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(54) Kühlvorrichtung für eine galvanische Zelle

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kühlvor-
richtung für eine galvanische Zelle (100), die zwei ge-
genüberliegenden Kontaktflächen (102), an denen elek-
trische Kontakte angeordnet sein können und eine zwi-
schen den Kontaktflächen angeordnete Seitenfläche

aufweist. Die Kühlvorrichtung weist ein Kühlelement
(104) zum Bereitstellen einer Wärmesenke (108) auf, wo-
bei das Kühlelement (104) ausgebildet ist, um die Wär-
mesenke (108) auf einem Innenbereich der Seitenfläche
bereitzustellen, wenn die Kühlvorrichtung mit der Seiten-
fläche gekoppelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Kühlvorrichtung für eine galvanische Zelle und einen En-
ergiespeicher die beispielsweise in Hybrid-Elektrofahr-
zeugen oder Elektrofahrzeugen eingesetzt werden kön-
nen.
[0002] In modernen Hybrid-Elektrofahrzeugen oder
Elektrofahrzeugen werden leistungsfähige Energiespei-
cher, wie zum Beispiel Li-Ionen oder NiMH-Akkumulato-
ren oder Super-Caps eingesetzt. Bei diesen kommt es
beim schnellen Laden und Entladen aufgrund von Wi-
derständen in und außerhalb der Zellen zur Erwärmung.
Temperaturen über 50°C schädigen die Energiespeicher
dauerhaft. Um die Funktion der Energiespeicher zu ge-
währleisten müssen diese aktiv gekühlt werden. Dazu
werden die Energiespeicher über Kühlbleche mit einer
Kühlplatte in thermischen Kontakt gebracht.
[0003] Für einen optimalen Betrieb der Batterie ist es
wichtig, dass alle Zellen gleichmäßig gekühlt werden,
d.h. alle Zellen sollten auf demselben Temperaturniveau
liegen. Das Temperaturniveau der Zellen beeinflusst die
Lebensdauer und die Leistung. Ebenso ist es wichtig,
dass durch die Kühlung hervorgerufene Temperaturgra-
dienten innerhalb der Zellen möglichst gering gehalten
werden.
[0004] Bei bekannten Kühlvorrichtungen werden die
Kühlbleche flächig, ein-oder beidseitig, auf die Zellenau-
ßenflächen angebracht. Die Kühlbleche werden dann mit
der Kühlplatte in Kontakt gebracht. Die Kontaktfläche zur
Kühlplatte ist dabei meistens gleich der Fläche des Kühl-
bleches aus Dicke und Länge. Diese Übergangsfläche
ist bei allen Konstruktionen der thermische Flaschen-
hals.
[0005] Fig. 4 zeigt eine Zelle 100 mit einem Zellfuß
102. Ein Kühlblech 104 ist seitlich an der Zelle 100 an-
geordnet. Ein durch Pfeile gekennzeichneter Wärme-
strom 106 verläuft aus einem Inneren der Zelle 100 über
das Kühlblech 104 zu einer Wärmesenke 108, die sich
am Fuß des Kühlblechs 104 befindet. Die Wärmesenke
108 ist mit einer Kühlplatte 110 gekoppelt, über die der
in die Wärmesenke 108 fließende Wärmestrom abgelei-
tet werden kann. Bei der gezeigten flächigen, seitlichen
thermischen Anbindung von Kühlblechen 104 an die Zel-
laußenfläche fließt der Wärmestrom 106 über die gesam-
te Zellhöhe bis zur Wärmesenke 108 am Fuß des Kühl-
bleches, der dem Zellfuß 102 entspricht. Dementspre-
chend hoch ist ein Temperaturgradient ∆T über der Zell-
höhe. Eine mögliche Symmetrieebene 120 der Zelle ist
durch eine gestrichelte Linie eingezeichnet.
[0006] Durch das einseitige Verbinden des Kühlble-
ches 104 mit der Kühlplatte 110 entsteht vor allem über
der Höhe der Zelle 100 der Temperaturgradient ∆T. Der
Temperaturgradient ∆T wird durch die Zellabwärme und
die Dicke des Kühlbleches 104, bzw. der Übergangsflä-
che 108 zwischen Kühlblech 104 und Kühlplatte 110 be-
stimmt. Ein dickes Kühlblech 104 verringert den Tempe-
raturgradienten ∆T.

[0007] Um den Temperaturgradienten über die Zellhö-
he zu vermeiden, werden fluidführende Kühlbleche zwi-
schen die Zellen angebracht. Dadurch kann der Tempe-
raturgradient in den Zellen fast vermieden werden.
[0008] Vor allem bei hohen Zellen in Verbindung mit
größeren Abwärmen müssen die Kühlbleche sehr dick
gewählt werden, um den zulässigen Temperaturgradi-
enten in der Zelle noch einhalten zu können. Dicke Kühl-
bleche haben eine geringe gravimetrische und volume-
trische Energiedichte des Kühlapparates zur Folge.
[0009] Die fluiddurchströmten Kühlbleche haben auch
ihre Nachteile in der gravimetrische und volumetrische
Energiedichte, da die Blechdicken und die Kühlmittelka-
näle bedingt durch die Fertigungsmöglichkeiten und den
zulässigen Druckverlust in der Gesamtkonstruktion nicht
beliebig klein gewählt werden können. Außerdem kommt
hier noch das Problem der Dichtheit in den Anschlüssen
und der Gleichverteilung des Kühlfluides hinzu. Da jedes
Blech mit Kühlfluid bedient werden muss, gibt es bei je-
dem Blech zumindest einen Anschluss welcher abge-
dichtet werden muss. Insbesondere ist eine Lösung mit
fluiddurchströmten Kühlbleche sehr kostenintensiv.
[0010] Die DE 101 45 064 A1 beschreibt eine einge-
hauste elektrochemische Zelle, deren Kontakte an zwei
gegenüberliegenden Stirnseiten angeordnet sind. An
den Stirnseiten ist jeweils eine Halterung vorgesehen,
die als Kühlmedium führende Einrichtung ausgebildet ist.
Es handelt sich also um eine zylindrische Zelle mit einer
mittigen Halterung, die auch als Kühlung wirkt. Aufgrund
der Anordnung der Halterung lässt sich ein großer Tem-
peraturgradient innerhalb der Zelle nicht vermeiden.
[0011] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
eine verbesserte Kühlvorrichtung für eine galvanische
Zelle sowie einen verbesserten Energiespeicher zu
schaffen.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Kühlvorrichtung
gemäß Anspruch 1 sowie einen Energiespeicher gemäß
Anspruch 14 gelöst.
[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass sich der Temperaturgradient innerhalb
einer galvanischen Zelle reduzieren lässt, indem eine
Wärmesenke einer Kühlvorrichtung nicht am Zellfuß son-
dern beispielsweise auf halber Zellhöhe angeordnet
wird. Beispielsweise kann die Wärmesenke bei Flach-
zellen mittig an der flächigen Seite angebracht werden,
um den Temperaturgradienten zu minimieren.
[0014] Auf diese Weise ist es möglich, die in der Bat-
terie verbauten Zellen gleichmäßig zu kühlen, und dabei
den Temperaturgradienten in den Zellen möglichst ge-
ring zu halten.
[0015] Die vorliegende Erfindung schafft eine Kühlvor-
richtung für eine galvanische Zelle, die zwei gegenüber-
liegenden Kontaktflächen, an denen elektrische Kontak-
te angeordnet sein können und eine zwischen den Kon-
taktflächen angeordnete Seitenfläche aufweist, mit fol-
genden Merkmalen: einem Kühlelement zum Bereitstel-
len einer Wärmesenke, wobei das Kühlelement ausge-
bildet ist, um die Wärmesenke auf einem Innenbereich
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der Seitenfläche bereitzustellen, wenn die Kühlvorrich-
tung mit der Seitenfläche gekoppelt ist.
[0016] Bei der galvanischen Zelle kann es sich um eine
elektrochemische Zelle, wie zum Beispiel einen Li-lonen-
oder NiMH-Akkumulator oder Super-Caps handeln. Die
Zelle kann eine Mehrzahl von Außenflächen aufweisen,
von denen die Seitenfläche die größte Fläche aufweisen
kann. Der Innenbereich der Seitenfläche kann ein Flä-
chenabschnitt der Seitenfläche sein, der vollständig in-
nerhalb der Seitenfläche angeordnet ist oder sich zumin-
dest von einem Rand der Seitenfläche ins Innere der
Seitenfläche hinein erstreckt. Der Innenbereich kann da-
bei jede geeignete Form aufweisen und mittig oder au-
ßermittig in der Seitenfläche angeordnet sein. Die Wär-
mesenke kann einen Bereich definieren von dem die ab-
zuleitende Wärme von der Zelle abgeführt wird. Typi-
scherweise sind die auftretenden Wärmeströme auf die
Wärmesenke ausgerichtet. Das heißt, dass die Wärme-
ströme auf der Zellseite in Richtung der Wärmesenke
führen und auf der zellabgewandten Seite von der Wär-
mesenke weg führen. Die Kühlvorrichtung kann mit der
Seitenfläche gekoppelt werden, in dem sie in direkten
Kontakt mit der Seitenfläche gebracht wird. Alternativ
kann zwischen der Kühlvorrichtung und der Seitenfläche
ein zusätzliches wärmeleitfähiges Material angeordnet
sein.
[0017] Bei der Zelle kann jede der Kontaktflächen eine
geringere Fläche als die Seitenfläche aufweisen. In dem
die Wärmesenke auf einem Innenbereich der größten
Fläche angeordnet wird, lässt sich der Temperaturgra-
dient in der Zelle möglichst weit reduzieren.
[0018] Die Seitenfläche kann mit einem ersten Ende
an eine erste der Kontaktflächen und mit einem zweiten
Ende an eine zweite der Kontaktflächen angrenzen und
der Innenbereich kann zu dem ersten Ende und dem
zweiten Ende einen vorbestimmten Abstand aufweisen.
Weist die Seitenfläche zwischen den Kontaktflächen ei-
ne längliche Ausdehnung aus, so kann der Innenbereich
beispielsweise streifenförmig zwischen dem ersten und
dem zweiten Ende der Seitenfläche verlaufen.
[0019] Dabei kann der vorbestimmte Abstand minde-
stens einem Viertel eines Abstands zwischen dem ersten
Ende und dem zweiten Ende entsprechen. Somit kann
zum einen eine gute Wärmeableitung gewährleistet wer-
den und zum anderen der Platzbedarf des Kühlelements
gering gehalten werden.
[0020] Gemäß einer Ausgestaltung ist der Innenbe-
reich mittig in der Seitenfläche angeordnet. Auf diese
Weise ist eine besonders gleichmäßige Wärmeableitung
möglich.
[0021] Die Seitenfläche kann einen Außenbereich auf-
weisen, der an den Innenbereich angrenzt und das Küh-
lelement kann von dem Außenbereich isoliert sein, wenn
die Kühlvorrichtung mit der Seitenfläche gekoppelt ist.
Somit steht das Kühlelement nur im Innenbereich mit der
Zelle in Verbindung. Die Isolierung zum Außenbereich
kann beispielswiese durch einen Luftspalt ausgeführt
sein. Alternativ kann als Füllmaterial ein wärmeisolieren-

des Material verwendet werden, so dass eine Verspan-
nung nebeneinanderliegender Zellen ermöglicht bzw.
stabiler wird.
[0022] Gemäß einer Ausgestaltung kann die Kühlvor-
richtung eine Kühlplatte aufweisen, die an einem der Zel-
le abgewandtem Ende des Kühlelements mit dem Küh-
lelement verbunden ist. Durch die Kühlplatte kann eine
Ableitung der von dem Kühlelement aufgenommenen
Wärme gewährleistet werden.
[0023] Ferner kann die Kühlvorrichtung eine Kontakt-
schicht aufweisen, die mit dem Kühlelement verbunden
ist und ausgebildet ist, um zumindest den Innenbereich
der Seitenfläche zu kontaktieren, wenn die Kühlvorrich-
tung mit der Seitenfläche gekoppelt ist. Durch die Kon-
taktschicht kann die Wärmekopplung zwischen der Zelle
und der Kühlvorrichtung verbessert werden.
[0024] Dabei kann die Kontaktschicht ausgebildet
sein, um die gesamte Seitenfläche zu kontaktieren. Da-
durch können die Temperaturgradienten nochmals ge-
senkt werden.
[0025] Vorteilhafterweise kann das Kühlelement aus
einem wärmeleitfähigen Material bestehen. Dabei kann
das Kühlelement beispielsweise als Kühlblech ausge-
formt sein.
[0026] Das Kühlelement kann ein Strangpressprofil
aufweisen. Indem das Kühlelement mittels Stangenpres-
sen hergestellt werden kann, können auch komplizierte
Formen bereitgestellt werden.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann das
Kühlelement ausgebildet sein, um eine weitere Wärme-
senke auf einem weiteren Innenbereich einer weiteren
Seitenfläche einer weiteren galvanischen Zelle bereitzu-
stellen, wenn die Kühlvorrichtung mit der weiteren Sei-
tenfläche gekoppelt ist. Auf diese Weise kann die erfin-
dungsgemäße Kühlvorrichtung zur Kühlung zweier ne-
beneinander angeordneter Zellen eingesetzt werden.
[0028] Die vorliegende Erfindung schafft ferner einen
Energiespeicher, mit folgenden Merkmalen: einer galva-
nischen Zelle mit zwei gegenüberliegenden Kontaktflä-
chen an denen elektrische Kontakte angeordnet sein
können und einer zwischen den Kontaktflächen ange-
ordneten ersten Seitenfläche; und einer erfindungsge-
mäßen Kühlvorrichtung, die mit der ersten Seitenfläche
gekoppelt ist.
[0029] Somit kann die erfindungsgemäße Kühlvorrich-
tung direkt mit einer galvanischen Zelle kombiniert wer-
den.
[0030] Dabei kann der Energiespeicher eine weitere
erfindungsgemäße Kühlvorrichtung aufweisen, die mit
einer weiteren Seitenfläche der galvanischen Zelle ge-
koppelt ist. Somit ist beispielsweise eine beidseitige Küh-
lung der Zelle möglich. Dadurch können die Tempera-
turgradienten weiter gesenkt werden.
[0031] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:
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Fig. 1 eine Darstellung einer Zelle mit einer Kühlvor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Zelle mit einer Kühl-
vorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine Darstellung einer Zelle mit einer Kühlvor-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung; und

Fig.4 eine Darstellung einer Zelle mit einer Kühlvor-
richtung gemäß dem Stand der Technik.

[0032] In der nachfolgenden Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden für die in den verschiedenen Zeichnungen
dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche
oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei eine
wiederholte Beschreibung dieser Elemente weggelas-
sen wird.
[0033] Fig. 1 zeigt eine Kühlvorrichtung für eine galva-
nische Zelle, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Gezeigt ist eine Zelle 100, die einen
rechteckigen Querschnitt aufweist. Am oberen und un-
teren Ende weist die Zelle 100 Kontaktflächen auf, an
denen die Zelle 100 elektrisch kontaktiert werden kann.
Die untere Kontaktfläche stellt einen Zeilfuß 102 dar. Auf
der rechten und linken Seite der Zelle 100 sind Seiten-
flächen dargestellt. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel
ist die Zelle 100 höher als breit. Die Zelle kann quader-
förmig sein. Alternativ kann die Zelle zylinderförmig sein.
Bei einer Rundzelle kann die Seitenfläche durch die Man-
telfläche gebildet werden.
[0034] Die Kühlvorrichtung ist gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel an der linken Seitenfläche der Zelle 100
angeordnet. Die Kühlvorrichtung weist ein Kühlelement
104 auf, über das ein Wärmestrom 106 aus der Zelle
abgeleitet werden kann und zu einem weiteren Kühlele-
ment 110 geführt werden kann. Der Übersichtlichkeit hal-
ber ist nur einer der den Wärmestrom darstellenden Pfei-
le mit dem Bezugszeichen 106 versehen. Bei dem Küh-
lelement 104 kann es sich um ein Kühlblech und bei dem
weiteren Kühlelement 110 um eine Kühlplatte handeln.
[0035] Das Kühlelement 104 kontaktiert die Seitenflä-
che der Zelle 100 in einem Innenbereich. Das bedeutet,
dass die Seitenfläche mindestens einen an den Innen-
bereich angrenzenden oder den Innenbereich umschlie-
ßenden Flächenbereich aufweist, der durch das Kühlele-
ment 104 nicht kontaktiert wird. Somit erfolgt eine ther-
mische Anbindung der Kühlvorrichtung an die Zelle 100
über den Innenbereich der Seitenfläche. Der Innenbe-
reich fungiert somit als Wärmesenke 108. Die Wärme-
senke 108 ist gemäß diesem Ausführungsbeispiel auf
halber Zellhöhe angeordnet.
[0036] Bei der erfindungsmäßigen Kühlvorrichtung
kontaktiert das Kühlblech 104 die Zelle 100 lediglich auf

halber Zellhöhe. Die Wärmesenke 108 ist somit auf hal-
ber Zellhöhe. Dadurch wird der maximale Weg, den der
Wärmestrom 106 bis zur Wärmesenke 108 zurücklegen
muss halbiert. Dementsprechend reduzieren sich auch
die durch geschweifte Klammern angedeutete Tempe-
raturgradienten ∆T innerhalb der Zelle 100.
[0037] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
kontaktiert die Kühlvorrichtung oder eine weitere Kühl-
vorrichtung die Zelle 100 an einer weiteren Außenfläche.
Beispielsweise kann eine weitere Kühlvorrichtung an ei-
ner der linken Seitenfläche gegenüber liegenden Seiten-
fläche der Zelle 100 angeordnet sein. Der Aufbau und
die Anordnung der weiteren Kühlvorrichtung können
symmetrisch zu der gezeigten Kühlvorrichtung erfolgen.
Dies ist in Fig. 1 durch eine mögliche Symmetrieebene
120 der Zelle 100 dargestellt.
[0038] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel weist das Kühlelement 104 einen L-förmigen
Aufbau aus. Dabei können das kürzere Ende des Kühl-
elements 104 mit der Zelle 100 und das längere Ende
mit der Kühlplatte 100 verbunden sein. Alternativ kann
das Kühlelement 104 einen T-förmigen Aufbau aufwei-
sen. Durch den T-förmigen Aufbau kann das Kühlele-
ment 104 eine weitere Wärmesenke für eine weitere Zel-
le bereitstellen. Die weitere Zelle kann der Zelle 100 ge-
genüberliegend angeordnet sein, so dass das Kühlele-
ment 104 zwischen der Zelle 100 und der weiteren Zelle
angeordnet ist. Eine solche Anordnung ist durch die wei-
tere Symmetrieebene 122 angedeutet. Um weitere Zel-
len oder andersartig angeordnete Zellen zu kontaktieren
kann das Kühlelement auch weitere geeignete Formen
aufweisen.
[0039] Eine höhenmäßige Ausdehnung des die Wär-
mesenke 108 bildenden Innenbereichs kann beispiels-
weise 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% der Höhe
bzw. der Länge der Seitenfläche betragen. Je nach Aus-
führungsform sind auch größere, kleinere oder dazwi-
schenliegende Werte möglich. Der Innenbereich kann
mittig oder außermittig in der Seitenfläche angeordnet
sein. Beispielsweise kann ein Abstand des Innenbe-
reichs zu einem Rand der Seitenfläche 15%, 20%, 25%,
30%, 35%, 40% der Höhe bzw. der Länge der Seitenflä-
che betragen. Je nach Ausführungsform sind auch grö-
ßere, kleinere oder dazwischenliegende Werte möglich.
Der Innenbereich kann dabei zu den einzelnen Rändern
der Seitenfläche gleiche oder unterschiedliche Abstände
aufweisen. Der Innenbereich kann beispielsweise recht-
eckig oder rund sein.
[0040] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht einer Zelle mit
einer Kühlvorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Insbesondere ist die
Seitenfläche 230 der Zelle 100 sowie das Kühlelement
104 dargestellt, das mit der Seitenfläche 230 thermisch
gekoppelt ist. Dazu kontaktiert das Kühlelement 104 die
Seitenfläche 230 auf dem Innenbereich der Seitenfläche
230. Der Innenbereich entspricht der Wärmesenke 108,
deren Begrenzung nach unten durch die gestrichelte Li-
nie angedeutet ist. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel
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weist die Wärmesenke 108 einen streifenförmigen Ver-
lauf auf. Zu den seitlichen Rändern (rechts und links in
Fig. 2) der Seitenfläche 230 kann die Wärmesenke 108
einen Abstand aufweisen. Alternativ kann sich die Wär-
mesenke 108 bis zu den Rändern der Seitenfläche aus-
dehnen.
[0041] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
kann sich die Wärmesenke 108 bis zu dem von der Kühl-
platte 110 abgewandte Rand (der obere Rand in Fig. 2)
der Seitenfläche 230 erstrecken. In diesem Fall kann das
Kühlelement lediglich auf dem der Kühlplatte 110 zuge-
wandten Abschnitt der Seitenfläche 230 von dieser ther-
misch isoliert sein.
[0042] Fig. 3 zeigt eine Kühlvorrichtung für eine galva-
nische Zelle, gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Die Anordnung unter-
scheidet sich von der in Fig. 1 gezeigten Anordnung dar-
in, dass zwischen dem Kühlelement 104 und der Seiten-
fläche der Zelle 100 eine Kontaktschicht 312 angeordnet
ist. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel erstreckt sich
die Kontaktschicht 312 über die gesamte Seitenfläche.
Alternativ kann die Kontaktschicht 312 nur einen Teilbe-
reich der Seitenfläche bedecken. Das Kühlelement 104
ist mit der Kontaktschicht 312 innerhalb des Innenbe-
reichs verbunden, der wiederum die Wärmesenke 108
ausbildet. Der Innenbereich kann gemäß diesem Aus-
führungsbeispiel ein Flächenabschnitt sein, der von der
Oberfläche der Seitenfläche auf die Oberfläche der Kon-
taktschicht 312 abgebildet wird.
[0043] Somit kann das Kühlblech des Kühlelements
104 über die Kontaktschicht 312 die gesamte Außenflä-
che die Zelle 100 kontaktieren. Die Wärmesenke 108 ist
aber dennoch auf halber Zellhöhe angeordnet. Dadurch
können die Temperaturgradienten ∆T nochmals etwas
gesenkt werden.
[0044] Der erfindungsgemäße Ansatz schafft somit ei-
ne Stempelkühlung für einen Energiespeicher. Eine Zell-
kühlung kann dabei mit Kühlblechen erfolgen, wobei die
Wärmesenke nicht am Fuß des Kühlbleches, der dem
Zeilfuß entspricht, angebracht wird, sondern auf halber
Zellhöhe angebracht wird. Dadurch werden die Tempe-
raturgradienten innerhalb der Zelle reduziert, da der ma-
ximale Weg der Wärmeströme hin zur Wärmesenke ver-
ringert wird.
[0045] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele sind
nur beispielhaft gewählt und können miteinander kombi-
niert werden.

Patentansprüche

1. Kühlvorrichtung für eine galvanische Zelle (100), die
zwei gegenüberliegenden Kontaktflächen (102), an
denen elektrische Kontakte angeordnet sein können
und eine zwischen den Kontaktflächen angeordnete
Seitenfläche (230) aufweist, mit folgenden Merkma-
len:

einem Kühlelement (104) zum Bereitstellen ei-
ner Wärmesenke (108), wobei das Kühlelement
ausgebildet ist, um die Wärmesenke auf einem
Innenbereich der Seitenfläche bereitzustellen,
wenn die Kühlvorrichtung mit der Seitenfläche
gekoppelt ist.

2. Kühlvorrichtung gemäß Anspruch 1, bei der jede der
Kontaktflächen (102) eine geringere Fläche als die
Seitenfläche (230) aufweist.

3. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der die Seitenfläche (230) mit
einem ersten Ende an eine erste der Kontaktflächen
und mit einem zweiten Ende an eine zweite der Kon-
taktflächen (102) angrenzt und der Innenbereich zu
dem ersten Ende und/oder dem zweiten Ende einen
vorbestimmten Abstand aufweist.

4. Kühlvorrichtung gemäß Anspruch 3, bei der der vor-
bestimmte Abstand mindestens einem Viertel eines
Abstands zwischen dem ersten Ende und dem zwei-
ten Ende entspricht.

5. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der der Innenbereich mittig in
der Seitenfläche (230) angeordnet ist.

6. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der die Seitenfläche (230) einen
Außenbereich aufweist, der an den Innenbereich an-
grenzt und bei der das Kühlelement (104) von dem
Außenbereich isoliert ist, wenn die Kühlvorrichtung
mit der Seitenfläche gekoppelt ist.

7. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, mit einer Kühlplatte (110), die an
einem der Zelle (100) abgewandten Ende des Küh-
lelements (104) mit dem Kühlelement verbunden ist.

8. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, mit einer Kontaktschicht (312), die
mit dem Kühlelement (104) verbunden ist und aus-
gebildet ist, um zumindest den Innenbereich der Sei-
tenfläche (230) zu kontaktieren, wenn die Kühlvor-
richtung mit der Seitenfläche gekoppelt ist.

9. Kühlvorrichtung gemäß Anspruch 8, bei der die Kon-
taktschicht (312) ausgebildet ist, um die gesamte
Seitenfläche (230) zu kontaktieren.

10. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der das Kühlelement (104) aus
einem wärmeleitfähigen Material besteht.

11. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der das Kühlelement (104) als
Kühlblech ausgeformt ist.
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12. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei der das Kühlelement (104) ein
Strangpressprofil aufweist.

13. Kühlvorrichtung gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei dem das Kühlelement (104) aus-
gebildet ist, um eine weitere Wärmesenke auf einem
weiteren Innenbereich einer weiteren Seitenfläche
einer weiteren galvanischen Zelle bereitzustellen,
wenn die Kühlvorrichtung mit der weiteren Seiten-
fläche gekoppelt ist.

14. Energiespeicher, mit folgenden Merkmalen;
einer galvanischen Zelle (100) mit zwei gegenüber-
liegenden Kontaktflächen an denen elektrische Kon-
takte angeordnet sein können und einer zwischen
den Kontaktflächen angeordneten ersten Seitenflä-
che (230); und
einer Kühlvorrichtung (104), gemäß einem der vor-
angegangenen Ansprüche, die mit der ersten Sei-
tenfläche gekoppelt ist.

15. Energiespeicher gemäß Anspruch 14, der eine wei-
tere Kühlvorrichtung, gemäß einem der Ansprüche
1 bis 13 aufweist, die mit einer weiteren Seitenfläche
der galvanischen Zelle (100) gekoppelt ist.
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