmal ex-
plizit für die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung ausformuliert.

[0026] In jedem Fall ist der jeweilige Anwendungsbe-
reich des erfindungsgemäßen Verbindungselements
und der erfindungsgemäßen Verbindungsvorrichtung
nicht auf Anwendungen in einem Kabelbaum ei-
nes Fahrzeugs beschränkt. Vielmehr können so-
wohl das erfindungsgemäße Verbindungselement als
auch die erfindungsgemäße Verbindungsvorrichtung
beispielsweise in stationären Anlagen oder Geräten
oder in sonstigen Einsatzgebieten verwendet wer-
den.
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[0027] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar.

[0028] Die Erfindung wird nun anhand eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels sowie unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Rück-
ansicht eines Verbindungselements gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zum elektrischen Verbinden eines Kabels
mit einem elektrischen Gerät eines Kraftfahr-
zeugs; und

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine ge-
schnittene Seitenansicht des Verbindungsele-
ments aus Fig. 1.

[0029] Gleiche oder funktionsgleiche Elemente sind
in Fig. 1 und Fig. 2 jeweils durch die gleichen Be-
zugszeichen gekennzeichnet. Zur besseren Orientie-
rung ist sowohl in Fig. 1 als auch in Fig. 2 eine Hilfs-
linie AA eingezeichnet.

[0030] Ein in Fig. 1 in einer schematischen Rückan-
sicht dargestelltes Verbindungselement 1 zum elek-
trischen Verbinden eines Kabels mit einem elektri-
schen Gerät eines Kraftfahrzeugs umfasst ein Ge-
häuse 2. Vorliegend sind weder das Kabel noch das
elektrische Gerät dargestellt. Die in Fig. 1 dargestell-
te Seite des Verbindungselements 1 beziehungswei-
se des Gehäuses 2 ist die kabelseitige Seite, so-
dass ein tatsächlich mit dem Verbindungselement 1
verbundenes Kabel hier also beispielsweise aus der
Zeichnungsebene herausragen würde. Zum Verbin-
den oder Anschließen des Kabels mit dem bezie-
hungsweise an das Verbindungselement 1 weist die-
ses vorliegend ein Kabelanschlussstück 3 auf. In oder
an diesem Kabelanschlussstück 3 können beispiels-
weise hier nicht dargestellte Ausnehmungen, Klem-
men oder vergleichbare Mittel zum Aufnehmen, Hal-
ten und/oder Festlegen des Kabels oder einzelner
Leiter des Kabels vorgesehen sein. Im Bereich des
Kabelanschlussstücks 3 sind zwei elektrische Kon-
takte 4, 5 des Verbindungselements 1 angeordnet.
Über diese elektrischen Kontakte 4, 5 wird bei be-
stimmungsgemäßer Verwendung des Verbindungs-
elements 1 die elektrische Verbindung zwischen dem
Kabel und dem elektrischen Gerät hergestellt.

[0031] Oberhalb des Kabelanschlussstücks 3 weist
das Gehäuse 2 in einem in Querrichtung zentralen
Bereich eine erste Öffnung auf, welche ich hier als

Einströmöffnung 6 bezeichnet wird. Die Einströmöff-
nung 6 bildet einen Anfangspunkt eines sich gehäu-
seseitig an die Einströmöffnung 6 anschließenden
Durchlasses 7, welcher einen das Gehäuse 2 durch-
greifenden Hohlraum darstellt oder bildet. Der Quer-
schnitt des Durchlasses 7 kann beispielsweise dem
Querschnitt der Einströmöffnung 6 entsprechen, ob-
wohl dies für ein bestimmungsgemäßes Funktionie-
ren des Verbindungselements 1 nicht notwendig ist.
Im vorliegenden Beispiel sind sowohl die Einström-
öffnung 6 als auch der Querschnitt des Durchlasses 7
rund, wobei aber auch andere Formen möglich sind.

[0032] Wenn bei einem Betrieb oder Einsatz des
Verbindungselements 1 elektrischer Strom über die
elektrischen Kontakte 4, 5 fließt entsteht dort Wärme.
Durch diese Wärmeentwicklung kann eine beschädi-
gungsfrei über die elektrischen Kontakte 4, 5 bezie-
hungsweise das Verbindungselement 1 transportier-
bare elektrische Leistung begrenzt sein. Mit dem Ziel,
diese Leistung beziehungsweise eine Stromtragfä-
higkeit der elektrischen Kontakte 4, 5 zu erhöhen und/
oder die Größe der elektrischen Kontakte 4, 5 und/
oder des Gehäuses 2 verringern zu können, ist es
vorgesehen, dass der Durchlass 7 zur aktiven Küh-
lung der elektrischen Kontakte 4, 5 von einem Kühl-
mittel durchströmbar ist. Dazu sind die elektrischen
Kontakte 4, 5 thermisch mit dem Durchlass 7 gekop-
pelt.

[0033] Fig. 2 zeigt in einer schematischen und ge-
schnittenen Seitenansicht das Verbindungselement
1 aus Fig. 1. Deutlich erkennbar ist hier, dass der
Durchlass 7 das Verbindungselement 1 beziehungs-
weise das Gehäuse 2 vollständig durchgreift und sich
dazu von der Einströmöffnung 6 bis zu einer Ausströ-
möffnung 10 erstreckt. Die Ausströmöffnung 10 ist
dabei an einer zu der in Fig. 1 dargestellten Rückseite
des Gehäuses 2 gegenüberliegenden, geräteseitigen
Seite des Gehäuses 2 angeordnet. Zur aktiven Küh-
lung der elektrischen Kontakte 4, 5 wird der Durch-
lass 7 vorliegend von einem Kühlmittelstrom 8 durch-
strömt. Eine Fließ- oder Strömungsrichtung des Kühl-
mittelstroms 8 ist dabei durch entsprechende Pfeile
angedeutet und verläuft von der Einströmöffnung 6
durch den Durchlass 7 an den elektrischen Kontak-
ten 4, 5 vorbei bis zu der Ausströmöffnung 10, wo
der Kühlmittelstrom 8 das Verbindungselement 1 ver-
lässt.

[0034] Der Kühlmittelstrom 8 kann beispielsweise
durch eine jeweilige hier nicht dargestellte Kühlmittel-
leitung oder einen jeweiligen Kühlmittelschlauch an
das Verbindungselement 1 und von diesem weg ge-
führt werden. Dazu weist das Verbindungselement 1
jeweilige, die Einströmöffnung 6 und die Ausströmöff-
nung 10 umgebende Leitungsanschlüsse 9, 11 auf.
Auf diese Leitungsanschlüsse 9, 11 kann beispiels-
weise die jeweilige Kühlmittelleitung aufgeschoben
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werden, um eine zuverlässige und dichte Verbindung
zu dem Durchlass 7 herzustellen.

[0035] Der Durchlass 7 kann derart an den elektri-
schen Kontakten 4, 5 vorbei verlaufen, dass sich zwi-
schen dem Kühlmittel und den elektrischen Kontak-
ten 4, 5 zumindest eine Wandung des Durchlasses 7
befindet. Dadurch sind die elektrischen Kontakte 4, 5
also elektrisch von dem Kühlmittel isolierbar. Alterna-
tiv können die elektrischen Kontakte 4, 5 aber auch
in den Durchlass 7 hineinragen oder zumindest in ei-
nem Teilbereich dessen Wandung bilden. In diesem
Fall kann das Kühlmittel die elektrischen Kontakte 4,
5 direkt anströmen.

[0036] Da insbesondere die Einströmöffnung 6 und
damit auch der dieser zugeordnete Leitungsan-
schluss 9 von dem Kabelanschlussstück 3 beabstan-
det angeordnet ist, können die entsprechende Kühl-
mittelleitung und das Kabel vorteilhaft flexibel und
unabhängig voneinander geführt werden. Der Lei-
tungsanschluss 9 kann rund ausgeführt sein, um ei-
ne möglichst gute Kompatibilität mit bekannten und
üblichen Anschluss- oder Verbindungssystemen für
Kühlmittelschläuche zu erreichen. Es kann zum An-
schluss der Kühlmittelschläuche an die Leitungsan-
schlüsse 9, 11 beispielsweise eine Verschraubung,
eine Klemmung oder dergleichen vorgesehen sein.
An den Leitungsanschlüssen 9, 11 können auch hier
nicht dargestellte Dichtungselemente, beispielsweise
eine Gummilippe oder ein Gummiring oder derglei-
chen angeordnet sein.

[0037] Grundsätzlich sind jedoch sowohl für die Lei-
tungsanschlüsse 9, 11 als auch für die Öffnungen 6,
10 und den Durchlass 7 auch andere als die hier ex-
plizit genannten Formen, Querschnitte und Größen
beziehungsweise Größenverhältnisse möglich. Ins-
besondere können diese Eigenschaften ohne Aus-
wirkungen auf die Kabelführung oder die Führung des
Kühlmittelschlauches gewählt werden. Insbesondere
die Größe, der Querschnitt und/oder der Verlauf des
Durchlasses 7 kann in Abhängigkeit von den Bau-
raumanforderungen des Verbindungselements 1 be-
ziehungsweise des Gehäuses 2 und/oder der Größe
und/oder der Anordnung der elektrischen Kontakte 4,
5 festgelegt werden. Es kann dabei auch eine strö-
mungsoptimierte Formgebung oder Anordnung des
Durchlasses 7 sowie der Öffnungen 6, 10 gewählt
werden.

[0038] Um die von den elektrischen Kontakten 4,
5 abführbare Wärmemenge weiter zu erhöhen, kön-
nen hier nicht dargestellte Kühlelemente an dem Ver-
bindungselement 1 angeordnet sein. Um die Wär-
meabführung zu optimieren kann ebenfalls vorgese-
hen sein, dass das Gehäuse 2 jeweils ganz oder
teilweise beziehungsweise bereichsweise aus einem
Kunststoff oder einem besonders gut wärmeleitfähi-

gen Werkstoff wie beispielsweise Aluminium gefertigt
ist.

[0039] Zur Veranschaulichung und besseren Einord-
nung sei gesagt, dass die Öffnungen 6, 10 sowie der
Durchlass 7 beispielsweise einen Durchmesser von
10 mm bis 20 mm aufweisen können. Grundsätzlich
sind das Verbindungselement 1 beziehungsweise die
beschriebene Anordnung oder der beschriebene Auf-
bau der dargestellten ebenso wie weiterer Ausfüh-
rungsformen des Verbindungselements 1 in der Grö-
ße skalierbar. So kann die Größe des Verbindungs-
elements 1 und seiner Bestandteile an den jeweili-
gen Verwendungszweck und die jeweiligen Anforde-
rungen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten ange-
passt werden.

[0040] Insgesamt kann durch die Erfindung eine
elektrische Verbindung mit erhöhter Stromtragfähig-
keit und/oder geringerem Bauraumbedarf durch klei-
nere elektrische Kontakte beziehungsweise ein ins-
gesamt kleineres Kontaktsystem realisiert werden.
Vorteilhaft kann dabei ein gegebenenfalls zur Küh-
lung eines elektrischen Gerätes ohnehin vorhan-
dener Kühlkreislauf zur Kühlung der elektrischen
Kontakte mitgenutzt werden. Durch die verbesserte
Kühlung kann vorteilhaft außerdem eine Gerätebe-
ziehungsweise komponentenseitige Energieerspar-
nis realisiert werden.

Bezugszeichenliste

1 Verbindungselement

2 Gehäuse

3 Kabelanschlussstück

4,5 elektrischer Kontakt

6 Einströmöffnung

7 Durchlass

8 Kühlmittelstrom

9,11 Leitungsanschluss

10 Ausströmöffnung



DE 10 2016 225 527 A1    2018.06.21

8/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1870288 B1 [0002]
- DE 10323170 A1 [0003]



DE 10 2016 225 527 A1    2018.06.21

9/10

Patentansprüche

1.  Verbindungselement (1) zum elektrischen Ver-
binden eines Kabels mit einem elektrischen Gerät ei-
nes Kraftfahrzeugs, mit einem Gehäuse (2), in wel-
chem wenigstens zwei elektrische Kontakte (4, 5) zu-
mindest teilweise aufgenommen sind und welches ei-
nen Durchlass (7) aufweist, welcher sich von einer
ersten Öffnung (6) des Gehäuses (2) durch dieses bis
zu einer zweiten Öffnung (10) des Gehäuses (2) er-
streckt und von einem Kühlmittel (8) durchströmbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen
Kontakte (4, 5) zur aktiven Kühlung mittels des Kühl-
mittels (8) thermisch mit dem Durchlass (7) gekoppelt
sind.

2.  Verbindungselement (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einer der
elektrischen Kontakte (4, 5) direkt mit einem durch-
strömbaren Innenvolumen des Durchlasses (7) ver-
bunden und dadurch direkt von dem Kühlmittel (8)
anströmbar ist.

3.  Verbindungselement (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Durchlass (7) in dem Gehäuse (2) in mehre-
re Kanäle verzweigt ausgebildet ist, welche innerhalb
des Gehäuses (2) wieder zusammengeführt sind.

4.  Verbindungselement (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sich zwischen jeweils
zwei nebeneinander angeordneten elektrischen Kon-
takten (4, 5) des Verbindungselements (1) zumindest
einer der mehreren Kanäle erstreckt.

5.  Verbindungselement (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Öffnung (6) des Gehäuses (2) als An-
schluss (9) für eine Kühlmittelleitung ausgebildet und
von einer gehäuseseitigen Anschlussstelle (3) für das
Kabel beabstandet angeordnet ist, sodass das Ver-
bindungselement (1) ein unabhängiges Anschließen
der Kühlmittelleitung und des Kabels an das Verbin-
dungselement (1) ermöglicht.

6.    Verbindungselement (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verbindungselement (1) und die elek-
trischen Kontakte (4, 5) zum Verbinden des Kabels
mit einem Hochvolt-Gerät und/oder einem Hochvolt-
Verbraucher des Kraftfahrzeugs ausgelegt sind.

7.  Verbindungselement (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste (6) und zweite Öffnung (10) des Ge-
häuses (2) in zumindest einer Richtung auf unter-
schiedlichen Seiten zumindest eines der elektrischen
Kontakte (4, 5) angeordnet sind.

8.  Verbindungselement (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungselement (1) zusätzlich zumin-
dest ein, insbesondere an einer Außenseite des Ge-
häuses (2) oder an dem Durchlass (7) angeordnetes,
Kühlelement aufweist.

9.   Verbindungsvorrichtung zum elektrischen Ver-
binden eines Kabels mit einem elektrischen Gerät ei-
nes Kraftfahrzeugs, umfassend ein Verbindungsele-
ment (1) gemäß einem der vorherigen Ansprüche
und ein zu diesem korrespondierendes, für eine ge-
räteseitige Anordnung vorgesehenes Anschlussele-
ment, welches zumindest eine verbindungselement-
seitige Einlassöffnung und eine geräteseitige Auslas-
söffnung aufweist, welche durch einen Durchlass mit-
einander verbunden sind, wobei die Einlassöffnung in
einer bestimmungsgemäßen Kontaktstellung, in der
das Verbindungselement (1) mit dem Anschlussele-
ment verbunden ist, an der zweiten Öffnung (10) des
Verbindungselements (1) angeordnet ist, sodass der
Durchlass (7) des Verbindungselements (1) und der
Durchlass des Anschlusselements von einem konti-
nuierlichen Kühlmittelstrom (8) durchströmbar sind.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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