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(57) Zusammenfassung: Bei einer Wärmeleitplatte (1) mit
einem Netz von Strömungskanälen (2), wenigstens einem
Einlass (3) und wenigstens einem Auslass (4) für ein Flu-
id sind die Strömungskanäle derart angeordnet sind, dass
ein Fluid, welches an dem wenigstens einen Einlass in das
Netz von Strömungskanälen einströmt, eine Anordnung von
zu temperierenden Zonen (5) der Wärmeleitplatte durchströ-
men und anschließend an dem wenigstens einen Auslass
aus dem Netz von Strömungskanälen ausströmen kann. Die
Strömungskanale sind in wenigstens zwei Ebenen überein-
ander angeordnet. Das Netz von Strömungskanälen umfasst
eine in wenigstens einer ersten Ebene angeordnete, baum-
artige Struktur von Verteilerkanälen (6), die von dem wenigs-
tens einen Einlass in das Netz von Strömungskanälen aus-
gehend ein Fluid zu den zu temperierenden Zonen der Wär-
meleitplatte leiten. Das Netz von Strömungskanälen umfasst
außerdem eine in wenigstens einer zweiten Ebene angeord-
nete, baumartige Struktur von Sammelkanälen (7), die ein
Fluid in den zu temperierenden Zonen der Wärmeleitplatte
aus den Verteilerkanälen aufnehmen und zu dem wenigs-
tens einem Auslass aus dem Netz von Strömungskanälen
leiten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wärmeleitplatte,
ein Verfahren zum Transport von Wärme und ei-
nen elektrochemischen Energiespeicher und insbe-
sondere die Temperierung eines solchen elektroche-
mischen Energiespeichers mit Hilfe einer Wärme-
leitplatte. Wärmeleitplatten werden in unterschiedli-
chen technischen Anwendungsgebieten zum Trans-
port von Wärme zwischen Wärmequellen und Wär-
mesenken, insbesondere zum Temperieren techni-
scher Bauteile und insbesondere zum Kühlen elektro-
chemischer Energiespeicher, beispielsweise in Elek-
trofahrzeugen verwendet.

[0002] Die DE 10 2008 027 293 A1 beschreibt ei-
ne solche Vorrichtung zur Kühlung einer Fahrzeug-
batterie mit einem Kühlkörper mit Kanälen, die von
einem Fluid durchströmt werden, wobei die elektro-
chemischen Speicherelemente mit dem Kühlkörper
in thermischem Kontakt stehen und Wärme der Spei-
cherelemente an das Fluid übertragen wird.

[0003] Die DE 10 2008 034 868 A1 beschreibt eine
Batterie mit einem Batteriegehäuse und einer darin
angeordneten Wärmeleitplatte zum Temperieren der
Batterie, wobei mehrere elektrisch parallel und/oder
seriell miteinander verschaltete Einzelzellen wärme-
leitend mit der Wärmeleitplatte verbunden und somit
mit ihren Polkontakten durch diese hindurchragend
befestigt sind.

[0004] Die DE 10 2008 034 869 A1 beschreibt eine
Batterie mit mehreren, einen Zellenverbund bilden-
den Batteriezellen und einer mit den Batteriezellen
über Leitelemente wärmeleitend verbundenen Kühl-
platte.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
die mit diesen oder anderen bekannten Lösungen
verbundenen Nachteile oder Beschränkungen nach
Möglichkeit wenigstens teilweise zu vermeiden und
eine technische Lehre zum Transport von Wärme mit
Hilfe einer Wärmeleitplatte anzugeben. Diese Aufga-
be wird durch eine Vorrichtung nach einem der Vor-
richtungsansprüche bzw. durch ein Verfahren nach
einem Verfahrensansprüche gelöst.

[0006] Erfindungsgemäß ist eine Wärmeleitplatte mit
einem Netz von Strömungskanälen vorgesehen, mit
wenigstens einem Einlass und wenigstens einem
Auslass für ein Fluid. Die Strömungskanäle sind in
der Wärmeleitplatte derart angeordnet, dass ein Flu-
id, welches an dem wenigstens einen Einlass in
das Netz von Strömungskanälen einströmt, eine An-
ordnung von zu temperierenden Zonen der Wärme-
leitplatte durchströmen und anschließend an dem
wenigstens einen Auslass aus dem Netz von Strö-
mungskanälen ausströmen kann. Die Strömungska-
näle sind in wenigstens zwei Ebenen übereinander

angeordnet. Das Netz von Strömungskanälen um-
fasst eine in wenigstens einer ersten Ebene ange-
ordnete, baumartige Struktur von Verteilerkanälen,
die von dem wenigstens einen Einlass in das Netz
von Strömungskanälen ausgehend, ein Fluid zu den
zu temperierenden Zonen der Wärmeleitplatte leiten.
Das Netz von Strömungskanälen umfasst eine in we-
nigstens einer zweiten Ebene angeordnete baumar-
tige Struktur von Sammelkanälen, die ein Fluid in den
zu temperierenden Zonen der Wärmeleitplatte aus
den Verteilerkanälen aufnehmen und zu dem wenigs-
tens einen Auslass aus dem Netz von Strömungska-
nälen leiten.

[0007] Erfindungsgemäß ist auch ein Verfahren zum
Transport von Wärme vorgesehen, bei dem eine
erfindungsgemäße Wärmeleitplatte verwendet wird.
Schließlich ist erfindungsgemäß auch ein elektroche-
mischer Energiespeicher vorgesehen, der mit Hil-
fe eines erfindungsgemäßen Verfahrens temperiert
wird oder dessen elektrische Kontakte wenigstens
teilweise mit wenigstens einer erfindungsgemäßen
Wärmeleitplatte in wärmeleitenden Kontakt stehen.

[0008] Im Zusammenhang mit der Beschreibung der
vorliegenden Erfindung ist unter einer Wärmeleitplat-
te ein wärmeleitender Körper zu verstehen, der auf-
grund seiner Form oder seiner Materialbeschaffen-
heit und vorzugsweise auch aufgrund seiner kon-
struktiven Eigenschaften geeignet ist, Wärme von
wenigstens einer Wärmequelle zu wenigstens einer
Wärmesenke zu transportieren. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung ist eine solche Wärmeleitplatte
mit einem Netz von Strömungskanälen ausgestat-
tet. Durch diese Strömungskanäle fließt ein gasför-
miges, flüssiges oder fließfähiges Fluid, dessen che-
mische oder physikalische Zusammensetzung der-
art gewählt ist, dass der Fluss dieses Fluids durch
die Strömungskanäle den Wärmetransport von der
wenigstens einen Wärmequelle zu der wenigstens
einen Wärmesenke unterstützt. Bei dem Fluid kann
es sich beispielsweise um ein Kältemittel oder um
ein Kühlmittel handeln, das vorzugsweise aus ei-
nem externen Kältekreislauf oder Kühlkreislauf kom-
mend an einem Einlass der Wärmeleitplatte in das
Netz von Strömungskanälen der Wärmeleitplatte ein-
tritt, dieses Netz von Strömungskanälen durchströmt
und schließlich an einem Auslass der Wärmeleitplat-
te aus dem Netz von Strömungskanälen austritt und
dem Kühlkreislauf oder Kältekreislauf erneut zuge-
führt wird.

[0009] Die erfindungsgemäße Wärmeleitplatte weist
eine Anordnung von zu temperierenden Zonen auf,
die so von den Strömungskanälen durchzogen sind,
dass das durch die Strömungskanäle fließende Flu-
id diese zu temperierenden Zonen durchströmt, über-
strömt oder unterströmt. Diese zu temperierenden
Zonen können die Wärmeleitplatte ganz oder teilwei-
se überdecken; insbesondere kann diese Anordnung
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der zu temperierenden Zonen auch aus einer einzi-
gen zu temperierenden Zone bestehen, welche die
Wärmeleitplatte ganz oder teilweise überdeckt. Auf
den beiden Seiten der Wärmeleitplatte können die
zu temperierenden Zonen in unterschiedlicher Weise
angeordnet sein.

[0010] Die Strömungskanäle sind in der Wärmeleit-
platte in wenigstens zwei übereinander oder unter-
einanderliegenden Ebenen angeordnet. Dabei sind
auch Übergänge zwischen diesen Ebenen möglich.
Diese Ebenen liegen vorzugsweise im Wesentlichen
parallel zu den beiden im Wesentlichen parallel lie-
genden großen äußeren Begrenzungsflächen der im
Wesentlichen plattenförmigen Wärmeleitplatte. Das
Netz von Strömungskanälen umfasst dabei eine in
wenigstens einer ersten Ebene angeordnete baum-
artige Struktur von Verteilerkanälen, die von dem we-
nigstens einen Einlass in das Netz von Strömungs-
kanälen ausgehend ein Fluid zu dem zu temperie-
renden Zonen der Wärmeleitplatte leiten. Eine erfin-
dungsgemäße Wärmeleitplatte kann eine Mehrzahl
von vorzugsweise baumartigen Strömungskanalnet-
zen enthalten, die von unterschiedlichen Fluiden
mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften,
insbesondere Wärmetransporteigenschaften durch-
strömt werden können.

[0011] Das die Strömungskanäle durchströmende
Fluid kann vorzugsweise während des Durchströ-
mens der Strömungskanäle auch seinen Aggregat-
zustand ändern, insbesondere von der flüssigen in
die gasförmige Phase übergehen, also verdampfen
und seiner Umgebung so Wärme entziehen, oder um-
gekehrt, von der gasförmigen in die flüssige Phase
übergehen, also kondensieren, und auf diese Wei-
se seiner Umgebung Wärme zuführen. Vorzugswei-
se können diese Phasenübergänge in verschiedenen
Bereichen des Netzes von Strömungskanälen zeit-
lich nebeneinander ablaufen. Beispielsweise kann
das Fluid in den Verteilerkanälen verdampfen und
in den Sammlerkanälen kondensieren oder, umge-
kehrt, in den Verteilerkanälen kondensieren und in
den Sammlerkanälen verdampfen, je nachdem, wel-
che Zonen zu kühlen oder zu erwärmen sind. Bei an-
deren Ausführungsformen kann eine Verdampfung in
einem Teil der Zonen ablaufen, während eine Kon-
densation in einem anderen Teil der Zonen stattfin-
det.

[0012] Unter einer baumartigen Struktur von Vertei-
lerkanälen ist in diesem Zusammenhang eine Anord-
nung von Verteilerkanälen zu verstehen, die so aus-
gestaltet ist, dass sie das Fluid, welches in den we-
nigstens einen Einlass in das Netz von Strömungs-
kanälen eintritt, in der vom Anwender gewünschten
Weise so in dem Netz von Strömungskanälen verteilt,
dass die einzelnen zu temperierenden Zonen gleich-
mäßig oder in Abhängigkeit von der Stärke der in ih-
rem Bereich befindlichen Wärmesenken oder Wär-

mequellen von dem Fluid durchströmt, überströmt
oder unterströmt werden. Als Veranschaulichung für
eine solche baumartige Struktur von Verteilerkanä-
len können sich verzweigende arterielle Blutgefäße
des menschlichen oder tierischen Blutkreislaufs die-
nen. Diese arteriellen Blutgefäße verästeln sich im-
mer feiner und gehen schließlich in ein System von
kapillaren Blutgefäßen über, die das Blut gleichmä-
ßig oder nach Maßgabe der physiologischen Anfor-
derungen bestimmter Körperregionen verteilen, um
schließlich in sich zu venösen Strukturen vereinigen-
den Kapillaren gesammelt zu werden. In ähnlicher
Weise weist das Netz von Strömungskanälen der
erfindungsgemäßen Wärmeleitplatte eine in wenigs-
tens einer zweiten Ebene angeordnete, baumartige
Struktur von Sammelkanälen auf, die ein Fluid in den
zu temperierenden Zonen der Wärmeleitplatte aus
den Verteilerkanälen aufnehmen und zu dem wenigs-
tens einen Auslass aus dem Netz von Strömungska-
nälen leiten. Die Venen entsprechen in diesem Bild
den Sammelkanälen, während die Arterien den Ver-
teilerkanälen entsprechen.

[0013] Bei geeigneter Ausführung sind die baumar-
tigen Strukturen des Netzes in wenigstens zwei Ebe-
nen mit dem Vorteil verbunden, dass die Strömungs-
kanäle sehr flexibel nach Maßgabe der jeweiligen An-
forderungen der zugrundeliegenden Anwendung ver-
laufen können, wogegen bei einer Anordnung in nur
einer Ebene sich Beschränkungen durch die Unmög-
lichkeit von sich kreuzenden Strömungskanälen er-
geben würden.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind in wenigstens einigen der zu tempe-
rierenden Zonen auf wenigstens einer Seite der Wär-
meleitplatte Wärmekontaktflächen vorgesehen, die
durch ihre Form, Anordnung oder durch ihre Material-
beschaffenheit zur Herstellung eines wärmeleitenden
Kontakts der Wärmeleitplatte mit einer Wärmesenke
oder mit einer Wärmequelle eingerichtet sind. Derar-
tige Wärmekontaktflächen können vorzugsweise ent-
sprechend geformte, insbesondere geschliffene Flä-
chen innerhalb oder außerhalb einer der beiden im
Wesentlichen parallelen äußeren Wandflächen der
Wärmeleitplatte sein, die so geformt und angeordnet
sind, dass sie eine wärmeleitende Kontaktierung der
Wärmeleitplatte mit entsprechenden Kontaktflächen
der Wärmesenken oder Wärmequellen unterstützen.

[0015] Auch eine besondere Materialbeschaffenheit
dieser Wärmekontaktflächen kann die Wärmelei-
tung zwischen den zu kontaktierenden Wärmesen-
ken oder Wärmequellen fördern, insbesondere dann,
wenn das Material, aus dem diese Wärmekontakt-
flächen bestehen, aus einer Gruppe von Materiali-
en mit besonders hoher Wärmeleitfähigkeit gewählt
wird. Bei einigen Anwendungen der Erfindung kann
es vorteilhaft sein, wenn das Material so gewählt wird,
dass bei hoher Wärmeleitfähigkeit der elektrische Wi-
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derstand so hoch ist, dass im Wesentlichen von ei-
ner elektrischen Isolation gesprochen werden kann.
Diese Materialeigenschaften sind insbesondere dann
vorteilhaft, wenn es sich bei den Wärmequellen oder
Wärmesenken um elektrisch leitende Kontakte eines
elektrochemischen Energiespeichers handelt.

[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung gehören die Wärmekontaktflächen einer
von wenigstens zwei Gruppen von Wärmekontakt-
flächen an, die gegeneinander und gegenüber der
restlichen Wärmeleitplatte elektrisch isoliert, aber we-
nigstens mit der restlichen Wärmeleitplatte wärme-
leitend verbunden sind. Jede Gruppe von Wärme-
kontaktflächen umfasst dabei vorzugsweise diejeni-
gen Wärmekontaktflächen, die mit elektrisch leiten-
den Kontakten gleichnamiger elektrischer Polarität
und Spannung einer mit Hilfe der Wärmeleitplatte zu
temperierenden Einrichtung in Kontakt stehen. Bei
anderen technischen Anwendungen kann die Ein-
teilung der Wärmekontaktflächen in mehr als zwei
Gruppen vorteilhaft sein, insbesondere dann, wenn
mehr als zwei Gruppen elektrisch leitender Kontak-
te mit Hilfe der Wärmeleitplatte zu temperieren sind,
die sich beispielsweise durch elektrische Spannun-
gen oder andere elektrische Eigenschaften, wie bei-
spielsweise an diesen elektrischen Leitern anliegen-
de elektrische Signale unterscheiden, so dass zwi-
schen elektrischen Kontakten unterschiedlicher Klas-
sen keine elektrisch leitende Verbindung hergestellt
werden darf.

[0017] Bei diesen und anderen bevorzugten Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, die
vorteilhaft auch miteinander kombiniert werden kön-
nen, dienen die Wärmekontaktflächen neben der Ver-
besserung des wärmeleitenden Kontaktes zwischen
der Wärmeleitplatte und den zu temperierenden Wär-
mequellen oder Wärmesenken vorzugsweise auch
noch der elektrischen Verbindung der elektrischen
Leiter untereinander, soweit sie derselben Gruppe
oder Klasse angehören. Wärmekontaktflächen unter-
schiedlicher Gruppen sind in diesen Ausführungsbei-
spielen also gegeneinander und gegenüber der restli-
chen Wärmeleitplatte elektrisch isoliert, aber wenigs-
tens mit der restlichen Wärmeleitplatte und mögli-
cherweise auch untereinander innerhalb derselben
Gruppe wärmeleitend miteinander verbunden. Der-
artige Strukturen lassen sich beispielsweise dadurch
verwirklichen, dass die Wärmekontaktflächen von
der restlichen Wärmeleitplatte durch eine elektrisch
isolierende, aber wärmeleitende Wärmeleitfolie oder
Wärmeleitpaste getrennt sind.

[0018] Bei anderen bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die auch mit Merkmalen oben
beschriebener oder anderer Ausführungsbeispiele
kombiniert werden können, steht wenigstens eine
Wärmekontaktfläche mit einer Wärmesenke oder mit
einer Wärmequelle über eine zwischen der wenigs-

tens einen Wärmekontaktfläche und einer Wärme-
senke oder einer Wärmequelle angeordneten elek-
trisch isolierenden Wärmeleitfolie oder elektrisch
isolierenden Wärmeleitpaste in einem wärmeleiten-
den Kontakt. Derartige Wärmeleitpasten werden bei-
spielsweise gewonnen, indem wärmeleitende klei-
ne Festkörper in einen elektrisch isolierenden, bei-
spielsweise wachsartigen Material fein verteilt wer-
den. Wärmekontaktflächen können jedoch auch aus
einer wärmeleitenden, elektrisch isolierenden Kera-
mikschicht aufgebaut sein, die beispielsweise Verbin-
dungen wie Lithiumcarbid oder Aluminiumnitrit ent-
hält. Andere Beispiele für Materialien zur Herstellung
von Wärmeleitfolien oder Wärmekontaktflächen sind
elektrisch isolierende Elastomere, denen wärmelei-
tende Füllstoffe in Form von beispielsweise Alumini-
umplättchen beigefügt sind. Die Aluminiumplättchen
sorgen für eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit, wo-
bei jedoch das Material insgesamt elektrisch isolie-
rend bleibt. Als Füllstoffe in thermoelastischen Gum-
miverbindungen oder Kunststoffen eignen sich auch
kleine Teilchen aus Bohrnitrit oder Aluminium. Wär-
meleitfolien lassen sich auch darstellen als Polymer-
folien, in welche Grafitfasern als wärmeleitende Füll-
stoffe eingelassen sind.

[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
Strukturen zur Anbringung von Befestigungsmitteln
an der Wärmeleitplatte vorgesehen, mit deren Hil-
fe wenigstens eine Wärmekontaktfläche an eine
Wärmesenke oder Wärmequelle angepresst wer-
den kann. Derartige Strukturen sind vorzugsweise in
Form von mit Gewinden ausgestatteten Bohrungen
in der Wärmeleitplatte ausgestaltet, so dass in diese
Bohrungen Schrauben oder Bolzen oder ähnliche Be-
festigungselemente mit zu den Gewinden dieser Boh-
rungen passenden Gewinden eingeschraubt werden
können. Andere Möglichkeiten zur Realisierung sol-
cher Strukturen sind dem Fachmann geläufig und
müssen hier nicht näher dargestellt werden. Vorteil-
haft ist in diesem Zusammenhang, wenn die Befes-
tigungsstrukturen aus einem Material mit hoher Wär-
meleitfähigkeit bestehen und vorteilhaft ist es in eini-
gen Anwendungsfällen weiterhin, wenn diese Struk-
turen aus elektrisch isolierenden Materialien beste-
hen oder durch den Einsatz die Strukturen umgeben-
der elektrisch isolierender Materialien elektrisch von
der Umgebung isoliert sind.

[0020] Bei anderen bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die auch mit den vorbeschrie-
benen Ausführungsbeispielen und mit anderen Aus-
führungsbeispielen kombiniert werden können, sind
die Strömungskanäle wenigstens teilweise aus ei-
nem elektrisch isolierenden, aber gut wärmeleiten-
den Material gebildet. Bei diesen Ausführungsbei-
spielen ist auch der Einsatz von elektrisch leitenden
Fluiden möglich, welche häufig bessere Wärmeleitei-
genschaften haben, als elektrisch isolierende Fluide.
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[0021] Erfindungsgemäß ist ferner ein Verfahren
zum Transport von Wärme vorgesehen, indem eine
erfindungsgemäße Wärmeplatte verwendet wird. Bei
bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung wird
bei diesem Verfahren ein elektrochemischer Energie-
speicher temperiert, d. h. gekühlt oder erwärmt, in-
dem seine elektrischen Kontakte in einen wärmelei-
tenden Kontakt mit einer erfindungsgemäßen Wär-
meleitplatte gebracht werden.

[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele und mit Hilfe der Fi-
guren näher beschrieben.

[0023] Dabei zeigt

[0024] Fig. 1 in schematischer Weise ein bevorzug-
tes Beispiel einer erfindungsgemäßen Wärmeleitplat-
te in Draufsicht;

[0025] Fig. 2 in schematischer Weise ein bevorzug-
tes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Wärmeleitplatte in perspektivischer Seitenansicht.

[0026] Wie in der Fig. 1 schematisch gezeigt wird, ist
die Wärmeleitplatte 1 mit einem Netz von Strömungs-
kanälen 2 ausgestattet. Ein Fluid strömt durch den
Einlass 3 in die Verteilerkanäle 6 und erreicht auf die-
sem Wege die zu temperierenden Zonen 5, in denen
das Fluid Wärme mit seiner Umgebung austauscht.
Daraufhin wird das Fluid in den Sammelkanälen 7 ge-
sammelt und verlässt das Netz von Strömungskanä-
len durch den Auslass 4.

[0027] Fig. 2 zeigt die gleiche Anordnung in einer
perspektivischen Seitenansicht. Erkennbar ist die An-
ordnung der Verteilerkanäle 6 in einer oberen Ebe-
ne, die über vertikal verlaufende Strömungskanäle
mit den Sammelkanälen 7 in einer unteren Ebene
verbunden sind. Die Darstellungen in den Fig. 1 und
Fig. 2 sind zumindest teilweise nur schematisch zu
interpretieren. So können die Verteilerkanäle 6 und
die Sammelkanäle auch andere baumartige Struk-
turen aufweisen, deren Teilstücke weder geradlinig
noch horizontal oder vertikal verlaufen müssen.

[0028] Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Aus-
führungsbeispiele beschränkt und beruht auf dem all-
gemeineren Gedanken, ein Fluid über eine baumarti-
ge Struktur von Verteilern den zu temperierenden Zo-
nen 5 einer Wärmeleitplatte zuzuführen und das Fluid
in diesen zu temperierenden Zonen 5 mit Hilfe einer
baumartigen Struktur von Sammelkanälen 7 wieder
zu sammeln. Insofern macht sich die Erfindung ein
von menschlichen oder tierischen Blutkreisläufen be-
kanntes Prinzip zunutze, wobei eine Arterie sich zu-
nehmend verzweigt, bis die Gefäße in ein Kapillar-
system übergehen, das den Organismus gleichmä-
ßig oder nach physiologischen Anforderungen durch-
zieht.

[0029] Die vorstehend und nachstehend beschrie-
benen Ausführungsbeispiele können auch vorteilhaft
miteinander kombiniert werden.

[0030] Die Erfindung sieht eine Wärmeleitplatte 1 mit
einem Netz von Strömungskanälen 2 vor, mit wenigs-
tens einem Einlass 3 und wenigstens einem Auslass
4 für ein Fluid. Die Strömungskanäle sind in der Wär-
meleitplatte 1 derart angeordnet, dass ein Fluid, wel-
ches an dem wenigstens einen Einlass 3 in das Netz
von Strömungskanälen 2 einströmt, eine Anordnung
von zu temperierenden Zonen 5 der Wärmeleitplat-
te 1 durchströmen und anschließend an dem wenigs-
tens einen Auslass 4 aus dem Netz von Strömungs-
kanälen 2 ausströmen kann.

[0031] Die Strömungskanäle sind in wenigstens
zwei Ebenen übereinander angeordnet. Das Netz
von Strömungskanälen 2 umfasst eine in wenigstens
einer ersten Ebene angeordnete, baumartige Struk-
tur von Verteilerkanälen 6, die von dem wenigstens
einen Einlass 3 in das Netz von Strömungskanälen
2 ausgehend, ein Fluid zu den zu temperierenden
Zonen 5 der Wärmeleitplatte 1 leiten. Das Netz von
Strömungskanälen 2 umfasst eine in wenigstens ei-
ner zweiten Ebene angeordnete baumartige Struktur
von Sammelkanälen 7, die ein Fluid in den zu tem-
perierenden Zonen 5 der Wärmeleitplatte 1 aus den
Verteilerkanälen 6 aufnehmen und zu dem wenigs-
tens einen Auslass 4 aus dem Netz von Strömungs-
kanälen 2 leiten.

[0032] Außerdem ist auch ein Verfahren zum Trans-
port von Wärme, beispielsweise zur Kühlung oder zur
Erwärmung einer Fahrzeugbatterie, vorgesehen, bei
dem eine erfindungsgemäße Wärmeleitplatte 1 ver-
wendet wird. Schließlich ist erfindungsgemäß auch
ein elektrochemischer Energiespeicher vorgesehen,
der mit Hilfe eines erfindungsgemäßen Verfahrens
temperiert wird oder dessen elektrische Kontakte we-
nigstens teilweise mit wenigstens einer erfindungsge-
mäßen Wärmeleitplatte 1 in wärmeleitenden Kontakt
stehen. Unter einer Wärmeleitplatte 1 ist in diesem
Zusammenhang ein wärmeleitender Körper zu ver-
stehen, der aufgrund seiner Form oder seiner Mate-
rialbeschaffenheit und vorzugsweise auch aufgrund
seiner konstruktiven Eigenschaften geeignet ist, Wär-
me von wenigstens einer Wärmequelle zu wenigs-
tens einer Wärmesenke zu transportieren.

[0033] Die erfindungsgemäße Wärmeleitplatte 1
weist eine Anordnung von zu temperierenden Zonen
5 auf, die so von den Strömungskanälen 2 durchzo-
gen sind, dass das durch die Strömungskanäle flie-
ßende Fluid diese zu temperierenden Zonen 5 durch-
strömt, überströmt oder unterströmt. Diese zu tempe-
rierenden Zonen 5 können die Wärmeleitplatte 1 ganz
oder teilweise überdecken; insbesondere kann die-
se Anordnung der zu temperierenden Zonen 5 auch
aus einer einzigen zu temperierenden Zone beste-
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hen, welche die Wärmeleitplatte 1 ganz oder teilwei-
se überdeckt. Auf den beiden Seiten der Wärmeleit-
platte 1 können die zu temperierenden Zonen 5 in un-
terschiedlicher Weise angeordnet sein.

[0034] Die Strömungskanäle sind in der Wärmeleit-
platte 1 in zwei übereinander oder untereinanderlie-
genden Ebenen angeordnet. Diese Ebenen liegen,
wie in den Figuren schematisch dargestellt, vorzugs-
weise im Wesentlichen parallel zu den beiden im
Wesentlichen parallel liegenden großen äußeren Be-
grenzungsflächen der im Wesentlichen plattenförmi-
gen Wärmeleitplatte 1. Das in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigte Netz von Strömungskanälen 2 umfasst ei-
ne in wenigstens einer ersten Ebene angeordne-
te baumartige Struktur von Verteilerkanälen 6, die
von einen Einlass 3 in das Netz von Strömungs-
kanälen 2 ausgehend ein Fluid zu dem zu tempe-
rierenden Zonen 5 der Wärmeleitplatte 1 leiten. Ei-
ne erfindungsgemäße Wärmeleitplatte 1 kann auch
eine Mehrzahl von vorzugsweise baumartigen Strö-
mungskanalnetzen enthalten, die von unterschied-
lichen Fluiden mit unterschiedlichen physikalischen
Eigenschaften, insbesondere Wärmetransporteigen-
schaften durchströmt werden können.

[0035] Das die Strömungskanäle durchströmende
Fluid kann vorzugsweise während des Durchströ-
mens der Strömungskanäle auch seinen Aggregat-
zustand ändern, insbesondere von der flüssigen in
die gasförmige Phase übergehen, also verdampfen
und seiner Umgebung so Wärme entziehen, oder um-
gekehrt, von der gasförmigen in die flüssige Phase
übergehen, also kondensieren, und auf diese Wei-
se seiner Umgebung Wärme zuführen. Vorzugswei-
se können diese Phasenübergänge in verschiede-
nen Bereichen des Netzes von Strömungskanälen 2
auch zeitlich nebeneinander ablaufen. Beispielswei-
se kann das Fluid in den Verteilerkanälen 6 verdamp-
fen und in den Sammlerkanälen kondensieren oder,
umgekehrt, in den Verteilerkanälen 6 kondensieren
und in den Sammlerkanälen verdampfen, je nach-
dem, welche Zonen 5 zu kühlen oder zu erwärmen
sind. Bei anderen Ausführungsformen kann eine Ver-
dampfung in einem Teil der Zonen 5 ablaufen, wäh-
rend eine Kondensation in einem anderen Teil der
Zonen 5 stattfindet.

[0036] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte baum-
artige Struktur von Verteilerkanälen 6 ist so ausge-
staltet, dass sie das Fluid, welches in den wenigs-
tens einen Einlass 3 in das Netz von Strömungs-
kanälen 2 eintritt, in der vom Anwender gewünsch-
ten Weise so in dem Netz von Strömungskanälen 2
verteilt, dass die einzelnen zu temperierenden Zo-
nen 5 gleichmäßig oder in Abhängigkeit von der Stär-
ke der in ihrem Bereich befindlichen Wärmesenken
oder Wärmequellen von dem Fluid durchströmt, über-
strömt oder unterströmt werden.

[0037] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, sind die
baumartigen Strukturen des Netzes in zwei Ebenen
mit dem Vorteil verbunden, dass die Strömungska-
näle sehr flexibel nach Maßgabe der jeweiligen An-
forderungen der zugrundeliegenden Anwendung ver-
laufen können, wogegen bei einer Anordnung in nur
einer Ebene sich Beschränkungen durch die Unmög-
lichkeit von sich kreuzenden Strömungskanälen 2 er-
geben würden.

[0038] Vorzugsweise sind in einigen der zu tem-
perierenden Zonen 5 auf wenigstens einer Seite
der Wärmeleitplatte 1 in den Figuren nicht gezeig-
te Wärmekontaktflächen vorgesehen, die durch ihre
Form, Anordnung oder durch ihre Materialbeschaf-
fenheit zur Herstellung eines wärmeleitenden Kon-
takts der Wärmeleitplatte 1 mit einer Wärmesenke
oder mit einer Wärmequelle eingerichtet sind. Derar-
tige Wärmekontaktflächen können vorzugsweise ent-
sprechend geformte, insbesondere geschliffene, in
den Figuren nicht gezeigte Flächen innerhalb oder
außerhalb einer der beiden im Wesentlichen paralle-
len äußeren Wandflächen der Wärmeleitplatte 1 sein,
die so geformt und angeordnet sind, dass sie eine
wärmeleitende Kontaktierung der Wärmeleitplatte 1
mit entsprechenden Kontaktflächen der Wärmesen-
ken oder Wärmequellen unterstützen.
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Patentansprüche

1.    Wärmeleitplatte (1) mit einem Netz von Strö-
mungskanälen (2), wenigstens einem Einlass (3) und
wenigstens einem Auslass (4) für ein Fluid, wobei die
Strömungskanäle derart angeordnet sind, dass ein
Fluid, welches an dem wenigstens einen Einlass in
das Netz von Strömungskanälen einströmt, eine An-
ordnung von zu temperierenden Zonen (5) der Wär-
meleitplatte durchströmen und anschließend an dem
wenigstens einen Auslass aus dem Netz von Strö-
mungskanälen ausströmen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Strömungskanale in wenigstens zwei Ebenen
übereinander angeordnet sind,
– das Netz von Strömungskanälen eine in wenigstens
einer ersten Ebene angeordnete, baumartige Struk-
tur von Verteilerkanälen (6) umfasst, die von dem we-
nigstens einen Einlass in das Netz von Strömungska-
nälen ausgehend ein Fluid zu den zu temperierenden
Zonen der Wärmeleitplatte leiten, und dass
– das Netz von Strömungskanälen eine in wenigs-
tens einer zweiten Ebene angeordnete, baumartige
Struktur von Sammelkanälen (7) umfasst, die ein Flu-
id in den zu temperierenden Zonen der Wärmeleit-
platte aus den Verteilerkanälen aufnehmen und zu
dem wenigstens einem Auslass aus dem Netz von
Strömungskanälen leiten.

2.  Wärmeleitplatte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in wenigstens einigen der zu
temperierenden Zonen auf wenigstens einer Seite
der Wärmeleitplatte Wärmekontaktflächen vorgese-
hen sind, die durch ihre Form, Anordnung oder ih-
re Materialbeschaffenheit zur Herstellung eines wär-
meleitenden Kontakts der Wärmeleitplatte mit einer
Wärmesenke oder mit einer Wärmequelle eingerich-
tet sind.

3.  Wärmeleitplatte nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmekontaktflächen einer
von wenigstens zwei Gruppen von Wärmekontakt-
flächen angehören, die gegeneinander und gegen-
über der restlichen Wärmeleitplatte elektrisch isoliert
aber wenigstens mit der restlichen Wärmeleitplatte
gut wärmeleitend verbunden sind.

4.  Wärmeleitplatte nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmekontaktflächen inner-
halb einer Gruppe untereinander elektrisch leitend
verbunden sind.

5.  Wärmeleitplatte nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Wärmekontakt-
fläche mit einer Wärmesenke oder mit einer Wär-
mequelle über eine zwischen der wenigstens einen
Wärmekontaktfläche und einer Wärmesenke oder ei-
ner Wärmequelle angeordneten elektrisch isolieren-
den Wärmeleitfolie oder elektrisch isolierenden Wär-
meleitpaste in einem wärmeleitenden Kontakt steht.

6.  Wärmeleitplatte nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass Strukturen zur An-
bringung von Befestigungsmitteln vorgesehen sind,
mit deren Hilfe wenigstens eine Wärmekontaktfläche
an eine Wärmesenke oder an eine Wärmequelle an-
gepresst werden kann.

7.   Wärmeleitplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Strömungskanäle wenigstens teilweise aus einem
elektrisch isolierenden aber gut wärmeleitenden Ma-
terial gebildet sind.

8.  Verfahren zum Transport von Wärme, bei dem
eine Wärmeleitplatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche verwendet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem ein elektro-
chemischer Energiespeicher temperiert wird, indem
seine elektrischen Kontakte in einem wärmeleitenden
Kontakt mit einer Wärmeleitplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 gebracht werden.

10.    Elektrochemischer Energiespeicher, der mit
Hilfe eines Verfahrens nach Anspruch 9 temperiert
wird.

11.  Elektrochemischer Energiespeicher mit elektri-
schen Kontakten, von denen wenigstens einige mit
wenigstens einer Wärmeleitplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 in wärmeleitendem Kontakt stehen.

12.  Elektrochemischer Energiespeicher nach An-
spruch 11 mit einer Mehrzahl von elektrochemischen
Zellen, dessen elektrische Kontakte über elektrisch
leitfähige Strukturen wenigstens einer Wärmeleitplat-
te derart verbunden sind, dass die elektrochemischen
Zellen zu einer Reihen- und/oder Parallelschaltung
von Zellen zusammengeschaltet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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