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(54) Bezeichnung: Batteriemodul mit Kühlsystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Batterie-
modul mit einem Kühlsystem, wobei das Batteriemodul meh-
rere Batteriezellen besitzt und das Batteriemodul in einem
Batteriekasten, welcher zumindest einen Batterieboden be-
sitzt, anordenbar ist. Die Kühlung der Batteriezellen erfolgt
durch ein flüssiges Kühlmittel, welches durch das Batte-
riemodul beginnend mit einem Kühlmitteleinlass eingeleitet
wird und das Batteriemodul zumindest am Batterieboden be-
festigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriemodul mit ei-
nem Kühlsystem, wobei das Batteriemodul mehrere
Batteriezellen besitzt und das Batteriemodul in einem
Batteriekasten, welcher zumindest einen Batteriebo-
den besitzt, anordenbar ist, die Kühlung der Batterie-
zellen durch ein flüssiges Kühlmittel erfolgt, welches
durch das Batteriemodul beginnend mit einem Kühl-
mitteleinlass eingeleitet wird und das Batteriemodul
zumindest am Batterieboden befestigt ist.

[0002] Ein Batteriemodul im Sinne der Erfindung ist
ein Bestandteil der elektrischen Batterieanlage ei-
nes Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Elektrofahr-
zeugs, wie beispielsweise eines Elektrofahrzeuges
oder Hybridfahrzeuges. Eine solche montierte Batte-
rieanlage besitzt zumindest ein Batteriemodul, wel-
ches jeweils eine Mehrzahl von Batteriezellen besitzt.
Jede der Batteriezellen besitzt eine positive Elektro-
de und eine negative Elektrode, welche in üblicher Art
und Weise aufgebaut und verschaltet ist.

[0003] Je nach Fahrzeugtyp, Anforderungsprofil,
Batterietyp, Zellchemie und Zellgeometrie kommen
verschiedene Kühlmedien und -methoden zum Ein-
satz. Man unterscheidet hier zum Beispiel zwischen
einer Luftkühlung oder einer Kühlmittelkühlung, wo-
bei diese insbesondere eine Kühlmittelkühlung oder
Kältemittelkühlung sein kann.

[0004] Aus der US 8 322 476 B2 ist eine Batterie
mit mehreren Batteriezellen bekannt, welches eine
Grundplatte besitzt, die mit Befestigungsmitteln gesi-
chert ist. Diese Schrauben werden in Verbindungszy-
lindern geführt.

[0005] Aus der EP 2 523 249 A2 ist eine Batterie be-
kannt, welche einen Batterieboden besitzt, welcher
unter den Batteriemodulen angeordnet ist und in wel-
chem Kühlkanäle angeordnet sind.

[0006] Es besteht derzeit ein großer Bedarf nach
technischen Lösungen bezüglich Batterieanlagen
bzw. Batteriemodulen, welche sehr effektiv arbeiten,
einen geringen Platzbedarf benötigen und technisch
einfach aufgebaut sind.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile
des Standes der Technik zu überwinden und ein Bat-
teriemodul mit Kühlsystem bereit zu stellen, welches
möglichst technisch einfach aufgebaut ist und eine
effektive Kühlung der Batteriezellen ermöglicht. Da-
bei soll insbesondere ein Batteriemodul bereitgestellt
werden, welches in sich geschlossen und abgedich-
tet ist sowie die Kühlung in das Batteriemodul inte-
griert ist.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Bat-
teriemodul mit Kühlsystem mit den Merkmalen ge-
mäß Anspruch 1 gelöst.
Erfindungswesentlich ist, dass die Befestigung des
Batteriemoduls 1 am Batterieboden 6 durch zumin-
dest zwei Befestigungsmittel 2 erfolgt, welche jeweils
zumindest einen Kühlmittelkanal 10 besitzen.

[0009] Damit wird eine technische Lösung bereit-
gestellt, welche durch nur ein Bauteil, nämlich ein
Befestigungsmittel 2 mit integriertem Kühlmittelkanal
10, die erforderliche mechanische und thermische
Kopplung sicher realisiert.

[0010] Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 enthalten
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ohne die-
se damit zu begrenzen.

[0011] Bevorzugt ist, dass die Befestigungsmittel 2
im Batterieboden 6, insbesondere flüssigkeitsdicht,
einschraubbar und/oder verklickbar sind. Schraub-
und/oder Klickmechanismen stellen eine technisch
einfache und sichere konstruktive Lösung dar.

[0012] Besonders bevorzugt ist dabei die Verwen-
dung einer Schrauben- und GewindeVerbindung, ins-
besondere unter Verwendung eines Gewindeeinsat-
zes (Helicoils). Bevorzugt ist, dass zwischen den plat-
tenförmigen Batteriezellen 4 Kühlkanäle 8, insbeson-
dere plattenförmige Kühlkanäle 8, angeordnet sind.
Diese Anordnung und konstruktive Gestaltung er-
möglicht einen sehr effizienten Wärmeübergang zwi-
schen Batteriezelle 4 und Kühlkanal 8.

[0013] Bevorzugt ist außerdem, dass zwischen den
plattenförmigen Batteriezellen 4 plattenförmige Kühl-
kanäle 8 angeordnet sind, wobei jeweils zwei Batte-
riezellen 4 mit einer ihrer beiden Außenflächen an-
einander anliegen und die andere Außenflächen an
einem Kühlkanal 8 angeordnet ist.

[0014] Diese Anordnung und konstruktive Gestal-
tung ermöglicht einen sehr effizienten Wärmeüber-
gang zwischen Batteriezelle 4 und Kühlkanal 8, wobei
diese Lösung einen sehr geringen Platzbedarf benö-
tigt.

[0015] Bevorzugt ist, dass das Kühlmittel ein Kühl-
mittel einer Ölkühlung ist. Dieses Kühlmittel einer Öl-
kühlung ist grundsätzlich aus dem Stand der Tech-
nik bekannt und wird in üblicher Art und Weise aus-
gewählt.

[0016] Durch die Verwendung einer Ölkühlung wer-
den eine effektive Art der Kühlung und eine minimier-
te Baugröße ermöglicht.

[0017] Die Verbindungsstellen des Kühlsystems 3
können in üblicher Art und Weise, beispielsweise
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durch O-Ringe oder Dichtungsverbindern, abgedich-
tet sein.

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung an Hand von
Zeichnungen näher erläutert werden, wobei diese
durch diese nicht beschränkt wird. Es zeigen jeweils
in schematischer Darstellung:

Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Batteriemoduls mit Kühlsystem eines
Kraftfahrzeugs,

Fig. 2 eine schematische Teilansicht der Anord-
nung eines Batteriemoduls 1 in einem Batterie-
kasten 5 einer Batterieanlage eines Kraftfahr-
zeugs,

Fig. 3 eine schematische, perspektivische Teil-
ansicht einer Stirnseite eines Batteriemoduls 1,

Fig. 4 eine schematische teilweise Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 in Schnittdarstellung,

Fig. 5 eine schematische teilweise Seitenan-
sicht in Schnittdarstellung eines Batteriemoduls
1, welches in einem Batteriekasten 5 einer Bat-
terieanlage angeordnet ist,
und

Fig. 6 eine schematische Ansicht der Anordnung
der Batteriezellen 4 und Kühlkanäle 8 eines Bat-
teriemoduls 1.

[0019] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Ansicht eines Batteriemoduls 1 mit einem Kühl-
system eines Kraftfahrzeugs. Das Batteriemodul 1
hat einen kastenförmigen Grundaufbau mit einer Län-
ge von 398 mm, einer Breite von 153,1 mm und einer
Höhe von 107,5 mm.

[0020] Die gewählte Darstellung zeigt das Batterie-
modul 1 mit abgenommenen Gehäusen, welche sich
im montierten Zustand jeweils an den beiden Stirn-
seiten des Batteriemoduls 1 befinden, wobei das Ge-
häuse 11 selbst in Fig. 1 nicht dargestellt ist. Im Be-
reich dieser beiden Stirnseiten sind jeweils zwei Be-
festigungsmittel 2 angeordnet. Diese Befestigungs-
mittel 2 sind jeweils mit dem Batterieboden 6 lösbar
verbunden.

[0021] Fig. 2 zeigt eine schematische Teilansicht der
Anordnung eines Batteriemoduls 1 in einem Batterie-
kasten 5 einer Batterieanlage eines Kraftfahrzeugs.
In einem von mehreren Batteriekästen 5 der Batterie-
anlage, welche in Fig. 2 nur teilweise dargestellt ist,
ist ein Batteriemodul 1 eingesetzt.

[0022] Im Bereich des jeweiligen Batteriekastens 5
befinden sich insbesondere die üblichen elektrischen
Bauelemente und Anschlüsse des Kühlsystems, in
Fig. 2 nicht dargestellt. Fig. 3 zeigt eine schemati-
sche, perspektivische Teilansicht einer Stirnseite ei-

nes Batteriemoduls 1 mit geöffnetem Gehäuse, wie
in Fig. 1 analog dargestellt.

[0023] Die gewählte Darstellung zeigt teilweise das
Batteriemodul 1 mit abgenommenem Gehäuse, wel-
ches sich im montierten Zustand an der Stirnseite
des Batteriemoduls 1 befindet, wobei das Gehäuse
11 in Fig. 3 nicht dargestellt ist. Im Bereich der Stirn-
seite sind jeweils zwei Befestigungsmittel 2 mit inte-
griertem Kühlmittelkanal 10 angeordnet. Diese Be-
festigungsmittel 2 sind jeweils mit dem Batteriebo-
den 6 lösbar verbunden. Der Batterieboden 6 besteht
aus zwei miteinander fest verbundenen Blechteilen,
beispielsweise aus Walzenblech. Im oberen Blech-
teil ist ein Gewindeeinsatz 12 (Helicoil) integriert, wel-
cher mit dem Außengewinde des Befestigungsmittels
2, welches zumindest am unteren Ende des Befes-
tigungsmittels 2 angeordnet ist, in üblicher Art und
Weise korrespondiert und lösbar verbunden ist. Im
unteren Blechteil ist ein Kanal 9 integriert, welcher ein
Teil des Kühlsystems 3 ist und mit dem Kühlmittelka-
nal 10, welcher im Befestigungsmittel 2 angeordnet
ist, flüssigkeitskommunizierend verbunden ist.

[0024] Über die Breite, von ca. 149 mm, des Batte-
riemoduls 1 sind zwölf plattenförmige Batteriezellen
4 und sieben plattenförmige Kühlkanäle 8 vertikal an-
geordnet. Die Breite der Kühlkanäle 8 beträgt jeweils
1,3 mm und die Wandstärke 0,2 mm.

[0025] Die Kühlkanäle 8 sind mit dem Kühlmittelka-
nal 10 des Befestigungsmittels 2 flüssigkeitskommu-
nizierend in üblicher Art und Weise verbunden, in
Fig. 3 nicht dargestellt.

[0026] Fig. 4 zeigt eine schematische teilweise Sei-
tenansicht eines Batteriemoduls 1 in Schnittdarstel-
lung, wie in den Fig. 1 und Fig. 3 analog dargestellt.

[0027] Die gewählte Darstellung zeigt teilweise das
Batteriemodul 1 mit Gehäuse 11, welches sich im
montierten Zustand an der Stirnseite des Batteriemo-
duls 1 befindet. Im Bereich der Stirnseite sind jeweils
zwei Befestigungsmittel 2 mit integriertem Kühlmittel-
kanal 10 angeordnet, in Fig. 4 ist ein Befestigungs-
mittel 2 dargestellt. Dieses Befestigungsmittel 2 ist
mit dem Batterieboden 6 lösbar verbunden. Der Bat-
terieboden 6 besteht aus zwei miteinander fest ver-
bundenen Blechteilen, beispielsweise aus Walzen-
blech. Im oberen Blechteil ist jeweils ein Gewinde-
einsatz 12 (Helicoil) integriert, welcher mit dem Au-
ßengewinde des Befestigungsmittels 2 in üblicher Art
und Weise korrespondiert und lösbar verbunden ist.
Im unteren Blechteil ist ein Kanal 9 integriert, welcher
ein Teil des Kühlsystems 3 ist und mit dem Kühlmit-
telkanal 10, welcher im Befestigungsmittel 2 ange-
ordnet ist, flüssigkeitskommunizierend verbunden ist.
Am unteren Ende des Kühlmittelkanals 10 befindet
sich der Kühlmitteleinlass 7.
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[0028] Fig. 5 zeigt eine schematische teilweise Sei-
tenansicht in Schnittdarstellung eines Batteriemoduls
1, welches in einem Batteriekasten 5 einer Batterie-
anlage angeordnet ist. Das Batteriemoduls 1, grund-
sätzlich analog Fig. 4, ist mit dem Batteriekasten 5 in
üblicher Art und Weise lösbar verbunden. Der Batte-
riekasten 5 kann aus geschweißten quadratische AL-
Profile bestehen.

[0029] Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht der
Anordnung der Batteriezellen 4 und der Kühlkanä-
le 8 eines Batteriemoduls 1 in einer Schnittdarstel-
lung quer zur Längsachse des Batteriemoduls 1. Die
Kühlmittelkanäle 10, in Fig. 6 nicht dargestellt, ei-
nes Batteriemoduls 1 sind in üblicher Art und Weise
mit den Kühlkanälen 8 flüssigkeitskommunizierend
verbunden. Die plattenförmigen zwölf Batteriezellen
4 sind vertikal und parallel zueinander angeordnet.
Zwischen den paarweise angeordneten Batteriezel-
len 4 sind fünf plattenförmige Kühlkanäle 8 angeord-
net, wobei jeweils zwei Batteriezellen 4 mit einer ihrer
beiden Außenflächen aneinander anliegen und die
andere Außenfläche an einem Kühlkanal 8 angeord-
net ist. An der jeweils äußersten Batteriezelle 4 ist au-
ßerdem außenliegend jeweils ein Kühlkanal 8 ange-
ordnet. Die Breite der Kühlkanäle 8 beträgt jeweils 1,
3 mm und die Wandstärke 0,2 mm.
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Patentansprüche

1.  Batteriemodul mit einem Kühlsystem (3), wobei
das Batteriemodul (1) mehrere Batteriezellen (4) be-
sitzt und das Batteriemodul (1) in einem Batteriekas-
ten (5), welcher zumindest einen Batterieboden (6)
besitzt, anordenbar ist, die Kühlung der Batteriezel-
len (4) durch ein flüssiges Kühlmittel erfolgt, welches
durch das Batteriemodul (1) mit einem Kühlmittelein-
lass 7 geleitet wird und das Batteriemodul(1) zumin-
dest am Batterieboden (6) befestigt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigung des Batteriemo-
duls (1) am Batterieboden (6) durch zumindest zwei
Befestigungsmittel (2) erfolgt, welche jeweils zumin-
dest einen Kühlmittelkanal (10) besitzen.

2.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsmittel (2) zu-
mindest stirnseitig am Batteriemodul (1) angeordnet
sind.

3.    Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungsmittel (2) im
Batterieboden (6) einschraubbar und/oder verklick-
bar sind.

4.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am unteren Ende des Kühlmit-
telkanals (10) des Befestigungsmittels (2) ein Kühl-
mitteleinlass (7) angeordnet ist.

5.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die plattenförmigen Batteriezel-
len (4) parallel zueinander angeordnet sind.

6.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den plattenförmigen
Batteriezellen (4) Kühlkanäle (8) angeordnet sind.

7.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den plattenförmigen
Batteriezellen (4) plattenförmige Kühlkanäle (8) an-
geordnet sind, wobei jeweils zwei Batteriezellen (4)
mit einer ihrer beiden Außenflächen aneinander an-
liegen und die andere Außenflächen an einem Kühl-
kanal (8) angeordnet ist.

8.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Batterieboden (6) integraler
Bestandteil des Batteriemoduls (1) oder des Batterie-
kasten (5) ist.

9.  Batteriemodul gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlmittel ein Kühlmittel ei-
ner Ölkühlung ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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