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(57) Zusammenfassung: In einer Kühlvorrichtung, die so
konfiguriert ist, dass eine elektronische Einheit gekühlt wird,
indem ein Kältemittel veranlasst wird, durch einen Innenbe-
reich eines Gehäuses hindurch zu strömen, wird verhindert,
dass Luftblasen, die durch ein Sieden in der Kühlvorrichtung
erzeugt werden, aus der Kühlvorrichtung herausströmen, so
dass Vibrationen, Störgeräusche und ein Brechen von Roh-
ren verhindert werden. Die Kühlvorrichtung weist Folgendes
auf: einen Kältemittel-Einlassbereich (23), der so konfiguriert
ist, dass ein Kältemittel von einem Außenbereich eines Ge-
häuses (21) zu einem Innenbereich des Gehäuses (21) ge-
leitet wird; einen Kältemittel-Auslassbereich (24), der so kon-
figuriert ist, dass das Kältemittel von dem Innenbereich des
Gehäuses (21) zu dem Außenbereich des Gehäuses (21)
geleitet wird; sowie ein Metall-Element (22), das so konfi-
guriert ist, dass ein Strömungspfad-Bereich gebildet wird, in
dem das Kältemittel veranlasst wird, in dem Innenbereich
des Gehäuses (21) von dem Kältemittel-Einlassbereich (23)
zu dem Kältemittel-Auslassbereich (24) zu strömen. Das Me-
tall-Element (22) weist Folgendes auf: eine Mehrzahl von
Öffnungsbereichen (36), die so konfiguriert sind, dass das
Kältemittel veranlasst wird, durch diese hindurch zu strömen;
sowie einen Einfang- und Reduktionsbereich (37), der eine
solche Form aufweist, dass Luftblasen eingefangen werden,
die durch eine Verbindungsoberfläche zwischen dem Ge-
häuse (21) und der elektronischen ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Kühlvorrichtung, die so konfiguriert ist, dass sie ein
Wärme erzeugendes Element kühlt, wie beispielweise eine elektronische Einheit, das bzw. die mit einer En-
ergieumwandlung verbunden ist, auf eine Energieumwandlungs-Vorrichtung, welche eine solche Kühlvorrich-
tung aufweist, sowie auf ein Kühlsystem, das eine solche Energieumwandlungs-Vorrichtung verwendet.

STAND DER TECHNIK

[0002] Allgemein ist ein Kühlsystem bekannt, das so konfiguriert ist, dass Luft oder ein flüssiges Kältemittel
zirkuliert wird. Zum Beispiel ist ein Kühlsystem, welches ein flüssiges Kältemittel verwendet, so konfiguriert,
dass das flüssige Kältemittel mittels einer Pumpe zirkuliert wird, ein Wärme erzeugendes Element mittels einer
Kühlvorrichtung gekühlt wird und Wärme mittels eines Radiators abgegeben wird. Des Weiteren ist ein Kühl-
system bekannt, bei dem ein flüssiges Kältemittel mittels einer Kühlvorrichtung zum Sieden gebracht wird, um
das Kühlungsvermögen zu verbessern (siehe zum Beispiel die Patentliteratur 1).

LITERATURLISTE

Patentliteratur

[0003] PTL 1: JP 2013-44 496 A (Absatz [0026], Fig. 1)

KURZBESCHREIBUNG

Technisches Problem

[0004] In einem derartigen Kühlsystem besteht ein Risiko dahingehend, dass Luftblasen, die durch ein Sieden
in der Kühlvorrichtung erzeugt werden, in die Pumpe hineinströmen können. Wenn die Luftblasen in der Pumpe
kondensieren, tritt eine Hohlraumbildung auf, und folglich besteht ein Problem dahingehend, dass Vibrationen,
Störgeräusche sowie ein Brechen von Rohren verursacht werden können.

[0005] Die vorliegende Erfindung wurde konzipiert, um das vorstehend erwähnte Problem zu lösen, und ihre
Aufgabe besteht darin, eine Kühlvorrichtung, eine Energieumwandlungs-Vorrichtung sowie ein Kühlsystem an-
zugeben, das verhindern kann, dass Luftblasen, die in der Kühlvorrichtung durch das Sieden erzeugt werden,
aus der Kühlvorrichtung herausströmen, so dass ein Effekt verbessert werden kann, durch den Vibrationen,
Störgeräusche und ein Brechen von Rohren verhindert wird.

Lösung für das Problem

[0006] Um die vorstehend erwähnte Aufgabe zu lösen, wird gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung eine Kühlvorrichtung angegeben, die so konfiguriert ist, dass eine elektronische Einheit gekühlt wird,
indem ein Kältemittel veranlasst wird, durch einen Innenbereich eines Gehäuses hindurch zu strömen, wo-
bei die Kühlvorrichtung Folgendes aufweist: einen Kältemittel-Einlassbereich, der so konfiguriert ist, dass das
Kältemittel von einem Außenbereich des Gehäuses in den Innenbereich des Gehäuses geleitet wird; einen
Kältemittel-Auslassbereich, der so konfiguriert ist, dass das Kältemittel von dem Innenbereich des Gehäuses
zu dem Außenbereich des Gehäuses geleitet wird; sowie ein Metall-Element, das so konfiguriert ist, dass ein
Strömungspfadbereich gebildet wird, in dem das Kältemittel veranlasst wird, in dem Innenbereich des Gehäu-
ses von dem Kältemittel-Einlassbereich zu dem Kältemittel-Auslassbereich zu strömen, wobei das Metall-Ele-
ment Folgendes aufweist: eine Mehrzahl von Öffnungsbereichen, die so konfiguriert sind, dass das Kältemit-
tel veranlasst wird, durch diese hindurch zu strömen; sowie einen Einfang- und Reduktionsbereich, der eine
solche Form aufweist, dass Luftblasen eingefangen werden, die durch eine Verbindungsoberfläche zwischen
dem Gehäuse und der elektronischen Einheit erzeugt werden, um so die Luftblasen durch Kühlen mittels des
Kältemittels zu reduzieren, wenn die elektronische Einheit gekühlt wird.

[0007] Des Weiteren wird gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine Energieumwand-
lungs-Vorrichtung angegeben, die Folgendes aufweist: die vorstehend erwähnte Kühlvorrichtung; sowie eine
elektronische Einheit, die an zumindest einer von einer äußeren unteren Oberfläche oder einer äußeren seit-
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lichen Oberfläche des Gehäuses der Kühlvorrichtung angeordnet ist und das Kältemittel in dem Gehäuse er-
wärmt.

[0008] Des Weiteren wird gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Kühlsystem angege-
ben, das so konfiguriert ist, dass durch das Zirkulieren eines Kältemittels ein Kühlvorgang durchgeführt wird,
wobei das Kühlsystem Folgendes aufweist: ein Kältemittelrohr, durch das hindurch das Kältemittel strömt; ei-
ne Pumpe, die so konfiguriert ist, dass das Kältemittel in dem Kältemittelrohr zirkuliert wird, und die mit dem
Kältemittelrohr verbunden ist; einen Radiator, der mit dem Kältemittelrohr verbunden ist und so konfiguriert ist,
dass Wärme des Kältemittels abgegeben wird, das mittels der Pumpe zu einem Außenbereich zirkuliert wird;
sowie die vorstehend erwähnte Energieumwandlungs-Vorrichtung, die mit dem Kältemittelrohr verbunden ist
und die durch das Kältemittel gekühlt wird, das mittels der Pumpe zirkuliert wird.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0009] Bei der Kühlvorrichtung, der Energieumwandlungs-Vorrichtung und dem Kühlsystem der vorliegenden
Erfindung ist das Metall-Element, das den Strömungspfad-Bereich bildet, in dem das Kältemittel veranlasst
wird, in dem Innenbereich des Gehäuses von dem Kältemittel-Einlassbereich zu dem Kältemittel-Auslassbe-
reich zu strömen, in der Kühlvorrichtung angeordnet. Das Metall-Element weist eine Mehrzahl von Öffnungs-
bereichen auf, die so konfiguriert sind, dass das Kältemittel veranlasst wird, durch diese hindurch zu strömen,
und weist einen Einfang- und Reduktionsbereich auf, der eine solche Form aufweist, dass die Luftblasen ein-
gefangen werden, die durch die Verbindungsoberfläche zwischen dem Gehäuse und der elektronischen Ein-
heit erzeugt werden, um so die Luftblasen durch das Kühlen mittels des Kältemittels zu reduzieren, wenn die
elektronische Einheit gekühlt wird.

[0010] Mit dieser Konfiguration ist es möglich, den Effekt zu verbessern, durch den verhindert wird, dass die
Luftblasen, die durch das Sieden in der Kühlvorrichtung erzeugt werden, aus der Kühlvorrichtung herausströ-
men, so dass der Effekt verbessert werden kann, durch den die Vibrationen, die Störgeräusche und das Bre-
chen der Rohre verhindert werden.

Figurenliste

[0011] In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Kühlsystems gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des äußeren Erscheinungsbilds einer Energieumwandlungs-Vorrich-
tung gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3A eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 3B eine schematische Schnittansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittposition A-A in Fig. 3A;

Fig. 3C eine schematische Schnittansicht eines weiteren Beispiels der Energieumwandlungs-Vorrichtung
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittposition A-A in Fig. 3A

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Gehäuse einer Kühlvorrichtung, die in der Energieumwandlungs-Vorrichtung
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung angeordnet ist;

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittposition B-B;

Fig. 6 eine Draufsicht auf ein gestanztes Metallteil, das als Metall-Element dient, das bei der Kühlvorrich-
tung gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

Fig. 7A bis Fig. 7C eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine vergrößerte
Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung entlang der Schnittposition C-C;

Fig. 8A und Fig. 8B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energieumwand-
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lungs-Vorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittpo-
sition D-D;

Fig. 9A und Fig. 9B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer vierten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energieumwand-
lungs-Vorrichtung gemäß der vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittpo-
sition E-E;

Fig. 10A und Fig. 10B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer fünf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung gemäß der fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition F-F;

Fig. 11A und Fig. 11B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer sechs-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung gemäß der sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition G-G;

Fig. 12A und Fig. 12B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer sieb-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung gemäß der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition H-H;

Fig. 13A und Fig. 13B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer ach-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung gemäß der achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition I-I;

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht des äußeren Erscheinungsbilds einer Energieumwandlungs-Vorrich-
tung gemäß einer neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 15A und Fig. 15B eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der neunten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energieum-
wandlungs-Vorrichtung gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition J-J;

Fig. 16A bis Fig. 16C eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer zehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine vergrö-
ßerte Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der zehnten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung entlang der Schnittposition K-K;

Fig. 17A bis Fig. 17C eine Seitenansicht einer Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß einer elften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine vergrößerte
Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung gemäß der elften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung entlang der Schnittposition L-L.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

Erste Ausführungsform (FIG. 1 bis FIG. 6)

[0012] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 6 werden ein Kühlsystem 1, eine Energieumwandlungs-Vorrich-
tung 10 sowie eine Kühlvorrichtung 20 gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung be-
schrieben. In den Zeichnungen sind die gleichen oder entsprechende Teile mit den gleichen Bezugszeichen
bezeichnet, und das gleiche gilt im Folgenden.

[0013] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht des Kühlsystems 1 gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung. Wie in Fig. 1 dargestellt, weist das Kühlsystem 1 gemäß der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung Folgendes auf: die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, eine Pumpe 3, einen
Verbrennungsmotor 6 sowie einen Radiator 4. Bei dem Kühlsystem 1 handelt es sich zum Beispiel um ein
Kühlsystem 1, das so konfiguriert ist, dass ein flüssiges Kältemittel als ein Kältemittel gekühlt wird, indem das
flüssige Kältemittel zirkuliert wird. Das Kühlsystem 1 ist an einem Fahrzeug angebracht, wie beispielsweise
einem Kraftfahrzeug oder einem Zug.

[0014] Bei dem Kühlsystem 1 ist die Pumpe 3 mit der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und dem Verbren-
nungsmotor 6 verbunden, und der Radiator 4 ist mittels Kältemittelrohren 2, in denen das Kältemittel strömt,
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mit dem Verbrennungsmotor 6 und der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 verbunden, so dass ein Zirkula-
tionspfad gebildet wird. Wie in Fig. 1 dargestellt, sind die Pumpe 3, der Verbrennungsmotor 6, der Radiator
4 und die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
im Uhrzeigersinn angeordnet.

[0015] Bei der Pumpe 3 handelt es sich um eine Antriebsquelle, die so konfiguriert ist, dass das flüssige Kälte-
mittel in den Kältemittelrohren 2 zirkuliert wird. Das Kältemittel, das mittels der Pumpe 3 zirkuliert wird, nimmt in
der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 Wärme auf und gibt Wärme in dem Radiator 4 in den Außenbereich
ab. Das Kühlsystem 1 kann einen Sammelbehälter aufweisen, der so konfiguriert ist, dass eine überschüssige
Flüssigkeit des Kältemittels gespeichert wird. Ferner ist der Sammelbehälter dem Atmosphärendruck ausge-
setzt, und Gas, zum Beispiel Luft, die in dem Kältemittel gelöst ist, kann entfernt werden. Der Sammelbehälter
kann zum Beispiel zwischen dem Radiator 4 und der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 angeordnet sein.

[0016] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des äußeren Erscheinungsbilds der Energieumwandlungs-Vor-
richtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die Energieumwandlungs-Vor-
richtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist elektronische Einheiten 11
und die Kühlvorrichtung 20 auf. Bei der Kühlvorrichtung 20 sind die elektronischen Einheiten 11, die Wärme
erzeugen, an einer Außenseite eines Gehäuses 21 angeordnet.

[0017] Die Kühlvorrichtung 20 ist so konfiguriert, dass den elektronischen Einheiten 11 Wärme entzogen wird.
Die elektronischen Einheiten 11 sind zumindest an einer von einer unteren Oberfläche oder einer seitlichen
Oberfläche der Außenseite des Gehäuses 21 angeordnet. Bei der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 ge-
mäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind die elektronischen Einheiten 11 an der un-
teren Oberfläche angeordnet.

[0018] Wenn die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, die das Gehäuse 21 aufweist, in dem Fahrzeug oder
dergleichen montiert ist, ist eine Oberfläche des Gehäuses 21 an einer Oberseite in einer vertikalen Richtung
als eine obere Oberfläche definiert, eine Oberfläche des Gehäuses 21 an einer Unterseite in der vertikalen
Richtung ist als die untere Oberfläche definiert, und Oberflächen des Gehäuses 21 in einer horizontalen Rich-
tung sind als seitliche Oberflächen definiert.

[0019] Ferner ist in dem Gehäuse 21 der Kühlvorrichtung 20 ein Kältemittel-Strömungspfad ausgebildet.
Das Kältemittel strömt durch einen Kältemittel-Einlassbereich 23 in den Kältemittel-Strömungspfad hinein und
strömt durch einen Kältemittel-Auslassbereich 21 aus diesem heraus. Die elektronischen Einheiten 11 erwär-
men das Kältemittel in dem Gehäuse 21, und demzufolge wird den elektronischen Einheiten 11 die Wärme
entzogen.

[0020] Als elektronische Einheiten 11, die Wärme erzeugen, können eine Steuerschaltung, eine Antriebsschal-
tung, ein Kondensator, ein Leistungsmodul, wie beispielsweise aus SiC, oder ein Abwärtswandler gegeben
sein, die elektronische Einheit 11 ist jedoch nicht auf diese beschränkt. Ferner sind die elektronischen Einhei-
ten 11 zum Beispiel mit Kabelbäumen miteinander verbunden.

[0021] Als nächstes wird die Konfiguration der Kühlvorrichtung 20 beschrieben. Fig. 3A ist eine Seitenansicht
der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, und
Fig. 3B und Fig. 3C sind eine schematische Ansicht und eine schematische Schnittansicht entlang der Schnitt-
position A-A. In Fig. 3A ist die Schnittposition A-A der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 in einer Seiten-
ansicht dargestellt. Fig. 3B und Fig. 3C sind schematische Schnittansichten von zwei Beispielen der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung 10 entlang der Schnittposition A-A.

[0022] Sowohl in Fig. 3B als auch in Fig. 3C weist ein Querschnitt eines Metall-Elements 22 an einer Oberflä-
che, die einer Verbindungsoberfläche 35 gegenüberliegt, die das Kältemittel und die elektronischen Einheiten
11 thermisch verbindet, eine gefaltete Form (eine Zick-Zack-Form) auf. Ferner ist Fig. 4 eine Draufsicht auf
die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0023] In Fig. 4 ist die Schnittposition B-B der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 in einer Draufsicht darge-
stellt. Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnittposition B-B.

[0024] Das heißt, die Kühlvorrichtung 20 weist das Gehäuse 21 und das Metall-Element 22 auf, wie in Fig. 3B
dargestellt. Die elektronische Einheit 11 wird gekühlt, indem das Kältemittel veranlasst wird, in dem Gehäuse
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21 zu strömen. Die Kühlvorrichtung 20 weist den Kältemittel-Einlassbereich 23 auf, der so konfiguriert ist,
dass das Kältemittel von einem Außenbereich des Gehäuses 21 in einen Innenbereich des Gehäuses 21
eingeleitet wird, sie weist den Kältemittel-Auslassbereich 24 auf, der so konfiguriert ist, dass das Kältemittel
von dem Innenbereich des Gehäuses 21 zu dem Außenbereich des Gehäuses 21 geleitet wird, und sie weist
das Metall-Element 22 auf, das einen Strömungspfad-Bereich bildet, in dem das Kältemittel veranlasst wird, in
dem Innenbereich des Gehäuses 21 von dem Kältemittel-Einlassbereich 23 zu dem Kältemittel-Auslassbereich
24 zu strömen.

[0025] Das Metall-Element 22 weist eine Mehrzahl von Öffnungsbereichen 36 auf, die bewirken, dass das
Kältemittel durch diese hindurch strömt, und es weist einen Einfang- und Reduktionsbereich 37 auf. Der Einfang
und Reduktionsbereich 37 weist eine solche Form auf, dass die Luftblasen eingefangen werden, die durch die
Verbindungsoberfläche 35 zwischen dem Gehäuse 21 und den elektronischen Einheiten 11 erzeugt werden,
um so die Luftblasen durch Kühlen mittels des Kältemittels zu reduzieren, wenn die elektronischen Einheiten 11
gekühlt werden. Der Einfang- und Reduktionsbereich 37 kann auch irgendeine andere Form als eine gefaltete
Form (eine Zick-Zack-Form) aufweisen, die vorstehend beschrieben ist, solange es die Form ermöglicht, dass
die Luftblasen eingefangen und reduziert werden, wie beispielsweise eine Wellenform.

[0026] Das Gehäuse 21 ist bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung aus einem vierecki-
gen Prisma gebildet. Das Metall-Element 22 weist insgesamt eine ringförmige Gestalt auf und unterteilt den
Kältemittel-Strömungspfad in einen ersten Bereich 25 an einer Außenseite, der eine beheizte Oberfläche des
Gehäuses 21 aufweist, an der die elektronischen Einheiten 11 angeordnet sind, und einen zweiten Bereich 26
auf einer Innenseite, der den Kältemittel-Einlassbereich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24 aufweist.

[0027] Wenn eine gerade Linie, die den Kältemittel-Einlassbereich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24
verbindet, als eine axiale Richtung definiert ist, so ist das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad
so angeordnet, dass es sich in der axialen Richtung erstreckt. Ferner untereilt das Metall-Element 22 den
Kältemittel-Strömungspfad und verhindert, dass die Luftblasen, die in der Nähe der beheizten Oberfläche in
dem ersten Bereich erzeugt werden, zu dem zweiten Bereich wandern.

[0028] Ferner weist das Metall-Element 22 eine teilweise gefaltete Form anstelle einer flachen Form auf, so
dass verhindert wird, dass sich die Luftblasen, die in der Nähe der beheizten Oberfläche in dem ersten Bereich
25 erzeugt werden, in einem Bereich konzentrieren. Folglich wird ein Effekt verbessert, durch den verhindert
wird, dass die Luftblasen zu dem zweiten Bereich 26 wandern.

[0029] Ferner ist die Dicke einer Oberfläche (einer unteren Oberfläche), die den Einfang- und Reduktionsbe-
reich 37 aufweist, bei dem Metall-Element 22 bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wie
in Fig. 3C dargestellt, geringer als die Dicke von Oberflächen (von seitlichen Oberflächen und einer oberen
Oberfläche) vorgegeben, die keinen Einfang- und Reduktionsbereich 37 aufweisen.

[0030] Somit kann die Funktion des Einfangens und Reduzierens der Luftblasen an dem Einfang- und Re-
duktionsbereich 37 verbessert werden. Darüber hinaus kann das Gewicht des Metall-Elements 22 reduziert
werden, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 erreicht
werden kann.

[0031] Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist der zweite Bereich 26 den Kälte-
mittel-Einlassbereich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24 auf. Ferner handelt es sich bei der beheizten
Oberfläche um eine Wandoberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20, die einem Bereich entspricht,
an dem die elektronischen Einheiten 11 angeordnet sind. In dem ersten Bereich 25 erwärmen die elektroni-
schen Einheiten 11, die Wärme erzeugen, das Kältemittel in dem Gehäuse 21, und das Kältemittel wird durch
die beheizte Oberfläche, an der die elektronischen Einheiten 11 angeordnet sind, zum Sieden gebracht.

[0032] Die Luftblasen 30 werden überwiegend durch diesen Prozess erzeugt. Die Wärme der elektronischen
Einheiten 11 verteilt sich jedoch durch Wärmeleitung in dem Gehäuse 21, und demzufolge wird das Kältemittel
nicht zwangsläufig nur durch die beheizte Oberfläche zum Sieden gebracht.

[0033] Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der Kältemittel-Einlassbereich 23 in
dem zweiten Bereich 26 enthalten. Somit kann verhindert werden, dass das Kältemittel, das in dem Radiator
4 Wärme abgibt, so dass es eine niedrigere Temperatur als eine Sättigungstemperatur aufweist, und das
durch den Kältemittel-Einlassbereich 23 hereinströmt, zu dem Boden des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung
20 strömt. Folglich wird verhindert, dass der Boden des Gehäuses 21 durch das Niedertemperatur-Kältemittel
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gekühlt wird, und demzufolge kann eine Erzeugung der Luftblasen 30 von dem Boden des Gehäuses 21 der
Kühlvorrichtung 20 durch das Sieden gefördert werden.

[0034] Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind der Kältemittel-Einlassbereich 23 und
der Kältemittel-Auslassbereich 24 an den seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 ausgebildet, sind jedoch
nicht darauf beschränkt, in dem Gehäuses 21 ausgebildet zu sein. Ferner handelt es sich bei der Kühlvorrich-
tung 20 um eine dünne Metallplatte, die aus einem Metall hergestellt ist, wie beispielsweise Aluminium, einer
Aluminium-Legierung oder Edelstahl.

[0035] Der Querschnitt der Kühlvorrichtung 20 muss nicht zwangsläufig eine rechteckige Gestalt aufweisen,
wie in Fig. 3B dargestellt, und kann auch eine kreisförmige Gestalt, eine dreieckige Gestalt oder andere poly-
gonale Gestalten aufweisen. Wie in Fig. 3B dargestellt, kann die Kühlvorrichtung 20 problemlos in dem Fahr-
zeug oder dergleichen montiert werden, wenn die Kühlvorrichtung 20 eine rechteckige Gestalt aufweist, bei
der ein Aspektverhältnis der Querschnittsform gleich 1 oder ungefähr gleich 1 ist.

[0036] Es ist bevorzugt, dass das Aspektverhältnis gleich 0,9 bis 1,1 ist, und es ist bevorzugter, dass das
Aspektverhältnis gleich 1 ist. Es ist möglich, einen Effekt zu erzielen, durch den das Anbringen der Kühlvor-
richtung 20 insbesondere in einem kleinen Raum, wie beispielsweise einem Motorraum, erleichtert wird.

[0037] Ferner können Kältemittel, wie beispielsweise Wasser, ein Kältemittel mit langer Haltbarkeit (LLC) für
das Fahrzeug sowie Fluorinert als das Kältemittel eingesetzt werden.

[0038] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf ein gestanztes Metallteil 22a gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung. Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird das gestanzte Metallteil
22a als Metall-Element 22 verwendet. Als Metall-Element 22 werden überwiegend das gestanzte Metallteil 22a
oder andere Metalle verwendet. Das gestanzte Metallteil 22a, das als Beispiel für das Metall-Element 22 dient,
weist eine Mehrzahl von Öffnungen 22b in einem Teil 22c aus einem flachen Flächenkörper auf.

[0039] Mit dieser Konfiguration strömt das Kältemittel durch die Öffnungen 22b, und demzufolge kann das
Kältemittel zwischen dem ersten Bereich 25 und dem zweiten Bereich 26 strömen. Indessen kann durch das
Anordnen des Metall-Elements 22 verhindert werden, dass die Luftblasen 30, die durch das Sieden des Kälte-
mittels erzeugt werden, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 wandern. Dies liegt daran, dass
als Folge eines Kapillar-Phänomens, das in den Öffnungen 22b des Metall-Elements 22 auftritt, verhindert
werden kann, dass die Luftblasen 30 von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 wandern.

[0040] Ferner kann eine Mehrzahl von Metall-Elementen 22 angeordnet sein. Ferner ist der Effekt, durch den
verhindert wird, dass die Luftblasen 30 von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 wandern, in
einem Fall, in dem das Metall-Element 22 eine gefaltete ringförmige Gestalt aufweist, im Vergleich zu einem
Fall verbessert, in dem das Metall-Element 22 eine flache ringförmige Gestalt aufweist.

[0041] Der Öffnungsdurchmesser der Öffnung 22b kann kleiner als der Durchmesser der durch das Sieden
erzeugten Luftblase 30 zum Zeitpunkt einer Abtrennung von der Wandoberfläche des Gehäuses 21 vorgege-
ben werden. Um den Durchmesser der durch das Sieden erzeugten Luftblase 30 zum Zeitpunkt einer Abtren-
nung von der Wandoberfläche des Gehäuses 21 abzuschätzen, kann der Ausdruck von Fritz nachstehend
verwendet werden.

[0042] Das heißt, der Öffnungsdurchmesser der Öffnung 22b in dem Metall-Element 22 kann kleiner als der
Durchmesser der Luftblase 30 sein, der durch den nachstehenden Ausdruck berechnet wird. In diesem Fall
gibt d den Durchmesser [m] der Luftblase 30 wieder, Φ gibt einen Kontaktwinkel [rad] wieder, wenn sich die
Luftblase 30 von der Wandoberfläche abtrennt, σ gibt eine Oberflächenspannung [N/m] des Kältemittels wie-
der, g gibt die Gravitationsbeschleunigung [m/s2] wieder, pl gibt eine Dichte [kg/m3] des flüssigen Kältemittels
wieder, und pv gibt eine Dichte [kg/m3] eines gesättigten Dampfs des Kältemittels wieder.

[0043] Wenn der Durchmesser der Luftblase 30 zum Beispiel in einem Fall, in dem Wasser als Kältemittel
verwendet wird, unter Verwendung des Ausdrucks von Fritz abgeschätzt wird, ist der Durchmesser der durch
das Sieden erzeugten Luftblase 30 zum Zeitpunkt einer Abtrennung von der Wandoberfläche des Gehäuses 21
etwa gleich 2 mm bis etwa 3 mm. In einem Fall, in dem LLC als Kältemittel verwendet wird, ist der Durchmesser
der durch das Sieden erzeugten Luftblase 30 zum Zeitpunkt einer Abtrennung von der Wandoberfläche des
Gehäuses 21 etwa gleich 1 mm.
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[0044] Ausdruck von Fritz:

d  /= -( )( )( )0 0209, Φ σ ρ ρg l v

[0045] Wenn die Öffnung 22b eine kreisförmige Gestalt aufweist, ist es bevorzugt, dass der Öffnungsdurch-
messer der Öffnung 22b gleich 0,1 mm bis 3,0 mm ist, und es ist bevorzugter, dass der Öffnungsdurchmesser
der Öffnung 22b gleich 0,5 mm bis 2,5 mm ist. Wenn der Öffnungsdurchmesser 3,0 mm überschreitet, gibt
es einen Fall, in dem die Luftblasen 30 dazu neigen, durch die Öffnung 22b hindurch zu strömen. Wenn der
Öffnungsdurchmesser ferner kleiner als 0,1 mm ist, ist es schwierig für das flüssige Kältemittel, zwischen dem
ersten Bereich 25 und dem zweiten Bereich 26 zu strömen.

[0046] Somit kann es einen Fall geben, in dem eine Innentemperatur des ersten Bereichs 25 weiter zunimmt
und die Kühleffizienz abnimmt. Das heißt, der Öffnungsdurchmesser ist durch das Gleichgewicht zwischen
einer Verhinderung des Durchströmens der Luftblasen und der Kühleffizienz bestimmt. Der Öffnungsdurch-
messer der Öffnung 22b ist jedoch nicht auf 0,1 mm bis 3,0 mm beschränkt. Bei dem Metall-Element 22 kann
die Abmessung des Öffnungsdurchmessers oder das Öffnungsverhältnis der Öffnung 22b in einer geeigneten
Weise eingestellt werden.

[0047] In diesem Fall ist es möglich, dass die Öffnung 22b nicht nur eine kreisförmige Gestalt, sondern auch
verschiedene andere Gestalten aufweist, wie beispielsweise eine elliptische Gestalt, eine quadratische Gestalt,
eine dreieckige Gestalt oder eine rechteckige Gestalt. Mit Ausnahme eines Falls, in dem die Öffnung 22b
eine kreisförmige Gestalt aufweist, kann ein äquivalenter Durchmesser als Öffnungsdurchmesser betrachtet
werden. Ferner kann ein poröser Körper als Metall-Element 22 verwendet werden.

[0048] Wenn der poröse Körper verwendet wird, kann ein Mittelwert der Porendurchmesser des porösen Kör-
pers als der Öffnungsdurchmesser betrachtet werden. Darüber hinaus muss die Öffnung 22b lediglich eine
Öffnungsbreite aufweisen, die kleiner als der Durchmesser der Luftblase 30 ist. Bei der Öffnung 22b kann es
sich zum Beispiel um einen Schlitz mit der einen Öffnung 22b mit einer Öffnungsbreite, die kleiner als der
Durchmesser der Luftblase 30 ist, und der anderen Öffnung 22b mit einer großen Öffnungsbreite handeln.

[0049] Um das Anbringen des Metall-Elements 22 an dem Gehäuse 21 zu erleichtern, kann an dem Gehäu-
se 21 ein Rahmen für ein Anbringen des Metall-Elements 22 angeordnet sein. Mit dieser Konfiguration kann
gemäß einer Änderung in der Spezifikation, wie beispielsweise einer Änderung der Art des Kältemittels, einer
Änderung einer Wärmeerzeugungsmenge der elektronischen Einheit 11 durch eine Änderung der Art der elek-
tronischen Einheit 11 oder einer Änderung einer Außentemperatur, das Metall-Element 22 problemlos ausge-
wechselt werden, und es kann der Öffnungsdurchmesser der Öffnung 22b geändert werden.

[0050] Das Metall-Element 22 ist zum Beispiel mit einer Schraube oder mittels Schweißen an der Wandober-
fläche des Gehäuses 21 befestigt. Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das gestanz-
te Metallteil 22a mittels Schweißen an der Wandoberfläche des Gehäuses 21 befestigt. Es ist bevorzugt, dass
das Material des Metall-Elements 22 das gleiche Material wie jenes des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20
ist. Auf diese Weise kann eine Korrosion verhindert werden.

Betrieb

[0051] Als nächstes wird der Betrieb des Kühlsystems 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 sowie der
Kühlvorrichtung 20 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Wie durch
die Pfeile in Fig. 1 gezeigt, wird das Kältemittel mittels der Pumpe 3 in eine Richtung zu dem Verbrennungs-
motor 6 hin befördert. Das Kältemittel strömt durch den Verbrennungsmotor 6, den Radiator 4, die Energieum-
wandlungs-Vorrichtung 10 sowie die Pumpe 3 in der angegebenen Reihenfolge. Auf diese Weise zirkuliert das
Kältemittel durch das Kühlsystem 1. Bei diesem Prozess nimmt das Kältemittel in der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 Wärme auf und gibt die Wärme in dem Radiator 4 ab.

[0052] Der in Fig. 2 dargestellte Kältemittel-Einlassbereich 23 ist mit der Seite des Radiators 4 verbunden,
und die Seite des Kältemittel-Auslassbereichs 24 ist mit der Seite der Pumpe 3 verbunden. Auf diese Weise
strömt das Kältemittel von dem Kältemittel-Einlassbereich 23 zu der Seite des Kältemittel-Auslassbereichs 24.
Bei der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, bei der die elektronischen Einheiten 11, die Wärme erzeugen,
an der unteren Oberfläche der Kühlvorrichtung 20 angeordnet sind, wird das Kältemittel in der Kühlvorrichtung
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20 mittels der Wärme der elektronischen Einheiten 11 durch die beheizte Oberfläche der unteren Oberfläche
der Kühlvorrichtung 20, wie in Fig. 3B dargestellt, so erwärmt, dass es zum Sieden gebracht wird, so dass
die Luftblasen 30 erzeugt werden.

[0053] In diesem Fall tritt ein Sieden auf, wenn eine Temperatur der Wandoberfläche im Inneren des Gehäu-
ses 21 gleich der Sättigungstemperatur des Kältemittels oder höher als diese ist. Wenn sich die Luftblasen 30
im Inneren des Gehäuses 21 von der Wandoberfläche abtrennen, strömt das umgebende Kältemittel zu einem
Bereich, von dem sich die Luftblasen 30 abtrennen, so dass ein Wärmetransferkoeffizient durch die Konvektion
des Kältemittels verbessert wird. Darüber hinaus ziehen die durch das Sieden erzeugten Luftblasen Wärme
aus dem umgebenden Kältemittel in einer Menge, die einer latenten Wärme entspricht, die für einen Phasen-
übergang des Kältemittels erforderlich ist, so dass das umgebende Kältemittel gekühlt wird.

[0054] Wenn das Wasser als ein Beispiel genommen wird, ist in einem Fall, in dem 1 Liter Wasser unter einem
Druck von 1 Atmosphäre von 0 °C auf die Sättigungstemperatur 100 °C erwärmt wird, eine Wärme von 420 kJ
erforderlich. Wenn ferner der 1 Liter Wasser unter einem Druck von 1 Atmosphäre und bei 100 °C insgesamt
verdampft wird, sind 2,256 kJ (latente Wärme) erforderlich. Auf diese Weise bietet das Sieden ein höheres
Kühlungsvermögen als eine Flüssigkeitskühlung, und demzufolge wird die Wärmemenge erhöht, die von der
Wandoberfläche des Gehäuses 21 auf das Kältemittel transferiert wird. Folglich werden die elektronischen
Einheiten gekühlt.

[0055] Durch die Auftriebskraft steigen die erzeugten Luftblasen 30 in der Kühlvorrichtung 20 nach oben.
Die Luftblasen 30 steigen in der Kühlvorrichtung 20 nach oben. Bei der ersten Ausführungsform ist jedoch
das gestanzte Metallteil 22a als Metall-Element 22 angeordnet, und der Kältemittel-Strömungspfad ist durch
das Metall-Element 22 in den ersten Bereich 25, der die beheizte Oberfläche aufweist, bei der es sich um
eine Oberfläche handelt, an der die Luftblasen 30 überwiegend erzeugt werden, und den zweiten Bereich 26
unterteilt, der den Kältemittel-Einlassbereich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24 aufweist.

[0056] Somit tritt in der Öffnung 22b des gestanzten Metalls 22a, das als Metall-Element 22 dient, das Kapillar-
Phänomen auf, so dass verhindert werden kann, dass die Luftblasen 30, indem sie durch die Öffnung 22b und
den Kältemittel-Auslassbereich 24 hindurch strömen, die Pumpe 3 erreichen. Ferner kann durch das Ausbilden
des Metall-Elements 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form verhindert werden, dass sich die
Luftblasen 30 in einem Bereich konzentrieren. Dementsprechend kann die Kontaktfläche mit dem zweiten
Bereich 26 vergrößert werden, und die Kondensation der Luftblasen 30 kann unterstützt werden, so dass der
Effekt verbessert werden kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus dem zweiten Bereich 26
verhindert wird.

[0057] Auch wenn ferner eine geringe Menge der Luftblasen 30 durch die Öffnungen 22b des gestanzten Me-
talls 22a hindurch strömt, kann die geringe Menge der Luftblasen 30 Wärme mit dem Kältemittel austauschen,
das die Wärme in dem Radiator 4 abgibt, so dass es eine niedrigere Temperatur als die Sättigungstemperatur
aufweist, und durch den Kältemittel-Einlassbereich 23 hereinströmt, so dass der Großteil der geringen Menge
der Luftblasen 30 unmittelbar kondensiert und in das flüssige Kältemittel zurückgeführt wird. Somit wird ver-
hindert, dass die Luftblasen 30 in die Pumpe 3 hineinströmen.

[0058] Wenn der Druck des Kältemittels in der Pumpe 3 zunimmt und es sequentiell durch den Verbrennungs-
motor 6, den Radiator 4 und die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 hindurch strömt, wird der Druck des
Kältemittels aufgrund des Druckverlusts geringer. Um die Luftblasen 30 zu erzeugen, nachdem das Kältemittel
in der Kühlvorrichtung 20 mittels der Wärme der elektronischen Einheiten 11 erwärmt worden ist und durch
die beheizte Oberfläche an der unteren Oberfläche der Kühlvorrichtung 20 zum Sieden gebracht worden ist,
kann ein Auftreten des Siedens problemloser bewirkt werden, wenn der Druck des Kältemittels geringer ist.
Somit ist der Kältemittel-Auslassbereich 24 mit der Pumpe 3 verbunden, so dass die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 in der Nähe der Pumpe 3 angeordnet ist, und das Kältemittel strömt von der Energieumwand-
lungs-Vorrichtung 10 zu der Pumpe 3.

[0059] Auf diese Weise kann der Druck des Kältemittels, das in der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10
strömt, so reduziert werden, dass er insbesondere in dem Kühlsystem 1 geringer ist, und demzufolge ist es
möglich, die Erzeugung der Luftblasen 30 durch das Sieden an der unteren Oberfläche der Kühlvorrichtung 20
zu unterstützen. Es ist bevorzugt, dass die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 so dicht wie möglich nahe der
Pumpe 3 angeordnet ist, die positionelle Beziehung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zwischen der Pumpe
3 und der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 kann irgendeine Einrichtung angeordnet sein.



DE 11 2016 004 166 T5    2018.06.21

10/36

[0060] Wie vorstehend beschrieben, handelt es sich bei dem Kühlsystem 1 gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung um ein Kühlsystem 1, das so konfiguriert ist, dass durch das Zirkulieren des
Kältemittels ein Kühlvorgang durchgeführt wird. Ferner weist das Kühlsystem 1 Folgendes auf: die Kältemit-
telrohre 2, in denen das Kältemittel strömt, die Pumpe 3, die mit den Kältemittelrohren 2 verbunden ist und
ein Zirkulieren des Kältemittels im Inneren der Kältemittelrohre 2 veranlasst, den Radiator 4, der mit den Käl-
temittelrohren 2 verbunden ist und so konfiguriert ist, dass die Wärme von dem mittels der Pumpe zirkulierten
Kältemittel in den Außenbereich abgegeben wird, sowie die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, die mit den
Kältemittelrohren 2 verbunden ist und durch das Kältemittel gekühlt wird, das mittels der Pumpe zu einem
Zirkulieren veranlasst wird.

[0061] Ferner weist die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung die vorstehend erwähnte Kühlvorrichtung 20 sowie die elektronischen Einheiten 11 auf, die
das Kältemittel in dem Gehäuse 21 erwärmen und die an irgendeiner von der äußeren unteren Oberfläche und
den äußeren seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 angeordnet sind.

[0062] Darüber hinaus weist die Kühlvorrichtung 20 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung das Gehäuse 21 und das Metall-Element 22 auf. Das Gehäuse 21 weist die Form eines hohlen Pris-
mas mit dem Kältemittel-Einlassbereich 23, durch das hindurch das Kältemittel hereinströmt, und dem Kälte-
mittel-Auslassbereich 24 auf, durch das hindurch das Kältemittel herausströmt, und es weist den Kältemittel-
Strömungspfad auf, durch den hindurch das Kältemittel strömt.

[0063] Das Metall-Element 22 ist im Inneren des Gehäuses 21 so angeordnet, dass der Kältemittel-Strö-
mungspfad in den ersten Bereich 25 und den zweiten Bereich 26 unterteilt wird. Der erste Bereich 25 weist
die beheizte Oberfläche auf, die das Kältemittel erwärmt und irgendeiner von der unteren Oberfläche und den
seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 entspricht. Der zweite Bereich 26 weist den Kältemittel-Einlassbe-
reich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24 auf und weist die Mehrzahl von Öffnungen auf, die verhindern,
dass die in dem ersten Bereich 25 erzeugten Luftblasen 30 zu dem zweiten Bereich 26 wandern.

[0064] Mit dieser Konfiguration kann der Kältemittel-Strömungspfad im Inneren der Kühlvorrichtung 20 mittels
des Metall-Elements 22 in den ersten Bereich 25, der die beheizte Oberfläche aufweist, und den zweiten
Bereich 26 unterteilt werden, der den Kältemittel-Einlassbereich 23 und den Kältemittel-Auslassbereich 24
aufweist. Somit wird verhindert, dass die durch das Sieden in dem ersten Bereich 25 erzeugten Luftblasen 30
in den zweiten Bereich 26 hineinströmen, so dass verhindert werden kann, dass die Luftblasen 30 aus der
Kühlvorrichtung 20 herausströmen.

[0065] Ferner ist das Metall-Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und
demzufolge wird verhindert, dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich konzentrieren. Folglich kann die
Kontaktfläche zwischen den Luftblasen 30 und dem Niedertemperatur-Kältemittel vergrößert werden, das in
dem zweiten Bereich 26 vorhanden ist. Dementsprechend wird die Kondensation der Luftblasen 30 gefördert,
und der Effekt kann verbessert werden, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrich-
tung 20 verhindert wird.

[0066] Auf diese Weise wird verhindert, dass die in der Kühlvorrichtung 20 durch das Sieden erzeugten Luft-
blasen 30 in die Pumpe 3 hineinströmen, so dass eine Hohlraumbildung verhindert werden kann, die sonst
auftritt, wenn die Luftblasen 30 in der Pumpe 3 kondensieren. Ferner wird verhindert, dass die in der Kühlvor-
richtung 20 durch das Sieden erzeugten Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 herausströmen, und dem-
zufolge ist es möglich, eine Kühlvorrichtung 20, eine Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 oder ein Kühlsys-
tem 1 zu erhalten, welche Vibrationen, Störgeräusche und ein Brechen der Rohre verhindern können.

[0067] Ferner ist an dem Gehäuse 21 der Rahmen für ein Anbringen des Metall-Elements 22 angeordnet,
und demzufolge wird das Auswechseln des Metall-Elements 22, das Anbringen der Mehrzahl von Metall-Ele-
menten 22 in einer laminierenden oder geschichteten Weise oder weitere Aktionen leichter. Daher können
gemäß der Änderung in der Spezifikation, wie beispielsweise der Änderung der Art des Kältemittels oder der
Änderung der Wärmeerzeugungsmenge der elektronischen Einheit 11 durch die Änderung der Art der elektro-
nischen Einheit 11, der Öffnungsdurchmesser und das Öffnungsverhältnis des Metall-Elements 22 problemlos
eingestellt werden.

[0068] Auf diese Weise können die Menge des Kältemittels, das zwischen dem ersten Bereich 25 und dem
zweiten Bereich 26 strömt, oder weitere Faktoren in einer geeigneten Weise eingestellt werden, und die Küh-
leffizienz der elektronischen Einheit, die Wärme erzeugt, kann verbessert werden.
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[0069] Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die elektronischen Einheiten 11,
die Wärme erzeugen, durch das Siede-Phänomen gekühlt. Wenn die elektronischen Einheiten 11 gekühlt wer-
den, wird der Wärmetransfer-Koeffizient im Allgemeinen größer, wenn eine Durchflussrate des Kältemittels
größer ist, das durch den Kältemittel-Einlassbereich 23 hereinströmt, so dass die Kühleffizienz der elektroni-
schen Einheiten 11 verbessert werden kann. Bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wer-
den die elektronischen Einheiten 11 indessen durch das Siede-Phänomen gekühlt, und demzufolge beeinflusst
die Durchflussrate des Kältemittels, das durch den Kältemittel-Einlassbereich 23 hereinströmt, die Kühleffizi-
enz der elektronischen Einheiten 11 kaum.

[0070] Somit wird die Kühleffizienz der elektronischen Einheiten 11 nicht beeinflusst, auch wenn der Öffnungs-
durchmesser des Kältemittel-Einlassbereichs 23 vergrößert wird und die Durchflussrate des Kältemittels, das
hereinströmt, verringert wird, ohne die Einströmmenge des Kältemittels zu ändern. Auch wenn der Querschnitt
des Kältemittel-Strömungspfads in der vertikalen Richtung größer als der Einström-Querschnitt des Kältemit-
tel-Einlassbereichs 23 in der vertikalen Richtung vorgegeben ist, wird die Kühleffizienz in diesem Fall nicht
beeinflusst, und der Druckverlust in der Kühlvorrichtung 20 kann reduziert werden. Somit ist ein Leistungsver-
mögen für die Erhöhung eines hohen Drucks in der Pumpe 3 nicht erforderlich, so dass die Ausgangsleistung
der Pumpe 3 reduziert werden kann. Folglich kann die Abmessung der Pumpe 3 reduziert werden, so dass
eine Reduktion von Gewicht, Abmessung und Kosten des Kühlsystems 1 erreicht werden kann.

Zweite Ausführungsform (FIG. 7A bis 7C)

[0071] Unter Bezugnahme auf die Fig. 7A bis Fig. 7C werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20
gemäß der ersten Ausführungsform ist der Fall beschrieben, bei dem ein Metall-Element 22 angebracht ist. Bei
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Fall beschrieben, bei dem eine Mehrzahl von
Metall-Elementen 22 angebracht ist. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von
jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender
Teile ist weggelassen.

[0072] Die Fig. 7A bis Fig. 7C zeigen eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine ver-
größerte Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung entlang der Schnittposition C-C. Fig. 7A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vor-
richtung 10, in der die Schnittposition C-C dargestellt ist. Fig. 7B ist eine schematische Schnittansicht entlang
der Schnittposition C-C. Fig. 7C ist eine Darstellung eines vergrößerten Bereichs 100 des Metall-Elements 22.

[0073] Die Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 7A bis Fig. 7C dargestellt ist, ist dahingehend ähnlich
wie jene des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Elements 22, dass das Metall-Element 22
in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in der axialen Richtung erstreckt, und dass
es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt. Wie in Fig. 7B dargestellt, können zwei Metall-Elemente 22 in
einer laminierenden oder geschichteten Weise angeordnet werden.

[0074] Auf diese Weise können die Metall-Elemente 22 gebildet werden, indem durch eine Erhöhung der An-
zahl der Metall-Elemente 22 auf zwei oder drei zwei oder mehr Öffnungselemente 22d laminiert oder geschich-
tet werden, anstatt lediglich ein Öffnungselement 22d anzubringen.

[0075] Ferner kann verhindert werden, dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich konzentrieren, indem
das Metall-Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form gebildet wird. Dementsprechend
kann die Kontaktfläche mit dem zweiten Bereich 26 vergrößert werden, und die Kondensation der Luftblasen
30 kann unterstützt werden, so dass der Effekt verbessert werden kann, durch den ein Herausströmen der
Luftblasen 30 aus dem zweiten Bereich 26 verhindert wird.

[0076] Wenn die Metall-Elemente 22 durch Laminieren oder Schichten von zwei oder mehr Öffnungselemen-
ten 22d gebildet werden, wird nicht nur ein Effekt, durch den sich Dampfblasen an dem ersten Öffnungsele-
ment 22d verteilen, sondern auch ein Effekt erzielt, durch den sich die Dampfblasen an dem zweiten und
nachfolgenden Öffnungselementen 22d verteilen, was zu der Verbesserung des Effekts beiträgt, durch den
ein Herausströmen der Dampfblasen verhindert wird.
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[0077] Mit dieser Konfiguration werden die Metall-Elemente 22 durch Laminieren oder Schichten von zwei
oder mehr Öffnungselementen 22d gebildet, und demzufolge wird die Festigkeit der Metall-Elemente 22 im
Vergleich zu dem Metall-Element 22 verbessert, das durch ein Öffnungselement 22d gebildet wird. Ferner
wird durch die Laminierung oder Schichtung von zwei oder mehr Öffnungselementen 22d verhindert, dass
sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren, und die Luftblasen 30, die sich
ansammeln, werden verteilt. Auf diese Weise wird die Kontaktfläche zwischen dem zweiten Bereich 26 und den
Luftblasen 30 vergrößert, und der Effekt kann verbessert werden, durch den ein Herausströmen der Luftblasen
30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird.

Dritte Ausführungsform (FIG. 8A und 8B)

[0078] Unter Bezugnahme auf die Fig. 8A und Fig. 8B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 sowie die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20
gemäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnitts-
form aufweist.

[0079] Bei der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form des
Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von jenen
der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender Teile
ist weggelassen.

[0080] Die Fig. 8A und Fig. 8B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energieum-
wandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnitt-
position D-D. Fig. 8A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die Schnittposition
D-D dargestellt ist. Fig. 8B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition D-D.

[0081] Das Modifikationsbeispiel der Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 8A und Fig. 8B dargestellt
ist, ist dahingehend ähnlich wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Elements 22,
dass das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in der axialen
Richtung erstreckt, und dass es den Kältemittel-Strömungspfad in einer Richtung nach oben und unten unter-
teilt. Wie in Fig. 8B dargestellt, sind der erste Bereich 25 und der zweite Bereich 26 in einer solchen Weise
ausgebildet, dass das Metall-Element 22 in einer Form ausgebildet ist, die im Wesentlichen geradlinig ist und
im Querschnitt in der vertikalen Richtung teilweise gefaltet ist, so dass es eine Innenseite des Gehäusebereichs
umgibt, welcher der Verbindungsoberfläche 35 entspricht.

[0082] Auf diese Weise wird verhindert, dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22
konzentrieren, und demzufolge können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen. Somit kann die
Kontaktfläche zwischen dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 vergrößert werden, und der Effekt kann
verbessert werden, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert
wird. Ferner sind beide Enden des Metall-Elements 22 an den seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 der
Kühlvorrichtung 20 befestigt.

[0083] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem veranlasst wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektroni-
schen Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und demzufolge wird verhindert,
dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren.

[0084] Dabei können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen, und die Kontaktfläche zwischen
dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 kann vergrößert werden, so dass der Effekt verbessert werden
kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann
das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu dem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen
ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 erreicht werden kann.
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Vierte Ausführungsform (FIG. 9A und 9B)

[0085] Unter Bezugnahme auf die Fig. 9A und Fig. 9B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20 ge-
mäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnittsform
aufweist. Bei der vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form
des Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von
jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender
Teile ist weggelassen.

[0086] Die Fig. 9A und Fig. 9B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Energieum-
wandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der Schnitt-
position E-E. Fig. 9A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die Schnittposition
E-E dargestellt ist. Fig. 9B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition E-E.

[0087] Die Form des in den Fig. 9A und Fig. 9B dargestellten Metall-Elements 22 ist dahingehend ähnlich
wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Elements 22, dass das Metall-Element
22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in der axialen Richtung erstreckt, und
dass es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt. Wie in Fig. 9B dargestellt, zieht der Querschnitt des Metall-
Elements 22 einen insgesamt nach unten vertieften Bogen und weist teilweise eine gefaltete Form auf. Die
Enden des Metall-Elements 22 sind an den seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20
befestigt, und das Metall-Element 22 befindet sich nicht in Kontakt mit der unteren Oberfläche des Gehäuses
21 der Kühlvorrichtung 20.

[0088] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet. Somit wird verhindert, dass sich
die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren, und die Luftblasen 30, die sich
ansammeln, können sich verteilen.

[0089] Folglich kann die Kontaktfläche zwischen dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 vergrößert
werden, so dass der Effekt verbessert werden kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der
Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu dem
Metall-Element 22 reduziert werden, das einen ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von
Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 erreicht werden kann.

Fünfte Ausführungsform (FIG. 10A und 10B)

[0090] Unter Bezugnahme auf die Fig. 10A und Fig. 10B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20 ge-
mäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnittsform
aufweist. Bei der fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form
des Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von
jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender
Teile ist weggelassen.

[0091] Die Fig. 10A und Fig. 10B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Querschnittsansicht der
Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang
der Schnittposition F-F. Fig. 10A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die
Schnittposition F-F dargestellt ist.

[0092] Fig. 10B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition F-F.
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[0093] Das Modifikationsbeispiel der Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 10A und Fig. 10B dar-
gestellt ist, ist dahingehend ähnlich wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Ele-
ments 22, dass das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in
der axialen Richtung erstreckt, und dass es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt.

[0094] Wie in Fig. 10B dargestellt, weist das Metall-Element 22 einen Querschnitt auf, bei dem es sich im
Wesentlichen um eine nach oben hervorragende dreieckige Form und teilweise um eine gefaltete Form han-
delt. Die Enden des Metall-Elements 22 sind an zwei unteren Ecken von vier Ecken des Gehäuses 21 der
Kühlvorrichtung 20 befestigt.

[0095] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und demzufolge wird verhindert,
dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren.

[0096] Dabei können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen, und die Kontaktfläche zwischen
dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 kann vergrößert werden, so dass der Effekt verbessert werden
kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann
das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu dem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen
ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 erreicht werden kann.

Sechste Ausführungsform (FIG. 11A und 11B)

[0097] Unter Bezugnahme auf die Fig. 11A und Fig. 11B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20 ge-
mäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnittsform
aufweist. Bei der sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form
des Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von
jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender
Teile ist weggelassen.

[0098] Die Fig. 11A und Fig. 11B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Ener-
gieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang
der Schnittposition G-G. Fig. 11A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die
Schnittposition G-G dargestellt ist. Fig. 11B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition
G-G.

[0099] Das Modifikationsbeispiel der Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 11A und Fig. 11B dar-
gestellt ist, ist dahingehend ähnlich wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Ele-
ments 22, dass das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in
der axialen Richtung erstreckt, und dass es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt.

[0100] Wie in Fig. 11B dargestellt, weist das Metall-Element 22 einen Querschnitt auf, der im Wesentlichen
eine U-Form und teilweise eine gefaltete Form aufweist, und es ist so angebracht, dass es die Innenseite des
Gehäusebereichs bedeckt, welcher der beheizten Verbindungsoberfläche 35 entspricht. Die Enden des Metall-
Elements 22 sind an der unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 befestigt.

[0101] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und demzufolge wird verhindert,
dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren.
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[0102] Dabei können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen, und die Kontaktfläche zwischen
dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 kann vergrößert werden, so dass der Effekt verbessert werden
kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann
das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu einem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen
ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 erreicht werden kann.

Siebte Ausführungsform (FIG. 12A und 12B)

[0103] Unter Bezugnahme auf die Fig. 12A und Fig. 12B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20
gemäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnitts-
form aufweist.

[0104] Bei der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form des
Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von jenen
der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender Teile
ist weggelassen.

[0105] Die Fig. 12A und Fig. 12B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Querschnittsansicht der
Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang
der Schnittposition H-H. Fig. 12A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die
Schnittposition H-H dargestellt ist. Fig. 12B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition
H-H.

[0106] Das Modifikationsbeispiel der Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 12A und Fig. 12B dar-
gestellt ist, ist dahingehend ähnlich wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Ele-
ments, dass das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in der
axialen Richtung erstreckt, und dass es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt.

[0107] Wie in Fig. 12B dargestellt, handelt es sich bei dem Querschnitt H-H um einen Querschnitt in der
vertikalen Richtung, und der Querschnitt des Metall-Elements 22 weist im Wesentlichen eine V-Form und
insbesondere eine gefaltete Form auf. Die Enden des Metall-Elements 22 sind an zwei oberen Ecken von
vier Ecken des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 und einem unteren mittigen Bereich des Gehäuses 21
befestigt. Bei der siebten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der erste Bereich 25 mittels des
Metall-Elements 22 in zwei Bereiche unterteilt.

[0108] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und demzufolge wird verhindert,
dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren.

[0109] Dabei können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen, und die Kontaktfläche zwischen
dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 kann vergrößert werden, so dass der Effekt verbessert werden
kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann
das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu einem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen
ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 erreicht werden kann.

Achte Ausführungsform (FIG. 13A und 13B)

[0110] Unter Bezugnahme auf die Fig. 13A und Fig. 13B werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 und die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der Kühlvorrichtung 20
gemäß der ersten Ausführungsform ist ein Metall-Element 22 beschrieben, das eine ringförmige Querschnitts-
form aufweist.



DE 11 2016 004 166 T5    2018.06.21

16/36

[0111] Bei der achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel der Form des
Metall-Elements 22 beschrieben. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von jenen
der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender Teile
ist weggelassen.

[0112] Die Fig. 13A und Fig. 13B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Ener-
gieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition I-I. Fig. 13A ist eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10, in der die Schnitt-
position I-I dargestellt ist. Fig. 13B ist eine schematische Schnittansicht entlang der Schnittposition I-I.

[0113] Das Modifikationsbeispiel der Form des Metall-Elements 22, das in den Fig. 13A und Fig. 13B dar-
gestellt ist, ist dahingehend ähnlich wie jenes des bei der ersten Ausführungsform beschriebenen Metall-Ele-
ments 22, dass das Metall-Element 22 in dem Kältemittel-Strömungspfad so angeordnet ist, dass es sich in
der axialen Richtung erstreckt, und dass es den Kältemittel-Strömungspfad unterteilt.

[0114] Wie in Fig. 13B dargestellt, handelt es sich bei dem Querschnitt I-I um einen Querschnitt in der verti-
kalen Richtung, und der Querschnitt des Metall-Elements 22 weist im Wesentlichen eine W-Form und teilweise
eine gefaltete Form auf. Die Enden des Metall-Elements 22 sind an zwei oberen Ecken von vier Ecken des
Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 und zwei Bereichen des Bodens des Gehäuses 21 befestigt. Bei der
achten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der erste Bereich 25 mittels des Metall-Elements 22
in drei Bereiche unterteilt.

[0115] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum
Sieden gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner ist das Metall-
Element 22 in einer gefalteten Form anstatt einer flachen Form ausgebildet, und demzufolge wird verhindert,
dass sich die Luftblasen 30 in einem Bereich des Metall-Elements 22 konzentrieren.

[0116] Dabei können sich die Luftblasen 30, die sich ansammeln, verteilen, und die Kontaktfläche zwischen
dem zweiten Bereich 26 und den Luftblasen 30 kann vergrößert werden, so dass der Effekt verbessert werden
kann, durch den ein Herausströmen der Luftblasen 30 aus der Kühlvorrichtung 20 verhindert wird. Ferner kann
das Gewicht des Metall-Elements 22 im Vergleich zu einem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen
ringförmigen Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 erreicht werden kann.

Neunte Ausführungsform (FIG. 14 und FIG. 15A und 15B)

[0117] Unter Bezugnahme auf Fig. 14 sowie die Fig. 15A und Fig. 15B werden das Kühlsystem 1, die En-
ergieumwandlungs-Vorrichtung 10 sowie die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer neunten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung beschrieben. Bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und der
Kühlvorrichtung 20 gemäß der ersten Ausführungsform ist der Fall beschrieben, bei dem die elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen, an der äußeren unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung
20 angeordnet sind.

[0118] Bei der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Fall beschrieben, bei dem die
elektronischen Einheiten 11, die Wärme erzeugen, nicht nur an der äußeren unteren Oberfläche des Gehäuses
21 der Kühlvorrichtung 20, sondern auch an der äußeren seitlichen Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühl-
vorrichtung 20 angeordnet sind. Nachstehend werden überwiegend Aspekte beschrieben, die sich von jenen
der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der gleichen oder entsprechender Teile
ist weggelassen.

[0119] Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht des äußeren Erscheinungsbilds der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wie in Fig. 14 dargestellt,
weist die Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung die elektronischen Einheiten 11 und die Kühlvorrichtung 20 auf. Die elektronischen Einheiten 11 sind
nicht nur an der äußeren unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20, sondern auch an der
äußeren seitlichen Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 angeordnet.
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[0120] Somit sind die beheizten Oberflächen bei der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der neun-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung nicht nur an der unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der
Kühlvorrichtung 20, sondern auch an der seitlichen Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 an-
geordnet.

[0121] Die Fig. 15A und Fig. 15B sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht der Ener-
gieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang der
Schnittposition J-J. In Fig. 15A ist die Schnittposition J-J der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 in einer
Seitenansicht dargestellt. Fig. 15B ist eine schematische Schnittansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung
10 entlang der Schnittposition J-J.

[0122] Der in Fig. 15B dargestellte Querschnitt des Metall-Elements 22 weist eine gefaltete (Zick-Zack-) V-
Form auf. Die Enden des Metall-Elements 22 sind an zwei oberen Ecken von vier Ecken des Gehäuses 21
der Kühlvorrichtung 20 befestigt, und die Enden des Metall-Elements 22 sind an einem Bereich in der Nähe
der Mitte der unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 befestigt. Bei der neunten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist der Kältemittel-Strömungspfad mittels des Metall-Elements 22 in drei
Bereiche unterteilt, und jeder Bereich weist einen dreieckigen Querschnitt auf.

[0123] Bei der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung sind die Verbindungsoberflächen 35 nicht nur an der unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der
Kühlvorrichtung 20, sondern auch an den seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20
angeordnet.

[0124] In dem Kältemittel-Strömungspfad, der in drei Bereiche unterteilt ist, entsprechen zwei Bereiche den
ersten Bereichen 25, die jeweils die beheizte Oberfläche aufweisen, die das Kältemittel erwärmt. Der eine
verbleibende Bereich entspricht dem zweiten Bereich 26, der den Kältemittel-Einlassbereich 23 und den Käl-
temittel-Auslassbereich 24 aufweist. Das heißt, der erste Bereich 25 ist mittels des Metall-Elements 22 in die
Mehrzahl von Bereichen unterteilt.

[0125] Das Kältemittel im Inneren der Kühlvorrichtung 20 wird durch die elektronischen Einheiten 11 erwärmt,
die an der äußeren unteren Oberfläche des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 und an den äußeren seitli-
chen Oberflächen des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung 20 angeordnet sind, und demzufolge wird das Käl-
temittel zum Sieden gebracht, so dass die Luftblasen 30 erzeugt werden. Dann werden die Luftblasen 30 in
den ersten Bereichen 25 überwiegend an den inneren seitlichen Bereichen des Gehäuses 21 erzeugt, die den
Verbindungsoberflächen 35 entsprechen, die das Kältemittel erwärmen, und trennen sich danach von diesen.

[0126] Die Luftblasen 30, die sich abgetrennt haben, steigen durch die Auftriebskraft nach oben, es kann
jedoch mittels des Metall-Elements 22 verhindert werden, dass die Luftblasen 30 durch die Öffnungen 22b
hindurch strömen und durch den Kältemittel-Auslass hindurch die Pumpe 3 erreichen. Die durch das Sieden
erzeugten Luftblasen 30 steigen durch die Auftriebskraft nach oben, und demzufolge ist es bevorzugt, dass
die elektronischen Einheiten 11 an den äußeren seitlichen Oberflächen des Gehäuses 21 der Kühlvorrichtung
20 angeordnet sind und an Bereichen angeordnet sind, die sich so niedrig wie möglich befinden.

[0127] Mit dieser Konfiguration wird mittels des Metall-Elements 22 verhindert, dass die Luftblasen 30, die
erzeugt werden, indem bewirkt wird, dass das Kältemittel durch Aufnehmen von Wärme von den elektronischen
Einheiten 11, die Wärme erzeugen und an dem unteren Bereich des Gehäuses 21 angeordnet sind, zum Sieden
gebracht wird, von dem ersten Bereich 25 zu dem zweiten Bereich 26 strömen. Ferner kann das Gewicht
des Metall-Elements 22 im Vergleich zu einem Metall-Element 22 reduziert werden, das einen ringförmigen
Querschnitt aufweist, so dass eine Reduktion von Gewicht und Kosten der Energieumwandlungs-Vorrichtung
10 erreicht werden kann.

Zehnte Ausführungsform (FIG. 16A bis 16C)

[0128] Unter Bezugnahme auf die Fig. 16A bis Fig. 16C werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 sowie die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer zehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben. Bei der zehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel
beschrieben, bei dem ein Hohlraum 43 an der Innenseite des Gehäusebereichs ausgebildet ist, welcher der
Verbindungsoberfläche 35 der Kühlvorrichtung 20 bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrich-
tung 10 und der Kühlvorrichtung 20 gemäß der ersten Ausführungsform entspricht. Nachstehend werden über-
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wiegend Aspekte beschrieben, die sich von jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Be-
schreibung der gleichen oder entsprechender Teile ist weggelassen.

[0129] Die Fig. 16A bis Fig. 16C sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß
der zehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine
vergrößerte Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der zehnten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung entlang der Schnittposition K-K. In Fig. 16A ist die Schnittposition K-K der Energieum-
wandlungs-Vorrichtung 10 in einer Seitenansicht dargestellt. Fig. 16B ist eine schematische Schnittansicht
der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 entlang der Schnittposition K-K. Ferner ist Fig. 16C eine vergrößerte
Ansicht eines vergrößerten Bereichs 101 der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10.

[0130] Wie in Fig. 16B dargestellt, handelt es sich bei dem Querschnitt entlang der Schnittposition K-K um
einen Querschnitt in der vertikalen Richtung, und der Hohlraum 32 ist an der Innenseite des Gehäusebereichs
ausgebildet, welcher der Verbindungsoberfläche 35 an der Innenseite des Gehäuses 21 entspricht, an der die
elektronischen Einheiten 11 angeordnet sind.

[0131] Bei dem Hohlraum 32 handelt es sich um eine sehr kleine Ritze oder Rille oder einen sehr kleinen
vertieften Bereich, der an einer Wärmetransfer-Oberfläche ausgebildet ist, und er ist aus einer Nut oder einem
Schnitt und einem erhabenen Bereich gebildet, die durch eine Oxidationsbehandlung, ein Einbrennen von
Metall, ein thermisches Spritzen, eine Sandstrahlbehandlung oder eine Formgebung mit Verwendung eines
Schneidewerkzeugs erzeugt werden.

[0132] Fig. 16C ist eine vergrößerte Ansicht des Hohlraums. Es ist bevorzugt, dass der Hohlraum 32, der an
der beheizten Oberfläche an der Innenseite des Gehäuses 21 ausgebildet ist, eine Breite 32a von 10 µm bis
1000 µm aufweist. Die Form des Hohlraums 32 ist nicht auf eine dreieckige Form beschränkt, die in Fig. 16C
dargestellt ist, und muss nur eine Form aufweisen, welche die Luftblasen halten kann.

[0133] Mit dieser Konfiguration dienen die Luftblasen 30, die von dem Hohlraum 32 eingefangen werden,
als ein Kern, und die Luftblasen 30, die durch das Sieden erzeugt werden, werden problemlos erzeugt. Auf
diese Weise kann die Häufigkeit einer Erzeugung der Luftblasen 30 erhöht werden, und demzufolge kann das
Kühlungsvermögen der Kühlvorrichtung 20 verbessert werden.

Elfte Ausführungsform (FIG. 17A bis 17C)

[0134] Unter Bezugnahme auf die Fig. 17A bis Fig. 17C werden das Kühlsystem 1, die Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 sowie die Kühlvorrichtung 20 gemäß einer elften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Bei der elften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ein Modifikationsbeispiel beschrie-
ben, bei dem Rippen 33 an der Innenseite des Gehäusebereichs angeordnet sind, welcher der Verbindungs-
oberfläche 35 der Kühlvorrichtung 20 bei dem Kühlsystem 1, der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 und
der Kühlvorrichtung 20 gemäß der ersten Ausführungsform entspricht. Nachstehend werden überwiegend As-
pekte beschrieben, die sich von jenen der ersten Ausführungsform unterscheiden, und eine Beschreibung der
gleichen oder entsprechender Teile ist weggelassen.

[0135] Die Fig. 17A bis Fig. 17C sind eine Seitenansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der
elften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sowie eine schematische Schnittansicht und eine vergrö-
ßerte Ansicht der Energieumwandlungs-Vorrichtung 10 gemäß der elften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung entlang der Schnittposition L-L. In Fig. 17A ist die Schnittposition L-L der Energieumwandlungs-
Vorrichtung 10 in einer Seitenansicht dargestellt. Fig. 17B ist eine schematische Schnittansicht der Energie-
umwandlungs-Vorrichtung 10 entlang der Schnittposition L-L.

[0136] Ferner ist Fig. 17C eine vergrößerte Ansicht eines vergrößerten Bereichs 102 der Energieumwand-
lungs-Vorrichtung 10. Wie in Fig. 17B und Fig. 17C dargestellt, handelt es sich bei dem Querschnitt entlang
der Schnittposition L-L um einen Querschnitt in der vertikalen Richtung, und die Rippen 33 sind an der beheiz-
ten Oberfläche des Gehäuses 21 angeordnet, an der die elektronischen Einheiten 11 angeordnet sind. Die
Rippen 33 erstrecken sich in Richtung zu der Innenseite der Kühlvorrichtung 20. Ferner ist an der Oberfläche
der Rippe 33 ein Hohlraum 34 ausgebildet.

[0137] Bei dem Hohlraum 34 handelt es sich um eine sehr kleine Ritze oder Rille oder einen sehr kleinen
vertieften Bereich, der an einer Wärmetransfer-Oberfläche ausgebildet ist, und er ist aus einer Nut oder einem
Schnitt und einem erhabenen Bereich gebildet, die durch eine Oxidationsbehandlung, ein Einbrennen von Me-
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tall, ein thermisches Spritzen, eine Sandstrahlbehandlung oder eine Bildung mit Verwendung eines Schneide-
werkzeugs erzeugt werden. Fig. 17C ist eine vergrößerte Ansicht des Hohlraums. Es ist bevorzugt, dass der
Hohlraum 34, der an der Rippe 33 ausgebildet ist, eine Breite 34a von 10 µm bis 1000 µm aufweist. Ferner
kann der Hohlraum 34 an der beheizten Oberfläche auf der Innenseite des Gehäuses 21 ausgebildet sein.

[0138] Die Rippen 33 erstrecken sich in einer hervorragenden Weise in einer Richtung zu der Innenseite der
Kühlvorrichtung 20, und demzufolge wird die Fläche, die mit dem Kältemittel in Kontakt kommt, aufgrund der
Rippen 33 vergrößert, so dass das Wärmeaustausch-Leistungsvermögen verbessert werden kann. Als Form
für die Rippe 33 kann eine dreieckige Rippe, eine Nadelrippe oder andere Rippen eingesetzt werden. Die Rip-
pen 33 können als separate Teilstücke angeordnet werden, indem sie an die Innenseite des Gehäusebereichs
geschweißt werden, welcher der Verbindungsoberfläche 35 entspricht, oder sie können angeordnet werden,
indem sie durch eine Nut-Bildung an der beheizten Oberfläche erzeugt werden.

[0139] Ferner können die Anordnung der Rippen 33, die Höhe der Rippen 33, die Anzahl der Rippen 33 oder
andere Faktoren in Abhängigkeit von der Spezifikation in einer geeigneten Weise geändert werden. Die Form
des Hohlraums 32 ist nicht auf die in Fig. 17C dargestellte dreieckige Form beschränkt und muss nur eine
Form aufweisen, welche die Luftblasen halten kann.

[0140] Mit dieser Konfiguration dienen die Luftblasen 30, die von dem Hohlraum 32 eingefangen werden, als
ein Kern, und die Luftblasen 30, die durch das Sieden erzeugt werden, werden problemlos erzeugt. Auf diese
Weise wird die Häufigkeit einer Erzeugung der Luftblasen 30 erhöht, und demzufolge kann das Kühlungsver-
mögen der Kühlvorrichtung 20 verbessert werden. Ferner wird die Wärmetransferfläche durch die Bildung der
Rippen 33 vergrößert, so dass die Wärmeaustauschmenge mit dem Kältemittel erhöht wird, so dass das Küh-
lungsvermögen der Kühlvorrichtung 20 weiter verbessert werden kann.

[0141] Bei der vorliegenden Erfindung können die Ausführungsformen innerhalb des Umfangs der Ansprüche
frei miteinander kombiniert werden, und jede der Ausführungsformen kann in einer geeigneten Weise modifi-
ziert oder dabei Merkmale weggelassen werden.

Bezugszeichenliste

1 Kühlsystem

2 Kältemittelrohr

3 Pumpe

4 Radiator

10 Energieumwandlungs-Vorrichtung

11 elektronische Einheit

21 Gehäuse

22 Metall-Element

22a gestanztes Metallteil

22b Öffnung

22c Teil aus einem flachen Flächenkörper

23 Kältemittel-Einlassbereich

24 Kältemittel-Auslassbereich

25 erster Bereich

26 zweiter Bereich

32 Hohlraum

33 Rippe

34 Hohlraum
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35 Verbindungsoberfläche

36 Öffnungsbereich

37 Einfang- und Reduktionsbereich
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Patentansprüche

1.  Kühlvorrichtung, die so konfiguriert ist, dass eine elektronische Einheit gekühlt wird, indem ein Kältemittel
veranlasst wird, durch einen Innenbereich eines Gehäuses hindurch zu strömen, wobei die Kühlvorrichtung
Folgendes aufweist:
- einen Kältemittel-Einlassbereich, der so konfiguriert ist, dass das Kältemittel von einem Außenbereich des
Gehäuses zu dem Innenbereich des Gehäuses geleitet wird;
- einen Kältemittel-Auslassbereich, der so konfiguriert ist, dass das Kältemittel von dem Innenbereich des
Gehäuses zu dem Außenbereich des Gehäuses geleitet wird; und
- ein Metall-Element, das so konfiguriert ist, dass ein Strömungspfad-Bereich gebildet wird, in dem das Kälte-
mittel veranlasst wird, in dem Innenbereich des Gehäuses von dem Kältemittel-Einlassbereich zu dem Kälte-
mittel-Auslassbereich zu strömen, wobei das Metall-Element Folgendes aufweist:
- eine Mehrzahl von Öffnungsbereichen, die so konfiguriert sind, dass das Kältemittel veranlasst wird, durch
diese hindurch zu strömen; und
- einen Einfang- und Reduktionsbereich, der eine solche Form aufweist, dass Luftblasen eingefangen werden,
die durch eine Verbindungsoberfläche zwischen dem Gehäuse und der elektronischen Einheit erzeugt werden,
um so die Luftblasen durch Kühlen mittels des Kältemittels zu reduzieren, wenn die elektronische Einheit
gekühlt wird.

2.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Einfang- und Reduktionsbereich eine gefaltete Form, eine
Zick-Zack-Form oder eine Wellenform aufweist.

3.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Öffnungsbereiche jeweils einen Öffnungsdurchmesser von
0,1 mm bis 3,0 mm aufweisen.

4.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Einfang- und Reduktionsbereich eine Öffnung von 0,1 mm
bis 3,0 mm aufweist.

5.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei ein Bereich des Metall-Elements, in dem der Einfang- und Re-
duktionsbereich nicht angeordnet ist, eine Dicke aufweist, die größer als jene eines Bereichs des Metall-Ele-
ments ist, in dem der Einfang- und Reduktionsbereich angeordnet ist.

6.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Querschnitt
aufweist, der in einer ringförmigen Gestalt ausgebildet ist.

7.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Querschnitt
aufweist, der in der Form eines Prismas ausgebildet ist.

8.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element einen Bereich aufweist, der in einer vertikalen
Richtung einen Querschnitt aufweist, der in einer im Wesentlichen geraden Linie ausgebildet ist.

9.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Querschnitt
aufweist, der in einem vertieften Bogen ausgebildet ist.

10.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Quer-
schnitt aufweist, der in einer dreieckigen Form ausgebildet ist.

11.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Quer-
schnitt aufweist, der in einer U-Form ausgebildet ist, um so die Verbindungsoberfläche zu bedecken.

12.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Quer-
schnitt aufweist, der in einer V-Form ausgebildet ist.

13.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Metall-Element in einer vertikalen Richtung einen Quer-
schnitt aufweist, der in einer W-Form ausgebildet ist.

14.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Öffnungsbereiche des Metall-Elements
jeweils einen Öffnungsdurchmesser aufweisen, der kleiner als ein Durchmesser d [m] von jeder der Luftblasen
ist, der durch einen Ausdruck
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berechnet wird, wobei Φ [rad] einen Kontaktwinkel wiedergibt, wenn sich die Luftblasen von einem Bereich des
Gehäuses abtrennen, welcher der Verbindungsoberfläche entspricht, σ [N/m] eine Oberflächenspannung des
Kältemittels wiedergibt, g [m2/s] die Gravitationsbeschleunigung wiedergibt, pl [kg/s2] eine Dichte des flüssigen
Kältemittels wiedergibt und pv [kg/s2] eine Dichte eines gesättigten Dampfs des Kältemittels wiedergibt.

15.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei der Durchmesser von jedem der Öffnungs-
bereiche des Metall-Elements durch ein Gleichgewicht zwischen einer Verhinderung eines Durchströmens der
Luftblasen und einer Kühleffizienz bestimmt ist.

16.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei das Metall-Element aus dem gleichen Ma-
terial wie jenem des Gehäuses hergestellt ist und wobei das Metall-Element ein gestanztes Metallteil aufweist,
das an das Gehäuse angeschweißt und an diesem befestigt ist.

17.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei das Metall-Element durch Laminieren oder
Schichten von zwei oder mehr Öffnungselementen gebildet wird, die eine gefaltete Form aufweisen.

18.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Gehäuse eine Rippe an einem inneren
Bereich des Gehäuses aufweist, welcher der Verbindungsoberfläche entspricht.

19.  Kühlvorrichtung nach Anspruch 18, wobei die Rippe einen Hohlraum aufweist.

20.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei das Gehäuse einen Hohlraum an einem
inneren Bereich des Gehäuses aufweist, welcher der Verbindungsoberfläche entspricht.

21.  Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, wobei der Strömungspfad-Bereich in einer vertikalen
Richtung einen Querschnitt aufweist, der größer als ein Einström-Querschnitt des Kältemittel-Einlassbereichs
in der vertikalen Richtung ist.

22.  Energieumwandlungs-Vorrichtung, die Folgendes aufweist:
- eine Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21; und
- eine elektronische Einheit, die an zumindest einer von einer äußeren unteren Oberfläche oder einer äußeren
seitlichen Oberfläche des Gehäuses der Kühlvorrichtung angeordnet ist und das Kältemittel in dem Gehäuse
erwärmt.

23.  Kühlsystem, das so konfiguriert ist, dass durch Zirkulieren eines Kältemittels ein Kühlvorgang durchge-
führt wird, wobei das Kühlsystem Folgendes aufweist:
- ein Kältemittelrohr, durch das hindurch das Kältemittel strömt;
- eine Pumpe, die so konfiguriert ist, dass das Kältemittel in dem Kältemittelrohr zirkuliert wird, und die mit dem
Kältemittelrohr verbunden ist;
- einen Radiator, der mit dem Kältemittelrohr verbunden ist und der so konfiguriert ist, dass Wärme des Kälte-
mittels, das mittels der Pumpe zirkuliert wird, in einen Außenbereich abgegeben wird; und
- eine Energieumwandlungs-Vorrichtung nach Anspruch 22, die mit dem Kältemittelrohr verbunden ist und die
durch das Kältemittel gekühlt wird, das mittels der Pumpe zirkuliert wird.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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