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(54) Bezeichnung: Batterie und Verfahren zur Herstellung einer Batterie mit einer in einem Batteriegehäuse
angeordneten Kühlplatte

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Batterie
(1) mit einer in einem Batteriegehäuse (16) angeordneten
Kühlplatte (3) zum Temperieren der Batterie (1) mit einer in
der Kühlplatte (3) angeordneten und für ein Wärmeleitme-
dium durchströmbaren Kanalstruktur, wobei die Batterie (1)
mehrere parallel und/oder seriell miteinander verschaltete
Einzelzellen (2) aufweist, die mit der Kühlplatte (3) Wärme
leitend verbunden sind. Erfindungsgemäß ist die Kühlplatte
(3) mit nutenförmigen Ausformungen (5) versehen, wobei in
den Ausformungen (5) ein Kühlrohr (4) kraft- und/oder form-
schlüssig gehalten ist.
Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung einer Kühlplatte (3) einer Batterie (1) mit einer in der
Kühlplatte (3) angeordneten und für ein Wärmeleitmedium
durchströmbaren Kanalstruktur, wobei die Batterie (1) meh-
rere parallel und/oder seriell miteinander verschaltete Ein-
zelzellen (2) aufweist, die mit der Kühlplatte (3) Wärme lei-
tend verbunden sind, wobei die Kühlplatte (3) mit nutenför-
migen Ausformungen (5) versehen wird, wobei in den Aus-
formungen (5) ein Kühlrohr (4) kraft- und/oder formschlüssig
gehalten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterie nach den
Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur
Herstellung einer Kühlplatte nach den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 18.

[0002] Hochvoltbatterien für Fahrzeuganwendun-
gen bestehen aus vielen in Reihe und/oder parallel
geschalteten Einzelzellen. Die Einzelzellen, z. B. Li-
thium-Ionen-Zellen, müssen gekühlt werden, um eine
entstehende Verlustwärme abzuführen.

[0003] Bekannt ist eine indirekte Kühlung durch eb-
ne Kühlflüssigkeit, z. B. verdampfendes Klimamittel
R134a/CO2 als direkt oder über einen Chiller durch
eine Klimaanlage temperierte Kühlflüssigkeit, oder ei-
ne direkte Kühlung mittels vorgekühlter Luft, die zwi-
schen die Einzelzellen geleitet wird.

[0004] Bei einer Flüssigkeitskühlung, die aus Bau-
raumgründen vorzugsweise angewendet wird, ist an
einem Zellenverbund eine von Kühlflüssigkeit durch-
strömte Wärmeleitplatte angeordnet.

[0005] Von der Einzelzelle zur Wärmeleitplatte wird
die Verlustwärme entweder über separate Kühlstä-
be oder -bleche oder über entsprechend aufgedickte
Zellgehäusewände der Einzelzellen geleitet.

[0006] Liegt an den Zellgehäusen eine Spannung
an, dann ist zur Verhinderung von Kurzschlüssen
eine elektrisch isolierende Wärmeleitfolie bzw. Ver-
gussmasse zwischen den Einzelzellen und der Wär-
meleitplatte angeordnet.

[0007] Üblicherweise sind die Wärmeleitplatten aus
zwei Aluminiumplatten aufgebaut. In eine untere Plat-
te ist ein Kühlkanal durch Fräsung eingebracht. Eine
obere Platte schließt den Kühlkanal ab. Beide Plat-
ten werden miteinander verlötet. Dazu ist die obere
Platte lotplattiert. Da das Lot nur geringe Spaltgrößen
überbrücken kann, muss die Ebenheit beider Plat-
ten sehr hoch sein. Dies erfordert eine mechanische
Nacharbeit der unteren Platte nach dem Einbringen
des Kühlkanals durch Schleifen oder Überfräsen. Der
Lötprozess ist sehr zeitaufwändig. Für das Hochhei-
zen und Abkühlen sind mehrere Stunden erforderlich.
Da geringste Unebenheiten, Verschmutzungen oder
Fettspuren zu Ausschuss führen, ist eine aufwändige
Dichtigkeitskontrolle erforderlich. Die Lötnaht ist zu-
dem sehr spröde, so dass die Wärmeleitplatte keinen
starken mechanischen Belastungen ausgesetzt wer-
den kann.

[0008] Weiterhin ist die Herstellung und Applizierung
eines Kühlmittelanschlusses sehr aufwändig, da der-
zeit ein separater, vorher aufwändig bearbeiteter Alu-
miniumblock aufgelötet wird.

[0009] Durch die massiven Platten entsteht eine un-
nötig schwere Wärmeleitplatte.

[0010] Zur Senkung der Kosten wurde in
DE 10 2008 059 954.9 vorgeschlagen, eine Röhr-
chenkühlplatte einzusetzen. Hierbei wird ein Wär-
meleitmedium in einem schleifenförmig gebogenen
Rohr geführt, welches flächig auf einer Platte befes-
tigt wird.

[0011] In DE DE 10 2007 010 743.0 wurde vorge-
schlagen, das Kühlrohr in Metallguss, z. B. Alumini-
um, einzugießen. Zwar ist hier der Wärmeübergang
optimal, aber die Herstellung muss im kosten- und
zeitaufwändigen Sand- oder Kokillengussverfahren
erfolgen. Die bei kopfgekühlten Zellen erforderlichen
Durchbrüche bzw. Aussparungen in der Wärmeleit-
platte müssen aus Genauigkeitsgründen aufwändig
nachbearbeitet werden.

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne verbesserte Batterie mit einer in einem Batterie-
gehäuse angeordneten Kühlplatte zum Temperieren
der Batterie anzugeben. Darüber hinaus ist es Auf-
gabe der Erfindung, ein einfaches Verfahren zur Her-
stellung einer solchen Kühlplatte anzugeben.

[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Batterie gelöst, welche die im Anspruch 1 angegebe-
nen Merkmale aufweist. Hinsichtlich des Verfahrens
zur Herstellung einer Kühlplatte wird die Aufgabe er-
findungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs
18 gelöst.

[0014] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0015] Bei der erfindungsgemäßen Batterie mit ei-
ner in einem Batteriegehäuse angeordneten Kühl-
platte zum Temperieren der Batterie mit einer in der
Kühlplatte angeordneten und für ein Wärmeleitmedi-
um durchströmbaren Kanalstruktur, wobei die Batte-
rie mehrere parallel und/oder seriell miteinander ver-
schaltete Einzelzellen aufweist, die mit der Kühlplat-
te Wärme leitend verbunden sind, ist die Kühlplatte
mit nutenförmigen Ausformungen versehen, wobei in
den Ausformungen ein Kühlrohr kraft- und/oder form-
schlüssig gehalten ist. Dadurch ist es in vorteilhafter
Weise möglich, die Einzelzellen zu kühlen und eine
entstehende Verlustwärme abzuleiten und somit ei-
ne Erhöhung eines elektrischen Widerstandes in den
Einzelzellen zumindest zu begrenzen oder zu vermei-
den.

[0016] Durch die erfindungsgemäße Lösung werden
Fertigungskosten, Fertigungsaufwand und Material-
einsatz der Kühlplatte im Vergleich zu einem Her-
stellungsverfahren nach dem Stand der Technik er-
heblich reduziert, da beispielsweise ein nach dem
Stand der Technik notwendiger Fräsvorgang zur Aus-
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formung des Kühlkanals, erforderliche Nacharbeiten
und ein zeit- und energieaufwändiger Lötvorgang ent-
fallen. Auch eine nachfolgende Dichtigkeitskontrolle
der Kühlplatte ist nicht mehr notwendig, da die erfin-
dungsgemäße Lösung eine hohe Prozesssicherheit
aufweist, was bei Herstellungsverfahren nach dem
Stand der Technik nicht gegeben ist. Durch die erfin-
dungsgemäße Lösung sind Kühlplatten für Batterien
einfach, schnell und kostengünstig beispielsweise in
Großserien- oder Massenproduktion herstellbar. Mit
der Reduzierung des Materialeinsatzes zur Herstel-
lung der Kühlplatte ist natürlich auch eine Gewichts-
reduktion der Kühlplatte und somit auch der Batterie
verbunden. Insbesondere bei einer Verwendung ei-
ner Mehrzahl solcher Batterien in einem Fahrzeug,
beispielsweise in einem Hybrid- oder Brennstoffzel-
len-Fahrzeug, ist ein erzielbarer Gewichtsvorteil von
großer Bedeutung.

[0017] Da die Kühlplatte im Gegensatz zum Stand
der Technik nicht mehr gelötet werden muss, ist sie
wesentlich belastbarer, da eine Lötverbindung sehr
spröde und daher unter Belastung leicht zu beschädi-
gen ist. Durch den Entfall des Lötvorgangs ist auch ei-
ne größere Materialauswahl zur Herstellung der Kühl-
platte möglich. Daher kann mittels der erfindungsge-
mäßen Lösung auch eine Kühlplatte hergestellt wer-
den, welche neben ihrer Kühlfunktion für Einzelzellen
auch beispielsweise zu einer Halterung, Befestigung
oder Abstützung der Einzelzellen in einem Batterie-
gehäuse eingesetzt werden kann.

[0018] Die Ausformungen sind in einer von den Ein-
zelzellen abgewandten Seite der Kühlplatte einge-
bracht, wodurch eine plane Oberfläche der Kühlplat-
te ermöglicht ist, welche eine größtmögliche Wärme-
übergangsfläche aufweist und zweckmäßigerweise
die Kühlung unterstützt.

[0019] In einer möglichen Ausführungsform sind die
Ausformungen derart mit Hinterschnitten versehen,
dass zumindest ein in die Ausformungen eingebrach-
tes und bündig mit einer Oberfläche der Kühlplatte
verpresstes Kühlrohr sicher in der Kühlplatte gehal-
ten ist. Somit ist eine einfache und kostengünstige
Befestigung des Kühlrohrs an und/oder in der Kühl-
platte ermöglicht.

[0020] Die Ausformungen sind als eine Mehrzahl
von parallel angeordneten Nuten in der Längsrich-
tung in die Kühlplatte eingebracht. Diese Anordnung
der Nuten ermöglicht eine Herstellung der Kühlplatte
mit einem Strangpressverfahren, welches ein beson-
ders günstiges und effizientes Herstellungsverfahren
für eine solche Kühlplatte ist. Vorteilhafterweise lässt
sich ein solches Strangpressverfahren sehr gut au-
tomatisieren und in eine Fließbandfertigung integrie-
ren, da das verwendete Strangpressverfahren eine
herkömmliche, bekannte Technologie und dadurch

sehr prozesssicher ist, da die Prozessparameter gut
kontrollierbar sind.

[0021] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist das Kühlrohr in der Kühlplatte mit einer
Wärme leitenden Vergussmasse vergossen, dies er-
möglicht eine größtmögliche Wärmeübergangsfläche
und unterstützt zweckmäßigerweise die Kühlung. Au-
ßerdem verleiht diese Bauform der Kühlplatte große
mechanische Stabilität. Als Vergussmasse kann bei-
spielsweise ein metallisches Lot oder eine Kunststoff-
vergussmasse verwendet werden, da diese Werk-
stoffe ein sehr gutes Wärmeleitvermögen aufweisen.

[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Kühlrohr mit einem mäanderförmigen Verlauf in die
Kühlplatte eingebracht, da durch diesen Verlauf eine
großflächige und gleichmäßige Wärmeabfuhr aus der
Kühlplatte und damit aus der Batterie und somit ei-
ne größtmögliche Kühlwirkung erreicht werden kann,
auch wenn die Kühlplatte beispielsweise mit Ausspa-
rungen für die Polkontakte der Einzelzellen versehen
ist.

[0023] Um zu verhindern, dass sich das in der Kühl-
platte verpresste Kühlrohr bei einem bestimmten In-
nendruck wieder in seine Ausgangsform zurückver-
formt und dadurch nicht mehr von den Hinterschnit-
ten in den Ausformungen gehalten ist und sich aus
der Kühlplatte löst, ist in einer möglichen Ausfüh-
rungsform ein Abdeckelement plan auf der von den
Einzelzellen abgewandten Seite der Kühlplatte ange-
ordnet. Dieses Abdeckelement verhindert die Verfor-
mung des Kühlrohrs und dadurch wird das Kühlrohr
auch bei einem hohen Innendruck in den Ausformun-
gen der Kühlplatte gehalten.

[0024] Das Abdeckelement ist beispielsweise ein
Abdeckblech, dessen Grundfläche mit einer Grund-
fläche der Kühlplatte korrespondiert. Ein solches Ab-
deckblech ist besonders einfach, günstig und schnell
herstellbar.

[0025] Das Abdeckelement ist mittels einer Mehr-
zahl von Befestigungselementen an der Kühlplatte
befestigt. Die Befestigungselemente sind beispiels-
weise herkömmliche Schrauben, so dass eine lösba-
re Verbindung erzielt und eine Demontage der Bat-
terie in ihre einzelnen Bauelemente und eine kosten-
günstige und zeitsparende Befestigung des Abdeck-
elements an der Kühlplatte ermöglicht ist.

[0026] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform sind in das Abdeckelement und in die
Kühlplatte mit den Befestigungselementen korre-
spondierende Durchgangsöffnungen eingebracht, in
welche die Befestigungselemente angeordnet und
durch welche die Befestigungselemente hindurch ge-
führt sind. Das freie, durch die Durchgangsöffnungen
geführte Ende des Befestigungselements ist in ei-
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ner korrespondierenden Aussparung eines aus einer
Mehrzahl von Einzelzellen gebildeten Zellverbunds
angeordnet und gehalten. Somit ist eine einfache
und sichere Anordnung des Abdeckelements an der
Kühlplatte und der Kühlplatte am Zellverbund ermög-
licht. Dadurch sind separate Befestigungselemente
zur Befestigung der Kühlplatte am Zellverbund einge-
spart.

[0027] Das Kühlrohr mündet in Kühlkanalanschlüs-
se im Bereich des Randes der Kühlplatte, um sie mit
einem Kühlmedium, beispielsweise einem Kältemittel
einer Fahrzeugklimaanlage, beaufschlagen zu kön-
nen, so dass eine weitere Verbesserung der Effekti-
vität der Kühlung der Einzelzellen und/oder weiterer
zu kühlender Komponenten der Batterie erreicht wird.

[0028] Ferner vereinfacht sich der Kühlmittelan-
schluss der Kühlplatte an einen Kühlkreislauf, da die
Enden des Kühlrohres direkt mit Kühlmittelzuleitun-
gen verbunden werden können. Dadurch besteht die
Möglichkeit, die Batterie in einfacher Art und Weise
mit einem Kühlkreislauf zu verbinden. Eine Dichtig-
keitskontrolle nach dem Zusammenbau der Kühlplat-
te ist wegen der hohen Prozesssicherheit nicht erfor-
derlich. Durch den Entfall einer spröden Lötung kann
die Kühlplatte zudem hohe Kräfte übertragen und z.
B. vorteilhaft zum Befestigen des Zellverbunds inner-
halb eines Batteriegehäuses verwendet werden. Au-
ßerdem kann das Gewicht der Batterie reduziert wer-
den, da das Kühlrohr leichter als die massive ers-
te Metallplatte mit eingefrästem Kühlkanal ausgeführt
werden kann.

[0029] Die Kühlplatte und das Kühlrohr bestehen
aus einem Wärme leitenden, vorzugsweise metalli-
schen Werkstoff. Diese Ausführungsform verleiht der
Kühlplatte eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine gro-
ße mechanische Stabilität.

[0030] Die Einzelzellen sind direkt oder indirekt form-
schlüssig und/oder kraftschlüssig an der Kühlplatte
befestigt. Dabei stehen die Einzelzellen in direktem
Kontakt mit der Kühlplatte, so dass ohne zusätzliche
Bauelemente eine effektive, einfach und somit kos-
tengünstig herstellbare Kühlung realisierbar ist.

[0031] Die Einzelzellen und die Kühlplatte sind ther-
misch miteinander gekoppelt und elektrisch vonein-
ander isoliert, so werden elektrische Kurzschlüsse
vermieden und eine Effektivität der Kühlung der Ein-
zelzellen und/oder weiterer zu kühlender Komponen-
ten der Batterie wird erhöht.

[0032] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind
eine Mehrzahl seriell und/oder parallel miteinander
verschalteter Einzelzellen mit einer Unterseite auf die
Kühlplatte aufgesetzt und mit dieser thermisch ge-
koppelt, wobei zwischen den Einzelzellen und der
Kühlplatte, insbesondere wenn ein Gehäuse der Ein-

zelzellen elektrisch leitend ausgeführt ist, zweckmä-
ßigerweise eine elektrisch isolierende Wärmeleitfolie
angeordnet ist. Auf diese Weise ist die Verlustwärme
der Einzelzellen auf die Kühlplatte übertragbar und
von dieser durch das das Kühlrohr durchströmende
Kühlmittel aus der Batterie abtransportierbar.

[0033] Die Batterie ist als eine Fahrzeugbatterie, ins-
besondere für ein Fahrzeug mit Hybridantrieb oder
ein mit Brennstoffzellen betriebenes Fahrzeug, ein-
setzbar. Die bevorzugte Verwendung erfindungsge-
mäßer Batterien, insbesondere in Form von Li-ionen-
Batterien oder NiMH-Batterien, erfolgt vorzugswei-
se zum zumindest teilweisen Antrieb eines Kraftfahr-
zeugs zur Personenbeförderung.

[0034] Weitere sinnvolle Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind den jeweiligen Unteransprüchen entnehm-
bar. Im Übrigen wird die Erfindung anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert.

[0035] Dabei zeigen:

[0036] Fig. 1 schematisch eine Batterie mit mehre-
ren Einzelzellen und einer Kühlplatte in einer per-
spektivischen Darstellung,

[0037] Fig. 2 schematisch eine Explosionsdarstel-
lung von einer Kühlplatte und einem mit einem mäan-
derförmigen Verlauf versehenen Kühlrohr mit Kühlka-
nalanschlüssen vor dem Verpressen,

[0038] Fig. 3 schematisch eine perspektivische An-
sicht einer Kühlplatte,

[0039] Fig. 4 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
ner Kühlplatte gemäß Fig. 3,

[0040] Fig. 5 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Querschnitts einer nutenförmigen Ausformung
und eines Kühlrohrs vor dem Einbringen des Kühl-
rohrs in die Ausformung,

[0041] Fig. 6 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Querschnitts einer nutenförmigen Ausformung
und eines Kühlrohrs nach dem Einbringen und Ver-
pressen des Kühlrohrs in der Ausformung,

[0042] Fig. 7 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
nes Querschnitts einer nutenförmigen Ausformung
und eines Kühlrohrs nach einem Verguss mit einer
Vergussmasse,

[0043] Fig. 8 schematisch eine Explosionsdarstel-
lung von einer Kühlplatte und einem mit einem mäan-
derförmigen Verlauf versehenen Kühlrohr mit Kühlka-
nalanschlüssen und einem Abdeckelement,
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[0044] Fig. 9 schematisch eine Schnittdarstellung ei-
ner Batterie gemäß Fig. 1,

[0045] Fig. 10 schematisch eine Schnittdarstellung
einer Batterie mit einem Batteriegehäuse und einer
darin angeordneten Kühlplatte mit Abdeckelement,

[0046] Fig. 11 schematisch eine Schnittdarstellung
eines Abschnitts einer Kühlplatte mit einem Befesti-
gungselement und einem Abdeckelement.

[0047] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0048] Fig. 1 zeigt schematisch eine Batterie 1 mit
mehreren Einzelzellen 2 und einer Kühlplatte 3 in ei-
ner perspektivischen Darstellung. In der Kühlplatte 3
ist zumindest ein von einem Kühlmittel durchström-
bares Kühlrohr 4 in Ausformungen 5, welche in Fig. 2
bis Fig. 8 näher dargestellt sind, angeordnet. Das
Kühlrohr 4 mündet in Kühlkanalanschlüsse 6 im Be-
reich des Randes der Kühlplatte 3, um sie mit einem
Kühlmedium, beispielsweise einem Kältemittel einer
Fahrzeugklimaanlage, beaufschlagen zu können, so
dass eine weitere Verbesserung der Effektivität der
Kühlung der Einzelzellen und/oder weiterer zu küh-
lender Komponenten der Batterie erreicht wird. Die
Kühlplatte 3 und das Kühlrohr 4 sind bevorzugt aus
Metall, beispielsweise Aluminium oder Kupfer gebil-
det.

[0049] Die Einzelzellen 2 sind als im Wesentlichen
rechteckige so genannte bipolare Rahmenflachzellen
geringer Dicke ausgeführt. Sie sind planparallel hin-
tereinander angeordnet und je nach Anwendung par-
allel oder/und seriell miteinander elektrisch verschalt-
bar.

[0050] Das Kühlrohr 4 weist zwei Kühlkanalan-
schlüsse 6 zum Zu- und Abführen eines Kühlmittels
auf. Über die Kühlkanalanschlüsse 6 ist das Kühlrohr
4 an einen nicht dargestellten Kühlmittelkreislauf ei-
nes Fahrzeugs anschließbar, über den von dem Kühl-
mittel aufgenommene Abwärme aus der Batterie 1
abführbar ist. Die Kühlkanalanschlüsse 6 sind bei-
spielsweise direkt nebeneinander an einer Seite der
Kühlplatte 3 angeordnet oder jeweils ein Kühlkanal-
anschluss 6 ist auf gegenüberliegenden Seiten der
Kühlplatte 3 angeordnet.

[0051] Die Kühlplatte 3 ist unterhalb der Einzelzel-
len 2 angeordnet, wobei jede Einzelzelle 2 in thermi-
schem Kontakt mit einer plan ausgebildeten Oberflä-
che der Kühlplatte 3 steht.

[0052] In einer nicht näher dargestellten Weiterbil-
dung der Erfindung kann die Kühlplatte 3 alternativ
oberseitig an den Einzelzellen 2 oder eine weitere
Kühlplatte zusätzlich oberseitig an den Einzelzellen 2
angeordnet sein.

[0053] Dabei kann der thermische Kontakt der Ein-
zelzellen 2 zu der Oberfläche der Kühlplatte 3 auf ver-
schiedene Weisen hergestellt sein. Beispielsweise
können die Bodenflächen der Einzelzellen 2 direkt an
der Oberfläche der Kühlplatte 3 anliegen. Alternativ
oder zusätzlich können mit der Kühlplatte 3 thermisch
verbundene Wärmeleitplatten zwischen den Einzel-
zellen 2 angeordnet sein, um Wärme aus den Einzel-
zellen 2 zu der Kühlplatte 3 zu leiten.

[0054] Wenn an den Gehäusen der Einzelzellen 2 ei-
ne elektrische Spannung anliegt, ist allerdings ein di-
rekter Kontakt der Einzelzellen 2 mit der Kühlplatte 3
zu vermeiden, da er die Gefahr eines Kurzschlusses
der Einzelzellen 2 birgt. In diesen Fällen ist bevorzugt
zwischen der Oberfläche der Kühlplatte 3 und den
Bodenflächen der Einzelzellen 2 ein elektrisch isolie-
rendes und Wärme leitendes Medium, beispielsweise
eine Wärmeleitfolie, angeordnet, oder die Oberfläche
der Kühlplatte 3 ist mit einer elektrisch isolierenden
und Wärme leitenden Schicht versehen. Eine solche
Wärmeleitfolie 7 ist beispielsweise in den Fig. 9 bis
Fig. 11 näher dargestellt.

[0055] Alternativ können zwischen den Einzelzel-
len 2 beispielsweise elektrisch isolierende Wärme-
leitplatten angeordnet sein, die an ihrem unteren En-
de jeweils eine waagerechte, L-förmig abgewinkelte
Fußfläche aufweisen, welche auf der Oberfläche der
Kühlplatte 3 aufliegt und somit die Einzelzellen 2 von
der Kühlplatte 3 elektrisch isoliert.

[0056] Alternative Ausführungen einer erfindungs-
gemäßen Batterie 1 können anders gestaltete Einzel-
zellen 2 aufweisen, beispielsweise Einzelzellen 2 mit
einem runden oder wabenförmigen Querschnitt, zwi-
schen denen beispielsweise Wärmeleitstäbe zur Ab-
leitung von Wärme zur Kühlplatte 3 angeordnet sein
können.

[0057] In Fig. 2 ist schematisch eine Explosionsdar-
stellung der Kühlplatte 3 und dem mit einem mäan-
derförmigen Verlauf versehenen Kühlrohr 4 mit Kühl-
kanalanschlüssen 6 vor dem Verpressen dargestellt.
Dabei ist das Kühlrohr 4 als ein separates, vorge-
fertigtes Bauteil, insbesondere Formteil, mit in einer
Ebene mäanderförmigem Verlauf und endseitig aus
der montierten Kühlplatte 3 herausragenden Kühlka-
nalanschlüssen 6 ausgeführt. Der Verlauf des Kühl-
rohrs 4 ist von der Anordnung der Ausformungen 5
bestimmt.

[0058] Die Ausformungen 5 sind in einer von den
Einzelzellen 2 abgewandten Seite der Kühlplatte 3
eingebracht.

[0059] Die Ausformungen 5 sind als eine Mehrzahl
von parallel angeordneten Nuten in Längsrichtung in
die Kühlplatte 3 eingebracht.
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[0060] Die Kühlplatte 3 mit den eingebrachten Aus-
formungen 5 wird vorteilhafterweise in einem Strang-
pressverfahren aus einem Wärme leitenden, bei-
spielsweise metallischen Werkstoff hergestellt. Ein
solches Strangpressverfahren lässt sich sehr gut au-
tomatisieren und in eine Fließbandfertigung integrie-
ren, da das verwendete Strangpressverfahren eine
herkömmliche, bekannte Technologie und dadurch
sehr prozesssicher ist, da die Prozessparameter gut
kontrollierbar sind.

[0061] In Fig. 3 ist schematisch eine perspektivi-
sche Ansicht einer Kühlplatte 3 dargestellt, wobei das
Kühlrohr 4 in die Ausformungen 5 der Kühlplatte 3
eingebracht und kraft- und/oder formschlüssig gehal-
ten ist. In der Kühlplatte 3 sind eine Mehrzahl von mit
den in den Fig. 10 und Fig. 11 näher dargestellten Be-
festigungselementen 8 korrespondierenden Durch-
gangsöffnungen 9 eingebracht. Diese Durchgangs-
öffnungen 9 sind beispielsweise als Gewindebohrung
mit einem zu dem Außengewinde 15 des Befesti-
gungselements 8 korrespondierenden Innengewinde
14 ausgeführt.

[0062] In Fig. 4 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung einer Kühlplatte gemäß Fig. 3 dargestellt. Das
mit einem runden Querschnitt ausgeformte Kühlrohr
4 erfährt durch das Verpressen in den Ausformungen
5 der Kühlplatte 3 eine Querschnittsänderung und ist
dadurch kraft- und/oder formschlüssig in den Ausfor-
mungen 5 der Kühlplatte 3 gehalten.

[0063] In Fig. 5 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung eines Querschnitts der nutenförmigen Ausfor-
mung 5 und des Kühlrohrs 4 vor dem Einbringen
des Kühlrohrs 4 in die Ausformung 5 dargestellt. Das
Kühlrohr 4 weist einen kreisrunden oder einen nahe-
zu kreisrunden Querschnitt auf. Durch die Verwen-
dung eines solchen vorgefertigten Kühlrohrs 4 ist eine
Dichtigkeitskontrolle der fertig montierten Kühlplat-
te 3, anders als bei Fertigungsverfahren nach dem
Stand der Technik, nicht mehr erforderlich. Die Aus-
formung 5 ist in einem oberen Bereich halbkreisför-
mig und somit korrespondierend zu dem Kühlrohr 4
ausgeformt und in einem, zu der von den Einzelzellen
2 abgewandten Seite der Kühlplatte 3 ausgerichteten
Anfangsbereich sind beidseitig Hinterschnitte 10 ein-
gebracht.

[0064] In Fig. 6 ist schematisch eine Schnittdar-
stellung des Querschnitts der nutenförmigen Ausfor-
mung 5 und des Kühlrohrs 4 nach dem Einbringen
und Verpressen des Kühlrohrs 4 in der Ausformung 5
dargestellt. Die Ausformungen sind derart mit Hinter-
schnitten 10 versehen, dass das in die Ausformungen
5 eingebrachte und bündig mit einer Oberfläche der
Kühlplatte 3 verpresste Kühlrohr 4 sicher in der Kühl-
platte 3 gehalten ist. Durch das Verpressen wird der
ursprünglich runde Querschnitt des Kühlrohrs 4 un-
geformt und das Kühlrohr 4 wird somit an den Hinter-

schnitten 10 der Ausformung 5 kraft- und/oder form-
schlüssig gehalten.

[0065] In Fig. 7 ist schematisch eine Schnittdar-
stellung des Querschnitts der nutenförmigen Ausfor-
mung 5 und des Kühlrohrs 4 nach einem Verguss
mit einer Vergussmasse 11 dargestellt. In einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsform ist das Kühl-
rohr 4 in der Kühlplatte 3 mit der Wärme leitenden
Vergussmasse 11 vergossen, wodurch ein Zwischen-
raum zwischen der Oberfläche der Ausformung 5 und
der Oberfläche des Kühlrohrs 4 vollständig ausgefüllt
ist. Dies ermöglicht eine größtmögliche Wärmeüber-
gangsfläche und unterstützt zweckmäßigerweise die
Kühlung. Außerdem verleiht diese Bauform der Kühl-
platte 3 große mechanische Stabilität. Als Verguss-
masse 11 kann beispielsweise ein metallisches Lot
oder eine Kunststoffvergussmasse verwendet wer-
den, da diese Werkstoffe ein sehr gutes Wärmeleit-
vermögen aufweisen.

[0066] In Fig. 8 ist schematisch eine Explosionsdar-
stellung von der Kühlplatte 3 und dem mit einem
mäanderförmigen Verlauf versehenen Kühlrohr 4 mit
Kühlkanalanschlüssen 6 und einem Abdeckelement
12 abgebildet. Um zu verhindern, dass sich das in
der Kühlplatte 3 verpresste Kühlrohr 4 bei einem be-
stimmten Innendruck wieder in seine Ausgangsform
mit rundem Querschnitt zurückverformt und dadurch
nicht mehr von den Hinterschnitten 10 in den Ausfor-
mungen 5 gehalten ist und sich aus der Kühlplatte 3
löst, ist in einer möglichen Ausführungsform der Kühl-
platte 3 das Abdeckelement 12 plan auf der von den
Einzelzellen 2 abgewandten Seite der Kühlplatte 3
angeordnet. Dieses Abdeckelement 12 verhindert die
Verformung des Kühlrohrs 4 und dadurch wird das
Kühlrohr 4 auch bei einem hohen Innendruck in den
Ausformungen 5 der Kühlplatte 3 gehalten.

[0067] Das Abdeckelement 12 ist beispielsweise ein
Abdeckblech, dessen Grundfläche mit einer Grund-
fläche der Kühlplatte 3 korrespondiert. Ein solches
Abdeckblech ist besonders einfach, günstig und
schnell herstellbar.

[0068] Das Abdeckelement 12 ist mittels einer Mehr-
zahl von Befestigungselementen 8 an der Kühlplat-
te 3 befestigt. Die Befestigungselemente 8 sind bei-
spielsweise herkömmliche Schrauben, so dass ei-
ne lösbare Verbindung erzielt und eine Demontage
der Batterie 1 in ihre einzelnen Bauelemente und ei-
ne kostengünstige und zeitsparende Befestigung des
Abdeckelements 12 an der Kühlplatte 3 ermöglicht
ist.

[0069] In einer besonders vorteilhaften, nicht darge-
stellten Ausführungsform sind in das Abdeckelement
12 und in die Kühlplatte 3 mit den Befestigungsele-
menten 8 korrespondierende Durchgangsöffnungen
9 und 13 eingebracht, in welchen die Befestigungs-
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elemente 8 angeordnet und durch welche die Befes-
tigungselemente 8 hindurch geführt sind. Das freie,
durch die Durchgangsöffnungen 9 und 13 geführte
Ende des Befestigungselements 8 ist in einer kor-
respondierenden Aussparung eines aus einer Mehr-
zahl von Einzelzellen 2 gebildeten Zellverbunds an-
geordnet und gehalten. Somit ist eine einfache und
sichere Anordnung des Abdeckelements 12 an der
Kühlplatte 3 und der Kühlplatte 3 am Zellverbund
ermöglicht. Dadurch sind separate Befestigungsele-
mente zur Befestigung der Kühlplatte 3 am Zellver-
bund eingespart.

[0070] An der Kühlplatte 3 sind als Anschlussele-
mente Kühlkanalanschlüsse 6 zur Durchströmung
der Kühlplatte 3 mit einem nicht näher dargestellten
Kühlmedium angeordnet, wobei in der Kühlplatte 3
das Kühlrohr 4 zur Führung des Kühlmediums vorge-
sehen ist. Bei dem Kühlmedium kann es sich insbe-
sondere um ein Kältemittel einer Fahrzeugklimaanla-
ge handeln, wobei die Kühlplatte 3 mittels der Kühl-
kanalanschlüsse 6 mit einem Kältemittelkreislauf der
Fahrzeugklimaanlage verbindbar ist und somit eine
abgegebene Wärme der Einzelzellen 2 aufnehmen
kann. Weiterhin kann die Kühlplatte 3 alternativ oder
zusätzlich an einen nicht näher dargestellten separa-
ten Kühlkreislauf angeschlossen sein.

[0071] In Fig. 9 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung der Batterie 1 gemäß Fig. 1 abgebildet, wodurch
die thermische Ankopplung der Einzelzellen 2 an der
Kühlplatte 3 und die elektrische Isolation der Einzel-
zellen 2 von der Kühlplatte 3 durch die Wärmeleitfolie
7 verdeutlicht ist.

[0072] In Fig. 10 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung der Batterie 1 mit einem Batteriegehäuse 16 und
einer darin angeordneten Kühlplatte 3 mit Abdeckele-
ment 12 dargestellt. Das Abdeckelement 12 ist in der
beschriebenen Art und Weise mit einer Mehrzahl von
Befestigungselementen 8 an der Kühlplatte 3 befes-
tigt.

[0073] Bei einer Endmontage der Batterie 1 werden
die Kühlplatte 3 und alle daran angeordneten Kom-
ponenten mittels nicht dargestellter Befestigungsmit-
tel in dem Batteriegehäuse 16 befestigt. Bei den Be-
festigungsmitteln handelt es sich vorzugsweise um
Schrauben, so dass eine lösbare Verbindung erzielt
und eine Demontage der Batterie in ihre einzelnen
Bauelemente ermöglicht wird.

[0074] Durch eine dichte Ausführung des Batteriege-
häuses 16 wird ein Eindringen von Fremdstoffen in
das Batteriegehäuse 16 verhindert und somit die Zu-
verlässigkeit der Batterie 1 erhöht. Anhand der Ver-
meidung eines Austretens von Stoffen aus dem Bat-
teriegehäuse 16 wird weiterhin eine Gefährdung, Be-
schädigung und/oder Zerstörung des Umfeldes der
Batterie 1 vermieden.

[0075] In Fig. 11 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung eines Abschnitts der Kühlplatte 3 mit einem Be-
festigungselement 8 und einem Abdeckelement 12
dargestellt. Das Befestigungselement 8 ist in der be-
schriebenen Art und Weise in der Durchgangsöff-
nung 13 des Abdeckelements 12 angeordnet, wobei
das Befestigungselement 8 als herkömmliche Senk-
kopfschraube ausgeführt ist und die Durchgangsöff-
nung 13 derart korrespondierend zu einem Schrau-
benkopf der Senkkopfschraube ausgeformt ist, dass
eine plane Oberfläche des montierten Abdeckele-
ments 12 ermöglicht ist. Die Senkkopfschraube ist mit
ihrem als Außengewinde 15 ausgebildeten Abschnitt
in der Durchgangsöffnung 9 der Kühlplatte 3 ange-
ordnet, wobei die Durchgangsöffnung 9 als Gewin-
debohrung mit einem zu dem Befestigungselement 8
korrespondierenden Innengewinde 14 ausgeführt ist.
Somit ist das Befestigungselement 8 sicher und lös-
bar in der Kühlplatte 3 gehalten.

[0076] Die Batterie 1 ist als eine Fahrzeugbatterie,
insbesondere für ein Fahrzeug mit Hybridantrieb oder
ein mit Brennstoffzellen betriebenes Fahrzeug, ein-
setzbar. Die bevorzugte Verwendung erfindungsge-
mäßer Batterien 1, insbesondere in Form von Li-Io-
nen-Batterien oder NiMH-Batterien, erfolgt vorzugs-
weise zum zumindest teilweisen Antrieb eines Kraft-
fahrzeugs zur Personenbeförderung.

Bezugszeichenliste
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2 Einzelzellen
3 Kühlplatte
4 Kühlrohr
5 Ausformung
6 Kühlkanalanschluss
7 Wärmeleitfolie
8 Befestigungselement
9 Durchgangsöffnung
10 Hinterschnitt
11 Vergussmasse
12 Abdeckelement
13 Durchgangsöffnung
14 Innengewinde
15 Außengewinde
16 Batteriegehäuse
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Patentansprüche

1.  Batterie (1) mit einer in einem Batteriegehäuse
(16) angeordneten Kühlplatte (3) zum Temperieren
der Batterie (1) mit einer in der Kühlplatte (3) ange-
ordneten und für ein Wärmeleitmedium durchström-
baren Kanalstruktur, wobei die Batterie (1) mehrere
parallel und/oder seriell miteinander verschaltete Ein-
zelzellen (2) aufweist, die mit der Kühlplatte (3) Wär-
me leitend verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kühlplatte (3) mit nutenförmigen Aus-
formungen (5) versehen ist, wobei in den Ausformun-
gen (5) ein Kühlrohr (4) kraft- und/oder formschlüssig
gehalten ist.

2.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformungen (5) in einer von den
Einzelzellen (2) abgewandten Seite der Kühlplatte (3)
eingebracht sind.

3.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kühlrohr (4) derart in Ausformun-
gen (5) einbringbar, insbesondere verpressbar ist,
dass das Kühlrohr (4) kraft- und/oder formschlüssig
in der Kühlplatte (3) gehalten ist

4.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformungen (5) derart mit Hin-
terschnitten (10) versehen sind, dass zumindest das
in die Ausformungen (5) eingebrachte und bündig
mit einer Oberfläche der Kühlplatte (3) angeordnete
Kühlrohr (4) sicher in der Kühlplatte (3) gehalten ist.

5.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformungen (5) als eine Mehr-
zahl von parallel angeordneten Nuten in der Längs-
richtung in die Kühlplatte (3) eingebracht sind.

6.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kühlrohr (4) in der Kühlplatte (3)
vergossen ist.

7.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kühlrohr (4) mit einem mäander-
förmigen Verlauf in die Kühlplatte (3) eingebracht ist.

8.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Abdeckelement (12) plan auf der
von den Einzelzellen (2) abgewandten Seite der Kühl-
platte (3) angeordnet ist.

9.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (12) ein Abdeck-
blech ist, dessen Grundfläche mit einer Grundfläche
der Kühlplatte (3) korrespondiert.

10.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckelement (12) mittels ei-
ner Mehrzahl von Befestigungselementen (8) an der
Kühlplatte (3) befestigt ist.

11.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in das Abdeckelement (12) und die
Kühlplatte (3) mit den Befestigungselementen (8) kor-
respondierende Durchgangsöffnungen (9, 13) einge-
bracht sind.

12.    Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlrohr (4) in Kühlkanalan-
schlüssen (6) im Bereich des Randes der Kühlplatte
(3) mündet.

13.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kühlrohr (4) in der Kühlplatte (3)
mit einem Kühlmedium beaufschlagbar ist.

14.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlplatte (3) und das Kühlrohr (4)
aus einem Wärme leitenden, vorzugsweise metalli-
schen Werkstoff bestehen.

15.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einzelzellen (2) direkt oder indirekt
formschlüssig und/oder kraftschlüssig an der Kühl-
platte (3) befestigt sind.

16.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Einzelzellen (2) und der
Kühlplatte (3) eine elektrisch isolierende Wärmeleit-
folie (7) angeordnet ist.

17.  Batterie (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Batterie (1) als eine Fahrzeugbat-
terie, insbesondere für ein Fahrzeug mit Hybridan-
trieb oder ein mit Brennstoffzellen betriebenes Fahr-
zeug, einsetzbar ist.

18.  Verfahren zur Herstellung einer Kühlplatte (3)
einer Batterie (1) mit einer in der Kühlplatte (3) ange-
ordneten und für ein Wärmeleitmedium durchström-
baren Kanalstruktur, wobei die Batterie (1) mehrere
parallel und/oder seriell miteinander verschaltete Ein-
zelzellen (2) aufweist, die mit der Kühlplatte (3) Wär-
me leitend verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kühlplatte (3) mit nutenförmigen Ausformun-
gen (5) versehen wird, wobei in den Ausformungen
(5) ein Kühlrohr (4) kraft- und/oder formschlüssig ge-
halten wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformungen (5) in einer von den
Einzelzellen (2) abgewandten Seite der Kühlplatte (3)
eingebracht werden.

20.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformungen (5) derart mit Hin-
terschnitten (10) versehen werden, dass zumindest
das in die Ausformungen (5) eingebrachte und bün-
dig mit einer Oberfläche der Kühlplatte (3) verpresste
Kühlrohr (4) sicher in der Kühlplatte (3) gehalten wird.
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21.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühlplatte (3) in einem Strang-
pressverfahren hergestellt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kühlrohr (4) in der Kühlplatte (3)
mit einer Wärme leitenden Vergussmasse vergossen
wird.

23.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Vergussmasse (11) ein me-
tallisches Lot oder eine Kunststoffvergussmasse ver-
wendet wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Abdeckelement (12) plan auf der
von den Einzelzellen (2) abgewandten Seite der Kühl-
platte (3) angeordnet und befestigt wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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