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(54) Bezeichnung: KÜHLSYSTEM FÜR EINE STROMUMWANDLUNGSVORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Kühlsystem
für eine Umwandlungsvorrichtung, das eine Kühlkörperebe-
ne, einen Hauptkühlmantel und einen Nebenkühlmantel um-
fasst. Der Hauptkühlmantel ist mit der Kühlkörperebene ver-
bunden und mit einer ersten daran angeordneten Kompo-
nente ausgerüstet. Der Nebenkühlmantel ist mit der Kühl-
körperebene auf der gegenüberliegenden Seite des Haupt-
kühlmantels verbunden, und mit einer zweiten Komponen-
te ausgerüstet, die eine relativ geringere Wärmemenge als
die der ersten Komponente erzeugt. Ein Haupteinlass ist in
dem Hauptkühlmantel zum Zuführen von Kühlmittel zu dem
Hauptkühlmantel angeordnet und ein Auslass ist in dem Ne-
benkühlmantel zum Ausströmen des Kühlmittels angeord-
net, das durch den Nebenkühlmantel durchgeströmt wor-
den ist. Ein Nebeneinlass ist in der Kühlkörperebene für das
durch den Hauptkühlmantel strömende Kühlmittel gebildet,
um zu dem Nebenkühlmantel zugeführt zu werden.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(a) Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kühl-
system für eine Umwandlungsvorrichtung. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft insbesondere ein Kühlsys-
tem für eine Umwandlungsvorrichtung, zum Beispiel
ein Umrichtersystem, das bei einem Hybridfahrzeug
oder einem Elektrofahrzeug verwendet werden kann,
um Komponenten zu kühlen.

(b) Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Aufgrund des zunehmenden Interesses an
grüner Energie, beginnen in letzter Zeit Hybridfahr-
zeuge, Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge
und so weiter damit, Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor zu ersetzen. Die meisten dieser umweltfreund-
lichen Fahrzeuge umfassen einen Elektromotor, der
einen Permanentmagneten umfasst. Der Elektromo-
tor wird von einem Phasenstrom, der von einem
Umrichter durch ein Stromkabel zugeführt wird, an-
getrieben. Der Phasenstrom wird von einer Gleich-
spannung (DC-Spannung) in eine Dreiphasen-Wech-
selspannung (Dreiphasen-AC-Spannung) gemäß ei-
nem PWM-(Pulsbreitenmodulation)Signal von einer
Steuerung umgewandelt.

[0003] Das Umrichtersystem umfasst ein Leistungs-
modul, das einen IGBT (Bipolartransistor mit isolier-
ter Gate-Elektrode), ein Kondensator-Modul, das ei-
nen Welligkeitsstrom durch Schalten eines Schaltele-
ments absorbiert, und eine Induktivitätsspule, die ei-
nen Motor ansteuert oder eine Ausgangsspannung
und so weiter filtert. Diese Bestandteile erzeugen
Wärme, wenn das Umrichtersystem betrieben wird.
Insbesondere Schaltelemente wie zum Beispiel das
Leistungsmodul erzeugen eine starke Wärmemenge
und andere Kernkomponenten wie zum Beispiel eine
Induktivitätsspule erzeugen eine relativ geringe Wär-
me.

[0004] Bei der herkömmlichen Technik wird üblicher-
weise ein Kühlkörper zur Unterstützung der Küh-
lung dieser Komponenten verwendet. In diesem Fall,
da die Komponenten sowohl an oberen Flächen als
auch an unteren Flächen des Kühlkörpers ange-
bracht sind, kühlt der Kühlkörper die Komponenten
indirekt durch ein Kühlmittel, das durch Kühlleitungen
strömt.

[0005] Jedoch kann sich in der herkömmlichen
Technik, da sich die Komponenten in der Wärme-
menge, die darin erzeugt wird, unterscheiden, an ei-
ner oberen und unteren Fläche des Kühlkörpers an-
gebracht sind und gekühlt werden, kann sich die

Kühlleistung der Komponenten des Umrichtersys-
tems verschlechtern.

[0006] Die obige in diesem Hintergrundabschnitt of-
fenbarte Information dient nur der Verbesserung des
Verständnisses des Hintergrunds der Erfindung und
kann daher Informationen enthalten, die nicht den
Stand der Technik bilden, der einem Fachmann in
diesem Land bereits bekannt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die vorliegende Erfindung ist im Bestreben
gemacht worden, um ein Kühlsystem für eine Um-
wandlungsvorrichtung wie zum Beispiel ein Umrich-
tersystem bereitzustellen, das bei einem Hybridfahr-
zeug oder einem Elektrofahrzeug verwendet werden
kann, um Komponenten wirksam zu kühlen.

[0008] Ein Kühlsystem für eine Umwandlungsvor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann umfassen eine Kühlkörper-
ebene, einen Hauptkühlmantel, der mit der Kühlkör-
perebene verbunden ist und mit einer daran ange-
ordneten ersten Komponente ausgerüstet ist, einen
Neben-Kühlmantel, der mit der Kühlkörperebene auf
der gegenüberliegenden Seite des Hauptkühlman-
tels verbunden ist und mit einer zweiten Komponente
ausgerüstet ist, die eine relativ geringere Wärmeent-
wicklung als die der ersten Komponente erzeugt, ei-
nen Haupteinlass, der in dem Hauptkühlmantel zum
Zuführen von Kühlmittel an den Hauptkühlmantel an-
geordnet ist, und einen Auslass, der in dem Neben-
Kühlmantel zum Ausströmen des Kühlmittels, das
durch den Neben-Kühlmantel durchgeströmt ist, an-
geordnet ist. Ein Neben-Einlass ist in der Kühlkörper-
ebene gebildet, um zu ermöglichen, dass das durch
den Hauptkühlmantel durchströmende Kühlmittel an
den Neben-Kühlmantel zugeführt werden kann.

[0009] Der Hauptkühlmantel und die Kühlkörperebe-
ne können eine Hauptkühlstrecke dort dazwischen
begrenzen, und die erste Komponente kann direkt mit
dem durch die Hauptkühlstrecke strömenden Kühl-
mittel in Kontakt kommen. Darüber hinaus kann ein
offener Durchbruch in dem Hauptkühlmantel für die
erste Komponente gebildet sein, um direkt mit dem
Kühlmittel in Kontakt zu kommen.

[0010] Das Kühlsystem kann ferner einen ersten
Kühlstift umfassen, der an der ersten Komponente
gebildet ist, wobei der erste Kühlstift mit dem Kühl-
mittel durch den offenen Durchbruch direkt in Kontakt
kommen kann. Der Neben-Kühlmantel und die Kühl-
körperebene können eine Neben-Kühlstrecke dort
dazwischen begrenzen. Die Neben-Kühlstrecke kann
den Neben-Einlass mit dem Auslass in Verbindung
bringen und kann in einer ”U”-Form gebildet sein
und einen ersten Zwischenraum, der mit dem Ne-
ben-Einlass in Verbindung steht, und einen zweiten
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Zwischenraum, der mit dem Auslass in Verbindung
steht, umfassen. Die Neben-Kühlstrecke kann ferner
eine den ersten Zwischenraum und den zweiten Zwi-
schenraum verbindende Mehrzahl von Kanälen um-
fassen.

[0011] Das Kühlsystem kann ferner einen Turbula-
tor umfassen, der zumindest in einem Teil der Mehr-
zahl von Kanälen gebildet ist. Ein Wärmezwischen-
schichtmaterial kann zwischen den Neben-Kühlman-
tel und die zweite Komponente eingefügt werden.
Das Wärmezwischenschichtmaterial kann ein Ther-
mokissen oder eine Wärmeleitpaste sein.

[0012] Das Kühlsystem kann ferner einen zweiten
Kühlstift umfassen, der an der zweiten Komponente
gebildet ist. In einigen Ausführungsbeispielen kann
die Umwandlungsvorrichtung ein Umrichter oder ein
Umwandler für ein Fahrzeug sein. Die erste Kompo-
nente kann eine Art von Schaltelement umfassen;
und die zweite Komponente kann eine Art von Kern-
element umfassen.

[0013] Ein Kühlsystem für eine Umwandlungsvor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann umfassen eine Kühlkörper-
ebene, einen Hauptkühlmantel, der mit der Kühlkör-
perebene verbunden ist, und mit einer daran ange-
ordneten ersten Komponente ausgerüstet ist, einen
Neben-Kühlmantel, der mit der Kühlkörperebene auf
der gegenüberliegenden Seite des Hauptkühlman-
tels verbinden ist, und mit einer zweiten Komponente
ausgerüstet ist, die eine relativ geringere Wärmeent-
wicklung als die der ersten Komponente erzeugt, ei-
nen Haupteinlass, der in dem Hauptkühlmantel zum
Zuführen eines Kühlmittels an den Hauptkühlman-
tel angeordnet ist, und einen Auslass, der in dem
Neben-Kühlmantel zum Ausströmen des Kühlmittels
angeordnet ist, das durch den Neben-Kühlmantel
durchgeströmt ist. Ein Neben-Einlass kann in der
Kühlkörperebene für das durch den Hauptkühlmantel
strömende Kühlmittel gebildet sein, um zu dem Ne-
ben-Kühlmantel zugeführt zu werden. Darüber hin-
aus können der Hauptkühlmantel und die Kühlkör-
perebene eine Hauptkühlstrecke dort dazwischen be-
grenzen, die erste Komponente kann direkt mit dem
durch die Hauptkühlstrecke strömenden Kühlmittel
in Kontakt kommen und der Neben-Kühlmantel und
die Kühlkörperebene können eine Neben-Kühlstre-
cke dort dazwischen begrenzen.

[0014] Ein offener Durchbruch kann an dem Haupt-
kühlmantel für die erste Komponente gebildet sein,
um direkt mit dem Kühlmittel in Verbindung zu kom-
men, ein erster Kühlstift kann derart gebildet sein, um
von der ersten Komponente hervorzustehen, und der
erste Kühlstift kann mit dem Kühlmittel direkt durch
den offenen Durchbruch in Kontakt kommen.

[0015] Die Neben-Kühlstrecke kann den Neben-Ein-
lass mit dem Auslass in Verbindung bringen und kann
in einer ”U”-Form gebildet sein. Die Neben-Kühlstre-
cke kann einen ersten Zwischenraum, der mit dem
Neben-Einlass in Verbindung steht, und einen zwei-
ten Zwischenraum, der mit dem Auslass in Verbin-
dung steht, umfassen.

[0016] Die Neben-Kühlstrecke kann ferner eine den
ersten Zwischenraum und den zweiten Zwischen-
raum verbindende Mehrzahl von Kanälen umfassen
und ein Turbulator kann zumindest in einem Teil der
Mehrzahl von Kanälen gebildet sein.

[0017] In vorteilhafter Weise werden gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
Komponenten, die eine relativ hohe Wärmeentwick-
lung erzeugen, direkt durch den Hauptkühlmantel
gekühlt, und Komponenten, die eine relativ geringe
Wärmeentwicklung erzeugen, werden indirekt durch
einen Neben-Kühlmantel gekühlt. Somit kann in ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
ein direktes und indirektes Kühlen genutzt werden,
um die Komponenten in dem Umrichtersystem auf
der Grundlage ihrer zugehörigen Menge an Wär-
meentwicklung zu kühlen, wodurch eine effiziente
Ausführung einer Umwandlungsvorrichtung realisiert
werden kann. Aufgrund des effizienten Kühlens der
Komponenten kann die Betriebsleistung der Um-
wandlungsvorrichtung durch eine effiziente Anord-
nung der Elemente verbessert werden und eine Ver-
ringerung der Gesamtgröße der Umwandlungsvor-
richtung kann erreicht werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Die Zeichnungen stellen Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung dar und sind nicht
dazu vorgesehen, irgendeine Ausgestaltung der Er-
findung zu beschränken.

[0019] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Kühlsystems für eine Umwandlungsvorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0020] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen perspektivische Ex-
plosionsansichten von Fig. 1.

[0021] Fig. 4 zeigt eine Vorderansicht von Fig. 1.

[0022] Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht von
Fig. 1.

[0023] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht eines bei einem
Kühlsystem für eine Umwandlungsvorrichtung ver-
wendeten Hauptkühlmantels gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
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[0024] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht eines bei einem
Kühlsystem für eine Umwandlungsvorrichtung ver-
wendeten Neben-Kühlmantels gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 erste Komponente
2 zweite Komponente
5 erster Kühlstift
7 zweiter Kühlstift
10 Kühlmodul
20 Hauptkühlmantel
21 Hauptkühlstrecke
23 Haupteinlass
25 offener Durchbruch
40 Neben-Kühlmantel
41 Neben-Kühlstrecke
43 Auslass
45a erster Zwischenraum
45b zweiter Zwischenraum
45c Kanal
45d Turbulator
60 Kühlkörperebene
61 Neben-Einlass
71 Wärmezwischenschichtmaterial

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0025] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
ausführlicher beschrieben, in denen Ausführungsbei-
spiele der Erfindung gezeigt sind. Wie der Fachmann
auf dem Gebiet erkennen kann, können die beschrie-
benen Ausführungsformen auf unterschiedliche Wei-
se verändert werden, ohne von dem Geist oder Um-
fang der Erfindung abzuweichen.

[0026] Es versteht sich, dass der Ausdruck ”Fahr-
zeug” oder ”Fahrzeug-” oder andere gleichlautende
Ausdrücke wie sie hierin verwendet werden, alle Hy-
brid-Kraftfahrzeuge im Allgemeinen wie zum Beispiel
Personenkraftwagen einschließlich Sports Utility Ve-
hicles (SUV), Busse, Lastwägen, verschiedene Nut-
zungsfahrzeuge, Wasserfahrzeuge einschließlich ei-
ner Vielfalt von Booten und Schiffen, Luftfahrzeu-
ge und dergleichen einschließen, und Hybridfahrzeu-
ge des Serien- und Parallel-Typs, semi-elektrische
Fahrzeuge, Plug-In-Hybrid-Elektrofahrzeuge, Was-
serstoffangetriebene Fahrzeuge und weitere Fahr-
zeuge mit alternativem Kraftstoff umfassen (bei-
spielsweise Kraftstoff, der von anderen Quellen als
Erdöl gewonnen wird).

[0027] Obwohl das folgende Ausführungsbeispiel
derart beschrieben wird, dass es eine Mehrzahl von
Einheiten verwendet, um den obigen Prozess durch-
zuführen, versteht es sich, dass die obigen Prozesse

ebenfalls durch eine einzelne Steuerung oder Einheit
durchgeführt werden können.

[0028] Darüber hinaus kann die Steuerlogik der
vorliegenden Erfindung als nichtflüchtige computer-
lesbare Medien auf einem computerlesbaren Medi-
um ausgeführt werden, das ablauffähige Programm-
befehle umfasst, die durch einen Prozessor, ei-
ne Steuervorrichtung oder dergleichen ausgeführt
werden. Beispiele von computerlesbaren Speicher-
medien umfassen in nicht einschränkender Weise
ROM, RAM, Compact-Disc(CD)-ROMs, Magnetbän-
der, Floppydisks, Flash-Laufwerke, Smart Cards und
optische Datenspeichervorrichtungen. Das compu-
terlesbare Aufzeichnungsmedium kann ebenfalls in
netzgekoppelten Computersystemen dezentral an-
geordnet sein, so dass das computerlesbare Medium
in einer verteilten Art und Weise gespeichert und aus-
geführt wird, z. B. durch einen Telematik-Server oder
ein Controller Area Network (CAN).

[0029] Die Beschreibung von Komponenten, die für
eine Erläuterung der vorliegenden Erfindung nicht
notwendig sind, wird weggelassen, und dieselben
Bestandteile werden durch dieselben Bezugszeichen
in dieser Beschreibung bezeichnet. Darüber hinaus
können sich die Größe und Dicke von in den Zeich-
nungen dargestellten Komponenten von der tatsäch-
lichen Größe und der tatsächlichen Dicke der Kompo-
nenten für ein besseres Verständnis und zur Einfach-
heit der Beschreibung unterscheiden. Demzufolge ist
die vorliegende Erfindung nicht auf jene beschränkt,
die in den Zeichnungen dargestellt werden.

[0030] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Kühlsystems für eine Umwandlungsvorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung. Unter Bezugnahme auf Fig. 1 kann
ein Kühlsystem gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung bei einem mit einem
Verbrennungsmotor und einem Hochleistungsmotor
als Antriebsquellen ausgerüsteten Hybridfahrzeug,
einem Elektrofahrzeug, einem Brennstoffzellenfahr-
zeug und so weiter verwendet werden. Jedoch kön-
nen in einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung ein Hybridfahrzeug und ein Elektrofahr-
zeug als Beispiele beschrieben werden.

[0031] In dem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung ist das Kühlsystem 100 eingerichtet,
um eine Umwandlungsvorrichtung eines Hybrid- oder
Elektrofahrzeugs zu kühlen.

[0032] Die Umwandlungsvorrichtung umfasst einen
Umrichter und einen Umwandler, und ein Motor wird
durch Phasenstrom, der durch den Umrichter durch
ein Stromkabel zugeführt wird, angetrieben. Der Pha-
senstrom wird von einer Gleichspannung (DC-Span-
nung) in eine Dreiphasen-(U, V und W)Wechselspan-
nung (AC-Spannung) gemäß einem PWM-(Pulsbrei-
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tenmodulations-)Signal einer Steuerung umgewan-
delt. In der Beschreibung wird der Umrichter als die
Umwandlungsvorrichtung nur für beispielhafte Zwe-
cke beschrieben.

[0033] Das Umrichtersystem kann Schaltelemente
wie zum Beispiel ein Leistungsmodul und Kernele-
mente wie zum Beispiel eine Induktivitätsspule, ei-
nen Transformator, eine Drossel und so weiter um-
fassen. Während des Betriebs des Umrichtersystems
erzeugen die Schaltelemente eine relativ hohe Wär-
memenge und die Kernelemente erzeugen eine re-
lativ geringe Wärmemenge. Das heißt, das Umrich-
tersystem umfasst Komponenten, die verschiedene
Wärmemengen erzeugen. Da die Umrichtersysteme
in der Technik gut bekannt sind und das Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bei jedem
von jenen Umrichtersystemen austauschbar verwen-
det werden kann, wurde eine Beschreibung eines
Umrichtersystems aus Gründen der Knappheit weg-
gelassen.

[0034] In dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung werden die Schaltelemente, die eine rela-
tiv hohe Wärmemenge erzeugen, zur Zweckmäßig-
keit als eine erste Komponente 1 bezeichnet. Und
in dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung werden die Kernelemente, die eine relativ gerin-
ge Wärmemenge erzeugen, zur Zweckmäßigkeit als
eine zweite Komponente 2 bezeichnet.

[0035] Das Kühlsystem für eine Umwandlungsvor-
richtung 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung kann die Kühlleistung der
ersten und zweiten Komponenten 1 und 2, die ver-
schiedene Wärmemengen erzeugen, verbessern, so
dass die Leistung der Umwandlungsvorrichtung ver-
bessert werden kann.

[0036] In einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung kann das Kühlsystem für eine Um-
wandlungsvorrichtung 100 die ersten und zweiten
Komponenten 1 und 2 gemäß der durch diese Kom-
ponente erzeugten Wärmemenge direkt oder indirekt
kühlen, wodurch eine effiziente Ausführung der Um-
wandlungsvorrichtung realisiert werden kann. Dar-
über hinaus werden in dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung die Komponenten 1 und
2 mit unterschiedlichen Wärmeentwicklungen durch
ein Kühlmittel von einem Kühlmodul gekühlt und so-
mit kann eine effiziente Anordnung der Elemente und
eine Verringerung der Größe der Umwandlungsvor-
richtung realisiert werden. Des Weiteren werden die
ersten und zweiten Komponenten 1 und 2 mit un-
terschiedlichen Wärmeentwicklungen in dem Kühl-
system für eine Umwandlungsvorrichtung 100 ange-
bracht und das Kühlmittel strömt innerhalb des Kühl-
moduls 10, um die erste und die zweite Komponente
1 und 2 zu kühlen.

[0037] Zumindest eine erste Komponente 1 ist an
einer Seite des Kühlmoduls 10 angebracht und zu-
mindest eine zweite Komponente 2 ist an der ande-
ren Seite davon angebracht. Das Kühlmodul 10 kann
die erste Komponente 1 direkt kühlen und die zweite
Komponente indirekt kühlen.

[0038] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen perspektivische Ex-
plosionsansichten von Fig. 1, Fig. 4 zeigt eine Vor-
deransicht von Fig. 1, und Fig. 5 zeigt eine Quer-
schnittsansicht von Fig. 1.

[0039] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5 um-
fasst das Kühlmodul 10 gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung einen Hauptkühl-
mantel 20, einen Neben-Kühlmantel 40 und eine
Kühlkörperebene 60. Der Hauptkühlmantel 20 und
der Neben-Kühlmantel 40 sind an jeder Seite der
Kühlkörperebene 60 in einer geschichteten Folge an-
geordnet.

[0040] In der Zeichnung ist der Hauptkühlmantel 20
an einem oberen Abschnitt der Kühlkörperebene 60
angeordnet und der Neben-Kühlmantel 40 ist an ei-
nem unteren Abschnitt der Kühlkörperebene 60 an-
geordnet. Der Hauptkühlmantel 20 und die Kühlkör-
perebene 60 begrenzen eine Hauptkühlstrecke 21
(unter Bezugnahme auf Fig. 5), wo das Kühlmittel
durchströmt.

[0041] Der Hauptkühlmantel 20 ist wie in Fig. 6 ge-
zeigt mit einem Haupteinlass 23 ausgerüstet, der für
das Kühlmittel daran angebracht ist, um in die Haupt-
kühlstrecke 21 zu strömen, und ein offener Durch-
bruch 25 ist in dem Hauptkühlmantel 20 gebildet.
Die erste Komponente kann direkt mit dem Kühlmit-
tel durch den offenen Durchbruch 25 in Verbindung
stehen.

[0042] An dem unteren Abschnitt der ersten Kom-
ponente sind eine Mehrzahl von ersten Kühlstiften 5
(unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 5) daran ge-
bildet, und die ersten Kühlstifte 5 können direkt mit
dem innerhalb der Hauptkühlstrecke 21 durch den of-
fenen Durchbruch 25 strömenden Kühlmittel in Kon-
takt stehen. Da die ersten Kühlstifte 5 der ersten
Komponente 1 in der Hauptkühlstrecke 21 durch den
offenen Durchbruch 25 angeordnet sind, kommt das
durch die Hauptkühlstrecke 21 strömende Kühlmittel
direkt in Kontakt mit den ersten Kühlstiften 5, so dass
die erste Komponente direkt gekühlt werden kann.

[0043] Der Neben-Kühlmantel 40 ist in einem unte-
ren Abschnitt der Kühlkörperebene 60 angeordnet
und begrenzt mit der Kühlkörperebene 60 eine Ne-
ben-Kühlstrecke 41 (unter Bezugnahme auf Fig. 5).
Der Neben-Kühlmantel 40 ist in einer ”U”-Form ge-
bildet und die Neben-Kühlstrecke 41 kann mit der
Hauptkühlstrecke 21 des Hauptkühlmantels 20 durch
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die Kühlkörperebene 60 in Verbindung gebracht wer-
den.

[0044] In der Kühlkörperebene 60 ist ein Neben-Ein-
lass 61 für das durch die Hauptkühlstrecke 21 strö-
mende Kühlmittel daran gebildet, das zu der Neben-
Kühlstrecke 41 zugeführt werden soll. Zusätzlich ist
ein Auslass 43 in dem Neben-Kühlmantel 40 für das
durch die Hauptkühlstrecke 21, den Neben-Einlass
61 und die Neben-Kühlstrecke 41 strömende Kühl-
mittel gebildet, das sequenziell ausgeströmt werden
soll.

[0045] Die Neben-Kühlstrecke 41 umfasst wie in
Fig. 7 gezeigt einen mit dem Neben-Einlass 61 in
Verbindung stehenden ersten Zwischenraum 45a, ei-
nen mit dem Auslass 43 in Verbindung stehenden
zweiten Zwischenraum 45b, und eine den ersten Zwi-
schenraum 45a und den zweiten Zwischenraum 45b
verbindende Mehrzahl von Kanälen 45c. Die Kanä-
le 45c bilden eine Kühlstrecke, die in einem ”U”-för-
migen Muster gebildet ist, und der Anfangspunkt der
Kühlstrecke ist mit dem ersten Zwischenraum 45a
verbunden und ein Endpunkt der Kühlstrecke ist mit
dem zweiten Zwischenraum 45b verbunden. In zu-
mindest einem Teil der Mehrzahl von Kanälen 45c ist
ein in der Form eines Wellen- oder Zick-Zack-Musters
gebildeter Turbulator 45d daran gebildet. Der Turbu-
lator 45d kann eine Kontaktfläche der Kanäle 45c
vergrößern und somit kann die Kühlwirkung verbes-
sert werden. Das Schema des Turbulators 45d ist
nicht darauf beschränkt, im Gegensatz dazu sind je-
doch verschiedene Muster und Formen in alternati-
ven Ausführungsformen möglich.

[0046] Der Neben-Kühlmantel 40 ist mit der zwei-
ten Komponente 2 mit einer relativ geringen Wärme-
entwicklung ausgerüstet. Ein zweiter Kühlstift 7 kann
derart gebildet sein, um von der zweiten Komponen-
te hervorzustehen. Darüber hinaus kann die zweite
Komponente 2 an dem Neben-Kühlmantel 40 (unter
Bezugnahme auf Fig. 2) durch ein Wärmezwischen-
schichtmaterial 71 (Heat Interface Material – HIM) an-
gebracht sein. Das Wärmezwischenschichtmaterial
71 kann ein Thermokissen oder eine Wärmeleitpaste
sein, die eine in der zweiten Komponente 2 erzeug-
te Wärme an den Neben-Kühlmantel 40 ableiten kön-
nen.

[0047] Da die zweite Komponente 2 an dem Neben-
Kühlmantel 40 angebracht ist, wobei das Wärmezwi-
schenschichtmaterial 71 dort dazwischen eingefügt
ist, kühlt der Neben-Kühlmantel 40 die zweite Kom-
ponente über das durch die Neben-Kühlstrecke 41
strömende Kühlmittel indirekt.

[0048] Im Folgenden wird der Betrieb des Kühlsys-
tems für eine Umwandlungsvorrichtung 100 gemäß
dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen

beschrieben. In dem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung strömt das Kühlmittel in die Haupt-
kühlstrecke 21 durch den Haupteinlass 23 des Haupt-
kühlmantels 20, um die ersten und zweiten Kom-
ponenten 1 und 2 zu kühlen. Indessen strömt das
durch die Hauptkühlstrecke 21 strömende Kühlmittel
in die Neben-Kühlstrecke 41 des Neben-Kühlmantels
40 durch den Neben-Einlass 61 der Kühlkörperebe-
ne 60.

[0049] Das in die Neben-Kühlstrecke 41 strömende
Kühlmittel strömt entlang den Kanälen 45c und kühlt
indirekt die zweite Komponente 2 durch das Wär-
mezwischenschichtmaterial 71. Die Neben-Kühlstre-
cke 41 kann die Turbulatoren 45d umfassen und so-
mit kann das Kühlmittel mit einer relativ großen Flä-
che in den Kanälen in Verbindung stehen, so dass
die Kühlleistung verbessert werden kann. Das durch
die Neben-Kühlstrecke 41 durchströmende Kühlmit-
tel wird von dem Auslass 43 des Neben-Kühlman-
tels 40 ausgeströmt. Somit wird in dem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung die erste Kom-
ponente 1 mit einer relativ hohen Wärmeentwicklung
durch den Hauptkühlmantel 20 direkt gekühlt und die
zweite Komponente 2 mit einer relativ geringen Wär-
meentwicklung wird durch den Neben-Kühlmantel 40
indirekt gekühlt.

[0050] In einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung kann das Kühlsystem für eine Um-
wandlungsvorrichtung 100 die ersten und die zwei-
ten Komponenten in Abhängigkeit von der durch ei-
ne bestimmte Komponente erzeugten Wärmemen-
ge direkt oder indirekt kühlen, wodurch eine effizien-
te Ausführung der Umwandlungsvorrichtung realisiert
werden kann. Auch werden in einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung die Komponen-
ten 1 und 2 mit unterschiedlichen Wärmeentwicklun-
gen durch ein Kühlmittel eines Kühlmoduls gekühlt
und somit kann die Leistung der Umwandlungsvor-
richtung verbessert werden.

[0051] Während diese Erfindung in Verbindung mit
dem beschrieben worden ist, was gegenwärtig als
praktische Ausführungsbeispiele erachtet werden,
versteht es sich, dass die Erfindung nicht auf die
offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern im Gegensatz dazu vorgesehen ist, um ver-
schiedene Abänderungen und äquivalente Anord-
nungen abzudecken, die innerhalb des Geistes und
dem Umfang der beigefügten Ansprüche umfasst
sind.

Patentansprüche

1.  Kühlsystem für eine Umwandlungsvorrichtung,
aufweisend:
eine Kühlkörperebene;
einen Hauptkühlmantel, der angrenzend mit einer
ersten Seite der Kühlkörperebene verbunden ist und



DE 10 2012 213 710 A1    2013.06.13

7/15

mit einer daran angeordneten ersten Komponente
ausgerüstet ist;
einen Nebenkühlmantel, der angrenzend mit einer
zweiten Seite der Kühlkörperebene verbunden ist
und der mit einer zweiten Komponente ausgerüstet
ist, die eine relativ geringere Wärmemenge als die
der ersten Komponente erzeugt, wobei die zweite
Seite der Kühlkörperebene die gegenüberliegende
Seite des Hauptkühlmantels ist;
einen in dem Hauptkühlmantel angeordneten Haupt-
einlass, der Kühlmittel zu dem Hauptkühlmantel zu-
führt; und
einen in dem Nebenkühlmantel angeordneten Aus-
lass, der das Kühlmittel ausströmt, das durch den Ne-
benkühlmantel durchgeströmt ist,
wobei ein Nebeneinlass in der Kühlkörperebene ge-
bildet ist, um zu ermöglichen, dass das durch den
Hauptkühlmantel durchströmende Kühlmittel zu dem
Nebenkühlmantel zugeführt werden kann.

2.  Kühlsystem nach Anspruch 1, wobei:
der Hauptkühlmantel und die Kühlkörperebene eine
Hauptkühlstrecke dort dazwischen begrenzen; und
die erste Komponente mit dem durch die Hauptkühl-
strecke strömenden Kühlmittel direkt in Verbindung
steht.

3.   Kühlsystem nach Anspruch 2, wobei ein offe-
ner Durchbruch an dem Hauptkühlmantel für die ers-
te Komponente gebildet ist, um direkt mit dem Kühl-
mittel in Verbindung zu stehen.

4.  Kühlsystem nach Anspruch 3, wobei das Kühl-
system ferner einen ersten Kühlstift aufweist, der der-
art gebildet ist, um von der ersten Komponente her-
vorzustehen, wobei der erste Kühlstift mit dem Kühl-
mittel durch den offenen Durchbruch direkt in Verbin-
dung steht.

5.  Kühlsystem nach Anspruch 2, wobei der Neben-
kühlmantel und die Kühlkörperebene eine Neben-
kühlstrecke dort dazwischen begrenzen.

6.    Kühlsystem nach Anspruch 5, wobei die Ne-
benkühlstrecke den Nebeneinlass mit dem Auslass in
Verbindung setzt und in einer ”U”-Form gebildet ist.

7.  Kühlsystem nach Anspruch 6, wobei die Neben-
kühlstrecke aufweist.
einen ersten Zwischenraum, der mit dem Nebenein-
lass in Verbindung steht; und
einen zweiten Zwischenraum, der mit dem Auslass in
Verbindung steht.

8.    Kühlsystem nach Anspruch 7, wobei die Ne-
benkühlstrecke ferner eine den ersten Zwischenraum
und den zweiten Zwischenraum verbindende Mehr-
zahl von Kanälen aufweist.

9.  Kühlsystem nach Anspruch 8, wobei das Kühl-
system ferner einen Turbulator aufweist, der zumin-
dest in einem Teil der Mehrzahl von Kanälen gebildet
ist.

10.  Kühlsystem nach Anspruch 5, wobei ein Wär-
mezwischenschichtmaterial zwischen dem Neben-
kühlmantel und der zweiten Komponente eingefügt
ist.

11.  Kühlsystem nach Anspruch 10, wobei das Wär-
mezwischenschichtmaterial ein Thermokissen oder
eine Wärmeleitpaste ist.

12.  Kühlsystem nach Anspruch 4, wobei das Kühl-
system ferner einen zweiten Kühlstift aufweist, der
derart gebildet ist, um von der zweiten Komponente
hervorzustehen.

13.  Kühlsystem nach Anspruch 1, wobei die Um-
wandlungsvorrichtung einen Umrichter oder einen
Umwandler für ein Fahrzeug umfasst.

14.  Kühlsystem nach Anspruch 1, wobei:
die erste Komponente Schaltelemente aufweist; und
die zweite Komponente Kernelemente aufweist.

15.  Kühlsystem für eine Umwandlungsvorrichtung,
aufweisend:
eine Kühlkörperebene;
einen Hauptkühlmantel, der mit der Kühlkörperebene
verbunden ist und mit einer daran angeordneten ers-
ten Komponente ausgerüstet ist;
einen Nebenkühlmantel, der mit der Kühlkörperebe-
ne auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptkühl-
mantels verbunden ist, und mit einer zweiten Kompo-
nente ausgerüstet ist, die eine relativ geringere Wär-
memenge als die der ersten Komponente erzeugt;
einen in dem Hauptkühlmantel angeordneten Haupt-
einlass, der Kühlmittel zu dem Hauptkühlmantel zu-
führt; und
einen in dem Nebenkühlmantel angeordneten Aus-
lass, der das Kühlmittel ausströmt, das durch den Ne-
benkühlmantel durchgeströmt worden ist,
wobei ein Nebeneinlass in der Kühlkörperebene für
das durch den Hauptkühlmantel strömende Kühlmit-
tel gebildet ist, um zu dem Nebenkühlmantel zuge-
führt zu werden,
der Hauptkühlmantel und die Kühlkörperebene eine
Hauptkühlstrecke dort dazwischen begrenzen,
die erste Komponente mit dem durch die Hauptkühl-
strecke strömenden Kühlmittel direkt in Verbindung
steht, und
der Nebenkühlmantel und die Kühlkörperebene eine
Nebenkühlstrecke dort dazwischen begrenzen.

16.  Kühlsystem nach Anspruch 15, wobei:
ein offener Durchbruch an dem Hauptkühlmantel für
die erste Komponente gebildet ist, um direkt mit dem
Kühlmittel in Verbindung zu stehen,
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ein erster Kühlstift an der ersten Komponente gebil-
det ist, und
der erste Kühlstift direkt mit dem durch den offe-
nen Durchbruch strömenden Kühlmittel in Verbin-
dung steht.

17.  Kühlsystem nach Anspruch 15, wobei die Ne-
benkühlstrecke den Nebeneinlass mit dem Auslas-
sen in Verbindung setzt und in einer ”U”-Form gebil-
det ist,
wobei die Nebenkühlstrecke aufweist:
einen ersten Zwischenraum, der mit dem Nebenein-
lass in Verbindung steht; und
einen zweiten Zwischenraum, der mit dem Auslass in
Verbindung steht.

18.  Kühlsystem nach Anspruch 17, wobei die Ne-
benkühlstrecke ferner eine den ersten Zwischenraum
und den zweiten Zwischenraum verbindende Mehr-
zahl von Kanälen aufweist,
wobei ein Turbulator in zumindest einem Teil der
Mehrzahl von Kanälen gebildet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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