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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft den potenti-
alfreien Wärmetransport zwischen Wärmequellen und Wär-
mesenken unterschiedlichen elektrischen Potentials, insbe-
sondere den Wärmetransport einer Anzahl von Wärmequel-
len individueller elektrischer Potentiallage zu einer gemein-
samen Wärmesenke mit quellenunabhängigem elektrischen
Wärmesenkenpotential.
Aufgabe der Erfindung ist es, Wärmequellen und Wärme-
senken durch erfindungsgemäße Vorrichtungen, die durch
hohe thermische Leitfähigkeit und niedrige, vorzugsweise
vernachlässigbare, elektrischer Leitfähigkeit bezüglich der
Wärmeleitungspfade zwischen zumindest zwei elektrisch
voneinander isolierten Wärmeübertragungsflächen gekenn-
zeichnet sind, thermisch zu verbinden.
Die Lösung dieses Problems erfolgt durch eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung, die Mittel zum galvanisch getrennten
Transport von Wärme zwischen einer ersten Wärmeüber-
tragungsfläche (10) und einer zweiten Wärmeübertragungs-
fläche (17) umfasst, wobei besagte Wärmeübertragungsflä-
chen jeweils zumindest einer externen Wärmequelle bzw.
zumindest einer externen Wärmesenke zugeordnet sind.
Ein praktischer Anwendungsfall, aber nicht beschränkt hier-
auf, ist beispielsweise die Aufgabe der potentialfreien Küh-
lung der Pole einer Anzahl von seriell verschalteten Lithium-
Ion-Zellen aus einem Batteriepack mittels eines gemeinsa-
men, elektrisch leitfähigen, Kühlkörpers. Diese Aufgabe wird
vom Stand der Technik nur in suboptimaler Form gelöst.
Erfindungsgemäß ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft den potentialfreien Wär-
metransport zwischen Wärmequellen und Wärme-
senken unterschiedlichen elektrischen Potentials,
insbesondere den Wärmetransport von einer Anzahl
von Wärmequellen individueller elektrischer Potenti-
allage zu einer gemeinsamen Wärmesenke mit ei-
nem wärmequellenunabhängigen elektrischen Wär-
mesenkenpotential.

[0002] Ein praktischer Anwendungsfall für eine er-
findungsgemäße Vorrichtung, aber nicht hierauf be-
schränkt, ist beispielsweise die Aufgabe der effizien-
ten und wirtschaftlichen potentialfreien Kühlung der
potentialbehafteten Pole einer Anzahl von in mehre-
ren Spannungsebenen zu einem Batteriepack elek-
trisch verbundenen Lithium-Ion-Zellen mittels eines
gemeinsamen, elektrisch leitfahigen, Kühlkörpers.
Ein anderer praktischer Anwendungsfall ist beispiels-
weise die Aufgabe der effizienten und wirtschaftli-
chen potentialfreien Kühlung von Leistungselektro-
nikkomponenten unterschiedlicher Potentiallage.

[0003] Mit zunehmender Verbreitung von Produk-
ten, die mit einer Leistungselektronik hohen Ener-
giedurchsatzes ausgestattet sind, sowie von elektri-
schen Speichern und Konvertern, beispielsweise Li-
thium-Ionen-Akkumulatoren hoher elektrischer Batte-
riekapazität sowie hoher Batterieleistung und Zykli-
sierungsrate, wie sie z.B. zum Antrieb von personen-
tragenden Elektrofahrzeugen oder zur Zwischenspei-
cherung großer Energiemengen benötigt werden, er-
gibt sich zunehmend die Notwendigkeit zum effizien-
ten und wirtschaftlichen Transport und der Abführung
von Abwärme, welche z.B. durch ohmsche Verluste,
durch den elektrochemischen Konversationsprozess
in den einzelnen Zellen oder auch durch heißlaufen-
de Elemente in der Leistungselektronik eines solchen
Fahrzeugs oder eines solchen Speichers in erhebli-
chem Umfang anfällt.

[0004] Dies ist z.B. beim Einsatz solcher Batterien
deshalb besonders wichtig, weil Lithium-Ion-Akkumu-
latoren für eine sichere und ökonomische Betriebs-
weise in einem vergleichsweise engen Temperatur-
fenster betrieben werden müssen, was infolge der
beim Laden und Entladen jeweils in den einzelnen
Batteriezellen anfallenden Abwärmemengen ab ei-
ner gewissen Batteriegröße ein kontrolliertes Ther-
momanagement erforderlich macht. Ein Verlassen
des zulässigen Temperaturfensters führt regelmäßig
zu Schäden an den elektrochemischen Zellen, aus
denen solche Batterien zusammengebaut sind. Die
Auswirkungen solcher Schäden können sich dabei
von reduzierter Leistungsfähigkeit und verkürzter Le-
bensdauer bis hin zu einer Selbstentzündung und ei-
nem Batteriebrand erstrecken.

[0005] Insbesondere bei Batterien, die zum Errei-
chen einer technisch brauchbaren elektrischen Span-
nungslage aus einer Vielzahl von elektrisch u.a. in
Serie verschalteten Einzelzellen assembliert werden,
ergibt sich daraus die Forderung nach effizientem
Wärmetransport zwischen dem Ort der Abwärmepro-
duktion -dem Zellinneren der einzelnen Zellen- und
der Umgebung.

[0006] Dies kann schrittweise stattfinden: Zunächst
in einem ersten Schritt durch den potentialfreien Wär-
metransport von der einzelnen Zelle zu einer pri-
mären Wärmeübertragerfläche einer gemeinsamen
Kühlvorrichtung für mehrere Zellen, danach in einem
zweiten Schritt durch den kühlvorrichtungsinternen
Wärmetransport von der Primärseite der Kühlvorrich-
tung, beispielsweise mittels eines flüssigen Wärme-
trägermediums, zur Sekundärseite der Kühlvorrich-
tung, und von dort schließlich in einem dritten Schritt
weiter zur Umgebung.

[0007] Der zweite und dritte Schritt ist vergleichswei-
se einfach umzusetzen: Er kann beispielsweise mit-
tels eines Kühlkörpers oder mittels eines handelsüb-
lichen Wasser-Luft-Wärmetauschers wie er als Fahr-
zeugkühler bekannt und weit verbreitet ist, erfolgen.

[0008] Hingegen ist der erste Schritt gemäß dem
Stand der Technik nur unbefriedigend gelöst. Dies ist
u.a. dadurch bedingt, daß sich durch den typischen
elektrischen Batterieaufbau aus seriell verschalteten
Spannungsebenen, welche ihrerseits aus einer Viel-
zahl parallel verschalteter Einzelzellen bestehen kön-
nen, eine Anzahl batterieinterner elektrischer Poten-
tialebenen ergeben: Je höher die gewünschte Batte-
rie-Nennspannung liegt, umso mehr Potentialebenen
sind nötig.

[0009] Die die elektrischen Potentialebenen einer
Batterie bildenden Einzelzellen müssen nun aller-
dings individuell und potentialwahrend temperiert
werden, um elektrische Kurzschlüsse an den Zellen
bzw. zwischen benachbarten elektrischen Potential-
ebenen zu vermeiden und um eine hohe Nutzungsef-
fizienz und Lebensdauer der einzelnen Zellen sicher-
zustellen.

[0010] Gemäß des Standes der Technik sind ver-
schiedene Ansätze zur potentialfreien aktiven Abfüh-
rung von Abwärme aus Batteriepacks bekannt, von
denen einige der wichtigsten im Folgenden kurz be-
leuchtet werden:

[0011] Besonders weit verbreitet ist die Kühlung der
Außenhüllen der einzelnen Batteriezellen durch Luft
mittels erzwungener Konvektion (Luftkühlung mit Ge-
bläse). Problematisch bei diesem Ansatz ist die Tat-
sache, daß Lithium-Ionen-Zellen, bedingt durch ih-
ren inneren Aufbau, Vorzugs-Wärmeleitungsrichtun-
gen aufweisen, die im Wesentlichen parallel zur Lei-
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tung der elektrischen Energie von bzw. zur Zelle er-
folgen.

[0012] Die Kühlung der gesamten Außenflächen sol-
cher Zellen ist daher wenig effizient, da der Großteil
der Abwärme mit geringem Wärmeleitwiderstand an
den vergleichsweise kleinflächigen Zellpolen anliegt,
eine Abführung über die anderen Bereiche der Zell-
hülle aber mit einem deutlich höheren Wärmeleitwi-
derstand verbunden ist.

[0013] Zudem führt Luftkühlung aufgrund der gerin-
gen Wärmekapazität von Luft regelmäßig zu einer in-
homogenen Temperaturverteilung der einzelnen luft-
gekühlten Zellen im Batteriepack, was sich im Ver-
gleich zur erfindungsgemäßen Lösung in einer unre-
gelmäßigen Alterungsgeschwindigkeit der einzelnen
Zellen und damit einer deutlich höheren Alterungsra-
te des Gesamt-Batteriepakets und höheren Lebens-
zykluskosten niederschlägt, zu vorzeitiger Abnutzung
der technischen Leistungsfähigkeit und insgesamt zu
einer schlechteren Systemeffizienz beiträgt.

[0014] Weiter bekannt ist der Einsatz von elektrisch
isolierenden Zwischenschichten zwischen der pri-
mären Wärmeübertragerfläche einer Kühlvorrichtung
und potentialtragenden Zellbereichen bzw. Zellver-
bindern, wie sie im Prinzip auch bei der Kühlung von
Feldeffekttransistoren mit Kühlkörpern in der Leis-
tungselektronik erfolgt. Weiter besteht die Möglich-
keit, die einzelnen Zellen durch Eintauchen bzw.
Durchfluten mit einem dielektrischen flüssigen Kühl-
fluid zu temperieren, beispielsweise einem Wärme-
übertrageröl.

[0015] Der Einsatz elektrisch isolierender Zwischen-
schichten zwischen Kühlmedium/Kühlkörper und po-
tentialtragenden Zellbereichen führt, infolge der üb-
licherweise schlechten Wärmeleitfähigkeit elektrisch
zuverlässig isolierender Materialien, allerdings zu ei-
ner deutlichen Reduzierung der technischen Tempe-
rierungseffizienz und damit ebenfalls zu höheren Be-
triebskosten bzw. reduzierter Effizienz, -Lebensdauer
oder -Leistungsfähigkeit eines solcherart ausgestat-
teten Systems.

[0016] Der Einsatz eines dielektrischen flüssigen
Kühlfluids schließlich führt ggf. zu Sicherheitsproble-
men, da das freie Abblasen von gasförmigem Elektro-
lyt aus den Sicherheitsventilen von Lithium-Ionen-Ak-
kumulatoren durch eine die einzelnen Zellen vollstän-
dig umgebende Kühlflüssigkeit beeinträchtigt werden
kann. Zudem werden Reparaturen an der Batterie in-
folge von z.B. Kontaktbrüchen an den Schweisspunk-
ten der elektrischen Kontaktierung der Zellpole un-
tereinander, sowie ein späteres effizientes Recycling,
im flüssigkeitsgefluteten Bereich erschwert, was sei-
nerseits zu zusätzlichem Aufwand und damit höheren
Kosten führen kann.

[0017] Ein anderer Lösungsansatz basiert auf der
Kühlung der Zellen mit Peltierelementen, was für ei-
nen sinnvollen Betrieb das Vorliegen einer alterna-
tiven Energiequelle -beispielsweise eines Verbren-
nungsmotors- erfordert, welcher bei reinen Elektro-
fahrzeugen nicht gegeben ist.

[0018] Weiter bekannt ist die Kühlung von Batterie-
packs durch Verwendung von Phasenwechselmate-
rialien, sogenannten PCM's. Dabei werden z.B. die
einzelnen Zellen der Batterie in eine Matrix einge-
bettet, welche z.B. aus wachsgefülltem porösen Koh-
lenstoff bestehen kann. Die Schmelztemperatur des
Wachses -dem Phasenwechselmaterial- wird hier so
gewählt, daß die Schmelzenergie des Wachses bei
erreichen einer definierten oberen Temperaturgren-
ze von den benachbarten Zellen thermisch abgerufen
wird, was zu einer Abkühlung der Zellen führt.

[0019] Obgleich eine solche Lösung zu einer ho-
mogenen Temperaturverteilung im Batteriepack bei-
trägt, ergeben sich erhebliche Nachteile durch ver-
gleichsweise hohe Kosten und die Tatsache, daß der
Wachsschmelzvorgang z.B. bei hohen Temperatu-
ren im Sommer auch allein durch solare Aufheizung
des Fahrzeugs und damit mittelbar des Batteriepacks
ausgelöst werden kann, wodurch die Wärmeaufnah-
mekapazität dieser Lösung bereits im Stillstand auf-
gebraucht werden kann und später im Fahrbetrieb
nicht mehr zur Verfügung steht. Weiter findet auch bei
dieser Lösung eine Kühlung der einzelnen Zellen im
Wesentlichen über die Zellhülle statt und nicht über
die Zellpole, was die Effektivität dieses Verfahrens
weiter herabsetzt und im Vergleich zur erfindungsge-
mäßen Lösung mit höherem Bauraumbedarf, höhe-
rem Gewicht, höheren Herstellungs- und Lebenszy-
kluskosten und geringerer technischer Zuverlässig-
keit einhergeht.

[0020] Eine Kühlung von Batteriepacks unter Ver-
wendung konventioneller Wärmerohre (Heatpipes)
zusammen mit elektrisch isolierenden (und thermisch
schlecht leitenden) Zwischenschichten ist technisch
möglich und wurde verschiedentlich in Forschungs-
projekten untersucht, konterkariert aber die prinzi-
piellen Stärken der Wärmerohre durch den hohen
Wärmeleitwiderstand geeigneter elektrisch isolieren-
den Zwischenschichten und ist aufgrund eines dar-
um ungünstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisses wirt-
schaftlich nicht attraktiv.

[0021] Zudem werden Wärmerohre- sowohl in Bau-
art der kapillargetriebenen Heatpipe als auch in Bau-
art der schwerkraftgetriebenen Zweiphasen-Thermo-
siphone gemäß des Standes der Technik üblicher-
weise im Bereich von Kollektor bzw. Verdampfer,
Kondensator und Zwischenzone, also an ihrer ge-
samten Außenhülle, aus einem durchgängigen, ge-
meinsamen Material hergestellt, üblicherweise einem
thermisch und elektrisch gut leitfähigen Metall wie
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Kupfer. Eine galvanische Trennung der Wärmeüber-
tragungsflächen im Bereich von Kollektor bzw. Ver-
dampfer einerseits und Kondensator eines solchen
Wärmerohres andererseits zu einer korrespondieren-
den äußeren Wärmequelle bzw. einer korrespondie-
renden äußeren Wärmesenke ist daher nicht gege-
ben.

[0022] Die Kapillarstrukturen solcher handelsübli-
cher Heatpipes werden in der Regel aus dem glei-
chen Material hergestellt, aus dem die Aussenhülle
besteht, also im o.g. Beispiel aus Kupferfasern oder
einer Kupfer-Sinterstruktur.

[0023] Da somit zwischen Kollektor und Kondensa-
tor bereits durch das Material der Aussenhülle, und
ggf. dem Material der Kapillarstrukturen, eine durch-
gängige elektrische Leitfähigkeit hergestellt ist, spielt
die elektrische Leitfähigkeit des Arbeitsmediums in
flüssiger Phase bei solchen Wärmerohren gem. des
Standes der Technik keine Rolle.

[0024] Weiter verfügen Wärmerohre wie Heatpipes
und Zweiphasen-Thermosiphone gem. des Stands
der Technik im Arbeitsraum nicht über elektrisch von
Kollektor bzw. Kondensator isolierte Bereiche erhöh-
ter katalytischer Aktivität, die Mittel zur Rekombinati-
on von Elektrolyseprodukten des Arbeitsmediums hin
(bzw. zurück) zum Arbeitsmedium umfassen. Eben-
so sind für Wärmerohre gem. des Standes der Tech-
nik keine Tropfkanten zur Induktion eines Kondensat-
filmabrisses im Arbeitsraum bekannt.

[0025] Sämtliche obengenannten Ansätze zum po-
tentialfreien Wärmetransport sind vergleichsweise in-
effektiv oder vergleichsweise unwirtschaftlich und re-
duzieren daher die Leistungsfähigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit der Produkte und Systeme, mit denen
sie ausgestattet sind. Weiter sind Wärmerohre aus
Metall gemäß dem Stand der Technik nicht zum po-
tentialfreien Wärmetransport zwischen ihren funktio-
nalen Enden geeignet.

[0026] Die oben geschilderte Problematik des unbe-
friedigenden potentialfreien Abtransports von Abwär-
me aus den individuellen Batteriezellen wird durch die
erfindungsgemäße Vorrichtung adressiert und gelöst.

[0027] Gleiches gilt für die daneben bestehende Pro-
blematik der, mit Blick auf Recycling und Wiederver-
wendung gebrauchter Batteriezellen („Second Life“),
unbefriedigenden weil nicht zerstörungsfrei, oder nur
unter erheblichem Aufwand, demontierbaren elektri-
schen Verbindung der Batteriezellen untereinander
zum Zwecke von elektrischer Serien- und Parallel-
schaltung:

[0028] Diese Problematik wird durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung in einer vorteilhaften Ausfüh-
rung der Erfindung ebenfalls aufgegriffen und gelöst.

[0029] Gemäß des Standes der Technik findet die
elektrische Verbindung von Batteriezellen unterein-
ander hauptsächlich durch Verschweißen der Polbe-
reiche der Zellen mit sogenannten Zellverbinderble-
chen statt, die benachbarte Batteriepole elektrisch
miteinander verbinden.

[0030] Eine zerstörungsfreie Demontage einer sol-
cherart geschaffenen Schweissverbindung, bei-
spielsweise zum Zwecke des Austauschs einzelner
defekter Zellen aus dem elektrischen Schaltungsver-
bund, ist in der Praxis nicht möglich oder unwirt-
schaftlich, da die aus dünnem Blech bestehenden
Polbleche der Zellen bei einer mechanischen Tren-
nung leicht zerstört werden können.

[0031] Weiter sind solche Schweissverbindungen
nicht in der Lage, sich nach Bruch der Verbindung,
beispielsweise Bruch des Schweisspunktes, selbst
zu heilen bzw. den elektrischen Kontakt selbststän-
dig sicher wiederherzustellen, was die Zuverlässig-
keit eines verschweissten Batteriepacks signifikant
reduzieren kann.

[0032] Eine bekannte Alternative zum Verschweis-
sen ist das Verschrauben von Polbereichen mit den
besagten Zellverbindern. Hier ist zwar eine Demon-
tage prinzipiell möglich, allerdings nur insoweit die
Zellen selbst geometrisch für eine Schraubverbin-
dung vorgesehen sind, was zu höheren Herstellkos-
ten führt und bei den meisten marktüblichen Zellbau-
formen wirtschaftlich und technisch kaum möglich ist.

[0033] Die Erfindung betrifft den potentialfreien Wär-
metransport zwischen Wärmequellen und Wärme-
senken unterschiedlichen elektrischen Potentials,
insbesondere den Wärmetransport einer Anzahl von
Wärmequellen individueller elektrischer Potentiallage
zu einer gemeinsamen Wärmesenke mit quellenun-
abhängigem elektrischen Wärmesenkenpotential.

[0034] Aufgabe der Erfindung ist es, Wärmequel-
len und Wärmesenken durch erfindungsgemäße Vor-
richtungen, die durch hohe thermische Leitfähigkeit
und niedrige, vorzugsweise vernachlässigbare, elek-
trischer Leitfähigkeit, gekennzeichnet sind, thermisch
potentialfrei zu verbinden.

[0035] „hohe“ bzw. „gute“ thermische Leitfähigkeit ist
im Sinne dieser Erfindung dann gegeben, wenn ent-
lang eines Wärmeleitungspfades durchgängig eine
thermische Leitfähigkeit von mindestens 5W/(m*K),
bevorzugt 100 W/(m*K), erzielt oder überschritten
wird.

[0036] „Niedrige“ bzw. „schlechte“ thermische Leitfä-
higkeit ist im Sinne dieser Erfindung dann gegeben,
wenn entlang eines Wärmeleitungspfades eine ther-
mische Leitfähigkeit von 0.1 W/(m*K) unterschritten
wird.
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[0037] „Niedrige“ bzw. „schlechte“ elektrische Leit-
fähigkeit, im Sinne einer Elektronenleitung, bzw. ein
elektrischer Isolator, ist im Sinne dieser Erfindung
dann gegeben, wenn entlang eines elektrischen Lei-
tungspfades eine elektrische Leitfähigkeit von 1E-8
S/m, zumindest bereichsweise, unterschritten wird.
„Niedrige“ bzw. „schlechte“ elektrische Leitfähigkeit“,
im Sinne einer Ionenleitung, insbesondere in Flüssig-
keiten, ist im Sinne dieser Erfindung dann gegeben,
wenn eine mittlere Ionenleitfähigkeit von 5E-5 S/m
unterschritten wird.

[0038] „hohe“ bzw. „gute“ elektrische Leitfähigkeit,
im Sinne einer Elektronenleitung, ist im Sinne dieser
Erfindung dann gegeben, wenn entlang eines elek-
trischen Leitungspfades eine elektrische Leitfähigkeit
von 1.5E4 S/m durchgängig erreicht oder überschrit-
ten wird.

[0039] Die Lösung dieses Problems erfolgt durch ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung (1), die Mittel zum
galvanisch getrennten Transport von Wärme zwi-
schen sogenannten ersten Wärmeübertragungsflä-
chen (10) und sogenannten zweiten Wärmeübertra-
gungsflächen (17), welche jeweils zumindest einer
äußeren Wärmequelle und zumindest einer äußeren
Wärmesenke zugeordnet sind, umfasst.

[0040] Erfindungsgemäß werden die o.g. Aufga-
ben gelöst durch die Merkmalskombination des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Merkmale sind Gegenstand
der Unteransprüche.

[0041] Der technische Vorteil einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung liegt zunächst darin, daß auf ein-
fache Weise Wärmequellen und Wärmesenken un-
terschiedlicher elektrischer Potentiallage in galva-
nisch getrennter Weise thermisch miteinander ver-
bunden werden können. Besonders bevorzugt findet
dabei die thermische Verbindung einer Vielzahl von
Wärmequellen mit unterschiedlichen Potentiallagen
mit einer Wärmesenke mit wärmequellunabhängiger
elektrischer Potentiallage statt.

[0042] Dies bedeutet, daß eine mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ausgestattete gemeinsame Wär-
mesenke, beispielsweise ein Aluminiumkühlkörper,
eine von thermisch daran angeschlossenen poten-
tialbehafteten Wärmequellen, beispielsweise Batte-
riezellen, unabhängige elektrische Potentiallage ein-
nehmen kann.

[0043] Weiter bedeutet dies, daß die einzelnen
angeschlossenen potentialbehafteten Wärmequellen
durch einen elektrisch leitfähigen Körper einer ge-
meinsamen Wärmesenke, beispielsweise eines Alu-
miniumkühlkörpers, auch bei unterschiedlichen Po-
tentiallagen nicht elektrisch kurzgeschlossen werden
können.

[0044] Dies vereinfacht die Aufgabe der Kühlung
einer Vielzahl elektroaktiver Wärmequellen unter-
schiedlicher Potentiallage, wie sie z.B. in Form ein-
zelner Akkuzellen in einer großen Lithium-Ionen-
Batterie für Elektroautos vorkommen, erheblich, da
hierdurch eine Vielzahl einzelner Akkuzellen unter-
schiedlichster Spannungslage ihre Abwärme mit ge-
ringen Wärmeleitungsverlusten an einen gemeinsa-
men Kühlkörper abgeben können, ohne dabei elek-
trisch kurzgeschlossen zu werden.

[0045] Dies gestattet eine Wärmeübertragung in ei-
nem vergleichsweise einfachen und wirtschaftlichen
Wärmeübertrageraufbau mit sehr hoher Effizienz,
was mit einer deutlichen Kostenreduzierung verbun-
den sein kann.

[0046] Ein praktischer Anwendungsfall, aber nicht
beschränkt hierauf, ist beispielsweise die Aufgabe
der potentialfreien Kühlung der Pole einer Anzahl
von seriell verschalteten Lithium-Ion-Zellen aus ei-
nem Batteriepack mittels eines gemeinsamen, elek-
trisch leitfähigen, Kühlkörpers. Diese Aufgabe wird
vom Stand der Technik nur in suboptimaler Form ge-
löst.

[0047] Vorrichtungen mit solchen Eigenschaften
sind keineswegs üblich, da gute Wärmeleiter in der
Regel metallisch und daher auch gute Elektronenlei-
ter sind und technische Wärmetauscher gemäß des
Standes der Technik, beispielsweise Fahrzeugküh-
ler, im Bereich der Wärmeübertragungsflächen dar-
um in der Regel ebenfalls aus Metall gefertigt werden.

[0048] Die erfindungsgemäße Vorrichtung adres-
siert, ohne Beschränkung hierauf, u.a. diese Proble-
matik und bildet durch die mit ihr verbundene, erfin-
dungsgemäße Lösung den Stand der Technik weiter.

[0049] Die Erfindung kann beispielsweise, ohne Be-
schränkung hierauf, die Aufgabe der potentialfreien
Kühlung der Pole einer Anzahl von seriell verschal-
teten Lithium-Ion-Zellen aus einem Batteriepack mit-
tels eines gemeinsamen, elektrisch leitfähigen, Kühl-
körpers. übernehmen

[0050] In einer bevorzugten Ausführung umfasst
eine erfindungsgemäße Vorrichtung zudem Mittel
zur selbstheilenden / selbstwiederherstellenden kraft-
schlüssigen thermischen und / oder elektrischen,
zerstörungsfrei demontierbaren, Kontaktierung eines
zumindest bereichsweise dauermagnetischen und/
oder temporär magnetischen (ferromagnetischen)
Bereichs einer benachbart angeordneten Wärme-
quelle und / oder einer benachbart angeordneten
Wärmesenke

[0051] Unter „selbstheilend“ bzw. „selbstwiederher-
stellend“ ist im Sinne dieser Erfindung die selbständi-
ge Wiederherstellung der physikalischen, insbeson-
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dere thermischen und / oder elektrischen, Verbin-
dung zwischen zwei Kontaktpartnern nach unbeab-
sichtigter Trennung des Kontaktes, beispielsweise in-
folge Schlag oder Erschütterung, infolge von magne-
tischer Anziehung zwischen zumindest einem Dauer-
magneten und zumindest einem weiteren Dauerma-
gneten oder zwischen zumindest einem Dauerma-
gneten und zumindest einem ferromagnetischen In-
teraktionspartner zu verstehen.

[0052] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
umfasst eine erfindungsgemäße Vorrichtung zudem
Mittel zur selbstheilenden / selbstwiederherstellen-
den, zerstörungsfrei demontierbaren, elektrischen
Kontaktierung bzw. elektrischer Verbindung benach-
barter erfindungsgemäßer Vorrichtungen und damit
mittelbar benachbarter Wärmequellen und / oder
Wärmesenken.

[0053] Für den Fachmann ist es naheliegend, daß
technische Anwendungen, die zu Kühlungszwecken
Vorrichtungen zum Abtransport von Abwärme bzw.
Prozesswärme benötigen, in einigen Betriebszustän-
den, insbesondere beim Start und bis zum Errei-
chen einer angestrebten Nenn-Betriebstemperatur,
eine Umkehr von Wärmeströmen vorsehen, um eine
solche angestrebte Betriebstemperatur durch exter-
ne Aufheizung erreichen zu können. Hierdurch kön-
nen z.B. Elemente, die im Nennbetrieb als Wärme-
senke agieren, in diesen Betriebszuständen als Wär-
mequelle wirken und umgekehrt.

[0054] Zum Zwecke der besseren Verständlichkeit
der Beschreibung der vorliegenden Erfindung und
der damit verbundenen technischen Zusammenhän-
ge werden, soweit nicht anders angegeben, die Be-
griffe „Wärmequelle“ und „Wärmesenke“ mit Bezug
auf Nennbetriebsbedingungen verwendet. Gleiches
gilt analog für die Begriffe „Kollektor“ und „Kondensa-
tor“.

[0055] Dies geschieht ausdrücklich ohne Einschrän-
kung des Umfangs der erfindungsgemäßen Schutz-
ansprüche auf Betriebszustände, in denen sich die
Wärmeströme bezogen auf Nennbetriebsbedingun-
gen umkehren- in diesen Zuständen sind die Begriffe
„Wärmequelle“ und „Wärmesenke“ sowie „Konden-
sator“ und „Kollektor“ als ihre jeweiligen Antonyme
zum Nenn-Betriebszustand zu verstehen.

[0056] Die Erfindung schlägt eine erfindungsgemä-
ße Vorrichtung (1) vor, die zumindest ein Wärme-
rohr umfasst. Wärmerohr wird in diesem Zusam-
menhang als Oberbegriff für die beiden aus dem
Stand der Technik bekannten Wärmerohr-Bauformen
des „Zweiphasen-Thermosiphon“ sowie der kapillar-
getriebenen „Heatpipe“ verwendet.

[0057] Ein handelsübliches Heatpipe-Wärmerohr
unterschiedet sich von einem handelsüblichen Ther-

mosiphon-Wärmerohr im Wesentlichen dadurch, daß
beim Thermosiphon-Wärmerohr eine schwerkraftge-
stützter Transport von Kondensatflüssigkeit stattfin-
det, während beim Heatpipe-Wärmerohr im Wesent-
lichen ein kapillargestützter Transport von Konden-
satflüssigkeit stattfindet. Letzteres kann daher im We-
sentlichen lageunabhängig betrieben werden, wäh-
rend beim Ersteren bei der Einbaulage die Richtung
des Schwerkraftvektors beachtet werden muss.

[0058] Gegenüber dem Stand der Wärmerohr-Tech-
nik weist die vorliegende Erfindung einige entschei-
dende Verbesserungen auf.

[0059] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung (1) ist
dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein her-
metisch fluiddicht gegenüber der Umgebungsatmo-
sphäre abgeschlossener Arbeitsraum (13) zumindest
eines Wärmerohres zumindest bereichsweise von
zumindest einem ersten Teilbereich (4) aus ther-
misch und elektrisch gut leitendem Material, zumin-
dest einem zweiten Teilbereich (7) aus thermisch und
elektrisch gut leitendem Material und zumindest ei-
nem dritten Teilbereich (6) aus elektrisch, im Sin-
ne einer Elektronenleitung, zumindest bereichswei-
se, schlecht leitendem, bevorzugt elektrisch isolie-
rendem, Material umschlossen ist.

[0060] Ein solcher sogenannter erster Teilbereich
(4) einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, im Folgen-
den synonym auch als „Kondensator“ oder „Konden-
satorkörper“ bezeichnet, besteht bevorzugt aus ei-
nem Metall, besonders bevorzugt aus Kupfer, Ni-
ckel, Stahl oder Edelstahl. Sogenannte erste Teilbe-
reiche (4) werden zumindest bereichsweise, zumin-
dest mittelbar, von zumindest einer äußeren soge-
nannten zweiten Wärmeübertragungsfläche (17) be-
grenzt, welche mit zumindest einer nicht dargestell-
ten äußeren Wärmesenke thermisch, zumindest mit-
telbar, verbunden ist. Erste Teilbereiche (4) werden
zudem zumindest bereichsweise, zumindest mittel-
bar, von zumindest einer inneren, sogenannten vier-
ten Wärmeübertragungsfläche (16) begrenzt, welche
zumindest bereichsweise zumindest einen Teil einer
inneren Wandung eines Arbeitsraums (13) bildet.

[0061] Ein solcher sogenannter zweiter Teilbereich
(7) einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, im Folgen-
den synonym auch als „Kollektor“ oder „Kollektorkör-
per“ bezeichnete besteht bevorzugt aus einem Me-
tall, besonders bevorzugt aus Kupfer, Nickel, Stahl
oder Edelstahl. Sogenannte zweite Teilbereiche (7)
werden zumindest bereichsweise von zumindest ei-
ner sogenannten ersten Wärmeübertragungsfläche
(10) begrenzt, welche mit zumindest einer äußeren
Wärmequelle thermisch, zumindest mittelbar, ver-
bunden ist. Sogenannte zweite Teilbereiche (7) wer-
den zudem zumindest bereichsweise, zumindest mit-
telbar, von zumindest einer sogenannten dritten Wär-
meübertragungsfläche (8) begrenzt, welche zumin-
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dest bereichsweise zumindest einen Teil einer inne-
ren Wandung eines Arbeitsraums (13) bildet..

[0062] Ein solcher sogenannter dritter Teilbereich
(6), im Folgenden synonym auch als „Verbindungs-
stück“ bezeichnet, besteht aus zumindest einem
elektrisch schlecht leitenden, vorzugsweise elek-
trisch isolierenden -im Sinne einer Elektronenleitung-
Material, bevorzugt aus Glas, Keramik, einem Elast-
omermaterial wie z.B. FKM, aus Kunststoff, insbe-
sondere Teflon, oder aus einem metallgelinerten Me-
tall-Kunststoff-Kompositbauteil, wobei in diesem Aus-
nahmefall der Metall-Liner an keiner Stelle, auch nicht
mittelbar, mit Kollektor (7) oder Kondensator (4) elek-
trisch gut leitend verbunden ist.

[0063] Die erfindungsgemäße Anordnung von soge-
nannten ersten Teilbereichen (4), sogenannten zwei-
ten Teilbereichen (7) und sogenannten dritten Teil-
bereichen (6) einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
zueinander ist dergestalt, daß sogenannte dritte Teil-
bereiche geometrisch zwischen sogenannten ersten
Teilbereichen und sogenannten zweiten Teilberei-
chen angeordnet sind und sogenannte erste Teilbe-
reiche und sogenannte zweite Teilbereiche infolge
dieser Anordnung geometrisch und / oder elektrisch,
zumindest mittelbar, voneinander isoliert sind.

[0064] Eine erfindungsgemäße Anordnung (1) ist
weiter dadurch gekennzeichnet, daß ein Arbeitsraum
(13) zumindest bereichsweise, bevorzugt vollständig,
mit einem Arbeitsmedium gefüllt ist, welches zumin-
dest bereichsweise in flüssiger (11) und/oder in gas/
dampfförmiger Form (12) vorliegen kann.

[0065] Ein Arbeitsmedium einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zeichnet sich zudem dadurch aus, daß es
in fester und flüssiger Phase keinen nennenswerten
Transport elektrischer Ladung -sei es in Ionen- oder
in Elektronenform- zulässt bzw. keine höhere elektri-
sche Leitfähigkeit aufweist als 5E-5 S/m. Besonders
bevorzugte Arbeitsmedien sind: Deionisiertes Was-
ser, destilliertes Wasser, VE-Wasser, Methanol oder
eine Kombination hiervon.

[0066] Die jeweilige volumenspezifische Füllmenge
eines Arbeitsraums (13) einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung (1) mit Arbeitsmedium (12), (11) ent-
spricht den vom Stand der Technik bekannten Füll-
mengen und Füllverhältnissen für Wärmerohre.

[0067] Ein Arbeitsraum (13) einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung kann zusätzlich, bevorzugt an den
Wänden besagten Arbeitsraums angeordnet, soge-
nannte erste Kapillarstrukturen (18) aus -im Sin-
ne einer Elektronenleitung- zumindest bereichswei-
se elektrisch isolierendem Material, beispielsweise
Glasfasern, Kunststofffasern oder in die Wandung
eines Verbindungsstücks eingelassene Kanalstruk-
turen, umfassen, welche, zumindest bereichsweise,

zwischen zumindest einem Kollektor (7) und zumin-
dest einem Kondensator (4) angeordnet sind, in ei-
ner besonderen Ausführung in den Kollektor- (7)
und/oder Kondensatorbereich (4) im Bereich der so-
genannten dritten Wärmeübertragungsflächen (8),
bzw. sogenannten vierten Wärmeübertragungsflä-
chen (16) zumindest bereichsweise hineinragen und/
oder die von den sogenannten dritten Wärmeübertra-
gungsflächen (9) bzw. vierten Wärmeübertragungs-
flächen (16) gebildeten Wandbereiche des Arbeits-
raums bedecken oder an diesen angeordnet sind,
wobei die besagten ersten Kapillarstrukturen (18) zu-
mindest bereichsweise so ausgestaltet sind, daß ihre
Kapillaren in Kontakt mit einem flüssigen Arbeitsme-
dium (11) günstige Benetzungs- und Fluidtransport-
eigenschaften, bevorzugt Hydrophilie, aufweisen.

[0068] In einer besonders bevorzugten Ausführung
ist an zumindest einer dritten Wärmeübertragungsflä-
che (8) und / oder zumindest einer vierten Wärme-
übertragungsfläche (16) zumindest eine sogenannte
zweite Kapillarstruktur (19) aus thermisch und ggf.
elektrisch gut leitendem Material angeordnet, welche
in einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung
im Übergangsbereich zu einer sogenannten ersten
Kapillarstruktur (18) an der Innenwand eines Zwi-
schenstücks (6) mit einer dort angeordneten, elek-
trisch isolierenden, sogenannten ersten Kapillarstruk-
tur hydraulisch interagiert oder, in einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform, verfilzt, verwoben, ver-
steppt oder auf eine andere Art arbeitsfluidgängig an-
geordnet ist.

[0069] Dadurch wird ein zumindest bereichsweise
gerichteter, durch Kapillarkräfte unterstützter Flüssig-
keitstransport eines flüssigen Arbeitsmediums zwi-
schen zumindest einem Kondensatorbereich (4) und
zumindest einem Kollektorbereich (7) eines Arbeits-
raums (13) befördert bzw. gewährleistet.

[0070] Sind solche erste Kapillarstrukturen (18) zwi-
schen Kollektor (7) und Kondensator (4) und ggf. sol-
che zweite Kapillarstrukturen (19) an den sogenann-
ten dritten und sogenannten vierten Wärmeübertra-
gungsflächen (8) und (16) angeordnet, ist ein lage-
und richtungsunabhängiger Betrieb der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung (1) möglich- vom Typ her liegt
dann ein sogenanntes Heatpipe-Wärmerohr vor.

[0071] Sind keine Kapillarstrukturen vorhanden ist
der Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung (1)
auf Richtungen im Raum und solche maximalen Wär-
meübertragungsleistungen beschränkt, bei denen die
natürliche Schwerkraft einen Rücktransport konden-
sierten Arbeitsmediums von einem Kondensatorbe-
reich (4) zu einem Kollektorbereich (7) hinreichend
begünstigt. Vom Typ her liegt dann ein sogenanntes
Zweiphasen-Thermosiphon-Wärmerohr vor
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[0072] Aufgrund der Aufgabe der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, Wärme potentialfrei zwischen ers-
ten (4) und zweiten (7) elektrisch leitfähigen Teilbe-
reichen zu transportieren und dem Umstand, daß be-
sagte erste und zweite Teilbereiche über die soge-
nannten dritten bzw. vierten Wärmeübertragungsflä-
chen (8) und (16) elektrisch leitend mit dem Arbeits-
raum (13) verbunden sein können, sind bei Anlie-
gen einer elektrischen Spannung zwischen ersten (4)
und zweiten (7) Teilbereichen und Vorliegen einer
durchgehenden Flüssigkeitssäule des Arbeitsmedi-
ums (11) zwischen den Flächen (8) und (16), wie sie
z.B. durch einen durchgängigen Kondensatfilm zwi-
schen Kollektor und Kondensator gegeben sein kann,
die prinzipiellen Voraussetzungen für eine Elektroly-
sezelle mit den Flächen (8) und (16) als Elektroden,
sowie flüssigem Arbeitsmedium (11) in Form eines
durchgängigen Kondensatfilms als Elektrolyt erfüllt.

[0073] Obgleich ein erfindungsgemäß gewähltes Ar-
beitsmedium, beispielsweise deionisiertes Wasser,
nur über eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit
und nur über eine sehr geringe Anzahl von Ionen ver-
fügt und die katalytische Aktivität der mit flüssigem
Arbeitsmedium bzw. Kondensat in direktem Kontakt
stehenden Flächen (8) bzw. (16) bezüglich der Elek-
trolyse des Arbeitsmediums sehr gering ist, kann die
Zersetzung geringer Mengen des Arbeitsmediums
durch Elektrolyse prinzipiell nicht völlig ausgeschlos-
sen werden.

[0074] In einer besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung weisen die Wärmeübertragungsflä-
chen (8) und (16) daher zumindest bereichsweise
eine dünne Passivierungsschicht geringerer kataly-
tischer Aktivität als eine Grundwerkstoffoberfläche,
beispielsweise eine Oxidschicht, oder eine elektrisch
leitfähige, katalytisch wenig aktive Beschichtung, bei-
spielsweise auf Basis von Chrom/Chromnitrid, auf.

[0075] Die Kontamination eines Arbeitsraums (13)
mit gasförmigen, nicht kondensierfähigen: Elektroly-
seprodukten eines Arbeitsmediums (11) ist allerdings
aus zweierlei Hinsicht problematisch: Zum Einen wird
durch Auftreten nicht kondensierfähiger dampf/gas-
förmiger Komponenten im Arbeitsraum (13) die Wär-
meübertragungsleistung des Wärmerohrs reduziert,
und zum Anderen ergibt sich bei Bildung eines zünd-
fähigen Gemisches im Arbeitsraum (13), beispiels-
weise Knallgas als Produkt der Elektrolyse des Ar-
beitsmediums Wasser, das Sicherheitsrisiko einer
unkontrollierten Selbstentzündung.

[0076] In einer besonders bevorzugten Ausführung
zeichnet sich die erfindungsgemäße Vorrichtung da-
her zudem dadurch aus, daß innerhalb zumindest
eines Arbeitsraums (13) zumindest ein elektrisch
von der Arbeitsraumwandung galvanisch getrenn-
ter Katalysatorkörper (14) installiert ist bzw. vom
vorgenannten Arbeitsraum umschlossen wird. Dies

geschieht bevorzugt durch Anordnung des Kataly-
satorkörpers (14) auf einem Katalysatorträger (15)
aus elektrisch hinreichend isolierendem Material, bei-
spielsweise Aluminumoxid-Keramik oder Quarzglas.

[0077] Zur Adressierung dieser Problematik ist ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung in einer besonders
bevorzugten Ausführung dadurch gekennzeichnet,
daß innerhalb zumindest eines Arbeitsraums (13) zu-
mindest ein von einer Arbeitsraumwandung, welche
von einem ersten Teilbereich (4) oder von einem
zweiten Teilbereich (7), also von den Flächen (8)
bzw. (16) gebildet ist, galvanisch getrennter Katalysa-
torkörper (14) installiert ist bzw. zumindest bereichs-
weise von besagtem Arbeitsraum umschlossen ist.
Dies erfolgt bevorzugt durch Anordnung eines Kata-
lysatorkörpers (14) auf einem Katalysatorträger (15)
aus elektrisch hinreichend isolierendem Material, bei-
spielsweise Aluminumoxid-Keramik oder Quarzglas.

[0078] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist ein Katalysatorkörper
(14) so in einem Arbeitsraum (13) positioniert, daß
er in jeder Einbaulage der zugehörigen erfindungs-
gemäßen Vorrichtung (1) und bei jeder als zuläs-
sig spezifizierten Betriebstemperatur zumindest be-
reichsweise von gas/dampfförmigem Arbeitsmedium
(12) umgeben ist.

[0079] Eine Installation eines Katalysatorkörpers
(14) in Form einer Katalysator-Beschichtung an der
Innenwand eines Arbeitsraums (13) im Bereich eines
Verbindungsstücks (6) ist dann zweckmäßig wenn si-
chergestellt ist, daß der fragliche Katalysatorkörper
(14) im Betrieb nicht vollflächig durch einen aufliegen-
den Kondensatfilm von der Gas/Dampfphase des Ar-
beitsmediums (12) isoliert ist.

[0080] Aufgabe eines Katalysatorkörpers (14) ist es,
eine nennenswerte Ansammlung nicht kondensierfä-
higer gas/dampfförmiger Elektrolyseprodukte des Ar-
beitsmediums (11) sowie die Bildung eines zündfä-
higen Gemisches im Arbeitsraum (13) durch fortlau-
fende katalytische Reaktion von Elektrolyseproduk-
ten, bevorzugt zu einem Reaktionsprodukt, welches
dem Arbeitsmedium entspricht, zu unterbinden.

[0081] Ein Katalysatorkörper (14) umfasst ein ka-
talytisch aktives, bevorzugt platinhaltiges, Material,
welches bezüglich seiner Aktivität bei der Oxidation
von Elektrolyseprodukten des Arbeitsmediums aus-
gewählt ist und in einer bevorzugten Ausführung ei-
ne Rekombination der Elektrolyseprodukte hin zum
Arbeitsmedium unterstützt. Für das Arbeitsmedium
Wasser wird besonders bevorzugt ein Platinkatalysa-
tor eingesetzt, welcher z.B. als Drahtstück, in Form
eines Blechs oder Netzes oder auch in Form einer
Beschichtung auf einem Katalysatorträger vorliegen
kann. Aufgrund der sehr geringen zu erwartenden
Menge an Elektrolyseprodukten sind nur sehr geringe
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Mengen an Katalysatormaterial erforderlich, so daß
die Wirtschaftlichkeit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung auch durch Verwendung eines vergleichs-
weise teuren Werkstoffs nicht nennenswert beein-
trächtigt ist.

[0082] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Adressierung des Problems der ungewünschten
Elektrolyse des Arbeitsmediums umschliesst der Ar-
beitsraum (13) zumindest bereichsweise zumindest
einen im Arbeitsraum umlaufenden Tropfkörper (21)
mit nach Innen bzw. unten gerichteter Abtropfkan-
te, welches bevorzugt im Bereich eines Verbindungs-
stücks (6) angeordnet ist. Ist ein Tropfkörper (21) in
Direktkontakt mit einem ersten Teilbereich (4) oder
in Direktkontakt mit einem zweiten Teilbereich (7) an-
geordnet, erfolgt die Anordnung dergestalt, daß sich
unterhalb des Tropfkörpers (21) kein mit dem ersten
Teilbereich (4) bzw. zweiten Teilbereich (7) in direk-
tem Kontakt stehender Kondensatfilm ausbildet.

[0083] Der zweckmäßige Einsatz eines erfindungs-
gemäßen Tropfkörpers (21) ist auf die Bauform Zwei-
phasen-Thermosiphon-Wärmerohr beschränkt.

[0084] Aufgabe eines Tropfkörpers (21) ist es, einen
Filmabriss des vom Kondensator (4) zum Kollektor
(7) zurückfließenden Arbeitsmedium-Kondensatfilms
zu erzeugen, wobei rückfließendes Kondensat im Be-
reich einer Tropfkante nach unten in den „Sumpf“ des
Kollektors (7) zurücktropft. Dies dergestalt, daß wäh-
rend des Abtropfvorgangs keine Flüssigkeits- bzw.
Elektrolytbrücke zwischen Kondensatorbereich und
Kollektorbereich, insbesondere zwischen den Ober-
flächen (8) und (16), auch nicht mittelbar, etabliert ist,
sich die einzelnen Tropfen also zumindest für einen
kurzen Augenblick in freiem Fall befinden.

[0085] Durch den Kondensatrücktransport per Ab-
tropfen wird erreicht, daß das flüssige Arbeitsme-
dium (11) keine durchgehende Flüssigfluidverbin-
dung („Elektrolytbrücke“) zwischen Kollektorbereich
(7) und Kondensatorbereich (4), bilden kann, wo-
durch, eine unerwünschte Elektrolyse des Arbeits-
mediums aufgrund des Anliegens einer elektrischen
Spannung zwischen den unerwünscht als Elektroly-
se-Elektroden wirkenden Oberflächen (8) und (16)
wirksam unterbunden ist

[0086] Infolge der erfindungsgemäßen Forderung
nach einem kurzzeitigen freien Fall von abtrop-
fenden Kondensattropfen ist ein temperaturbereich-
und arbeitsmediumabhängiger Mindestabstand zwi-
schen unterer Tropfkante des Tropfkörpers (21) und
dem Flüssigkeitsspiegel des flüssigen Arbeitsmedi-
ums (11) konstruktiv vorzusehen.

[0087] Ein erfindungsgemäßer Tropfkörper (21) ver-
fügt dazu bevorzugt über zumindest eine in den In-

nenraum des Arbeitsraums hineinragende, nach un-
ten gerichtete Abtropfkante und über eine zumindest
bereichsweise hydrophobe Oberfläche. Dies, wobei
der Verlauf der Unterkante des Tropfkörpers von sei-
ner Kontaktstelle mit der Wand des Arbeitsraums (13)
hin zur Tropfkante nicht waagerecht verläuft, die ei-
gentliche Tropfkante den tiefsten Punkt des Tropf-
körpers (21) darstellt und, besonders bevorzugt, eine
Tropfkante mindestens drei (arbeitspunkt- und -me-
dienspezifische) Tropfendurchmesser weit in den In-
nenraum des Arbeitsraums ragt.

[0088] Im Falle eines zylinderförmigen Arbeitsraums
(13) ist beispielsweise ein ringförmiger Tropfkörper
(21) mit innenliegender, nach unten weisender Tropf-
kante, beispielsweise aus Teflon, eine bevorzugte
Ausführung. Der erfolgreiche Einsatz eines Tropfkör-
pers (21) im Arbeitsraum (13) macht einen Katalysa-
torkörper (14) im Arbeitsraum obsolet, was aus Kos-
tengründen attraktiv sein kann.

[0089] In einer besonders bevorzugten Ausführung
umfasst eine erfindungsgemäße Vorrichtung (1) zu-
dem, im Bereich zumindest einer sogenannten ersten
Wärmeübertragungsfläche (10) und/oder einer so-
genannten zweiten Wärmeübertragungsfläche (17),
oder dieser mittelbar benachbart, zumindest einen
Magneten, bevorzugt einen Dauermagneten (24).

[0090] Aufgabe eines solchen Magneten (24) ist es,
den lokalen thermischen und/oder elektrischen Kon-
takt-Übergangswiderstand zu einem externen Kon-
taktpartner, beispielsweise einer Wärmequelle, einer
Wärmesenke oder einem Batteriezellpol, auf zerstö-
rungsfrei demontierbare und, im Falle einer Kontakt-
unterbrechung, auf selbstwiederherstellende bzw.
selbstheilende Weise durch lokalen Kraftschluss zu
minimieren.

[0091] In einer bevorzugten Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung besteht ein solcher Dau-
ermagnet (24) aus einem elektrisch und thermisch
hinreichend leitfähigen Material und bildet mit zu-
mindest einer seiner Außenflächen eine sogenannte
erste bzw. zweite (äußere) Wärmeübergangsfläche
(17), (10) einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Der
Transport von Wärme und ggf. elektrischer Energie
über die erfindungsgemäße Vorrichtung erfolgt bei
dieser Ausführung zumindest bereichsweise durch
den Körper des Magneten hindurch.

[0092] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
ein Magnet, bevorzugt ein Dauermagnet, (24) zu-
mindest bereichsweise von zumindest einem ther-
misch und elektrisch gut leitfähigen Kontaktkörper
(25), beispielsweise aus Kupfer, umschlossen. In
einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung
ist zumindest ein solcher Kontaktkörper (25) zumin-
dest bereichsweise zwischen einem Magneten, be-
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vorzugt einem Dauermagneten, (24) und einem ex-
ternen, zumindest temporär magnetischen (ferroma-
gnetischen) Kontaktpartner (23), beispielsweise ei-
ner Wärmequelle, einer Wärmesenke oder einem
Batteriezellpol, angeordnet, wobei der besagte Ma-
gnet (24) und der besagte Kontaktpartner (23) durch
gegenseitige magnetische Interaktion zumindest be-
reichsweise mechanischen Druck auf den besagten
Kontaktkörper (25) ausüben.

[0093] Aufgabe eines solchen Kontaktkörpers (25)
ist es, den resultierenden Kraftschluss aus der ma-
gnetischen Interaktion zwischen einem Magneten
(24), bevorzugt einem Dauermagneten, und zumin-
dest temporär magnetischen (ferromagnetischen) ex-
ternem Kontaktpartner (23) aufzunehmen und die
an der entsprechenden Kontaktfläche (10) bzw. (17)
zu transportierenden Wärme- und/oder elektrischen
Ströme mit seiner höheren thermischen und elektri-
schen Leitfähigkeit auf besonders effiziente Weise,
zumindest teilweise, am Magneten vorbei zu trans-
portieren.

[0094] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführung umfasst eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung (1) zumindest ein elektrisch leitfähiges Verbin-
dungselement (26), welches elektronenleitend mit ei-
ner von zumindest einem Magneten, bevorzugt ei-
nem Dauermagneten, (24) mit seinem Magnetfeld,
zumindest mittelbar, durchdrungenen äußeren Kon-
taktfläche (10) bzw. (17) der Vorrichtung, besonders
bevorzugt kraftschlüssig und / oder formschlüssig,
verbunden ist.

[0095] In einer bevorzugten Weiterbildung dieser
Ausführung weist das vorgenannte, zumindest eine
elektrisch leitfähige Verbindungselement (26) Mittel
zur elektrischen Verbindung mit benachbarten erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen vergleichbarer Bau-
art auf, wobei die Verbindung besonders bevorzugt
zerstörungsfrei demontierbare Mittel, beispielsweise
Kontaktmagnete, Stecker, Verschraubungen, Klem-
men, umfasst, oder durch Kraft- oder Formschluss
ausgeführt ist.

[0096] Obgleich die Funktionsweise bei der Wär-
meübertragung durch Heatpipes bzw. Zweiphasen-
Thermosiphons vom Stand der Technik gut bekannt
ist und die erfindungsgemäße Vorrichtung in weiten
Teilen analog arbeitet, wird der Vorgang der Wärme-
übertragung in einem erfindungsgemäßen Wärme-
rohr an dieser Stelle der guten Ordnung halber im
Folgenden geschildert:

[0097] Die erfindungsgemäßen Vorrichtungen -so-
wohl in der Ausführung „Heatpipe“ als auch der Aus-
führung „Zweiphasen-Thermosiphon“- umschliessen
jeweils zumindest einen hermetisch zur Umgebungs-
atmosphäre hin abgedichteten Arbeitsraum (13), wel-
cher mit einem Arbeitsmedium gefüllt ist, das den

Arbeitsraum zu einem kleinen Teil in flüssiger Form
(11) und zu einem großen Teil in dampfförmiger Form
(12) ausfüllt. An der sogenannten dritten Wärmeüber-
tragungsfläche (8) des Kollektors (7) zum Arbeits-
raum (13) wird Wärme aus dem Kollektor in den Ar-
beitsraum bzw. das Arbeitsmedium eingebracht. An
der sogenannten vierten Wärmeübertragungsfläche
(16) des Kondensators (4) zum Arbeitsraum (13) wird
Wärme aus dem Arbeitsraum bzw. Arbeitsmedium an
den Kondensator (4) abgeführt. Dabei ist der Kollek-
tor (7) thermisch über eine sogenannte erste (äuße-
re) Wärmeübertragungsfläche (10) mit einer externen
Wärmequelle und der Kondensator (4) über eine so-
genannte zweite (äußere) Wärmeübertragungsfläche
(17) thermisch mit einer externen Wärmesenke ver-
bunden.

[0098] Bei Wärmeeintrag über den Kollektor (7) an
der sogenannten dritten Wärmeübertragungsfläche
(8) des Arbeitsraums steigt die Temperatur dort lo-
kal geringfügig an, und flüssiges Arbeitsmedium (11)
beginnt zu verdampfen. Dadurch steigt der Druck im
Arbeitsraum (13) lokal an, was zu einem gewissen
Druckgefälle innerhalb des Arbeitsraums zwischen
Kollektorseite (7) und Kondensatorseite (4) führt. Da-
durch strömt zusätzlicher Dampf als Druckausgleich
zur sogenannten vierten Wärmeübertragungsfläche
(16) des Kondensators (4), wo der Dampf aufgrund
der etwas niedrigeren lokalen Kondensatortempera-
tur kondensiert.

[0099] Durch diese Kondensation erhöht sich an die-
ser Stelle die Temperatur geringfügig durch freiwer-
dende Kondensationswärme, welche in ihrer Men-
ge der zuvor vom Kollektor an der sogenannten drit-
ten Wärmeübertragungsfläche (8) in den Arbeitsraum
eingebrachten Wärmemenge entspricht und welche
nun vom Kondensator (4) über einen äußere Wär-
meübertragungsfläche, die sogenannte zweite Wär-
meübertragungsfläche, (17) an eine mit dem Kon-
densator (4) thermisch verbundene Wärmesenke ab-
gegeben wird. Das nun wieder flüssige Arbeitsmedi-
um kehrt nun vom Kondensatorbereich (4) bzw. der
Oberfläche (16) mit Hilfe der Schwerkraft (zweipha-
siger Thermosiphon) bzw. durch Kapillarkräfte (Heat-
pipe) wieder zurück zum Kollektorbereich (7), an dem
die Wärme in den Arbeitsraum (13) eingeleitet wurde.

[0100] Aufgrund der erforderlichen Schwerkraftun-
terstützung sind erfindungsgemäße Vorrichtungen
auf Basis eines Wärmerohrs vom Typ Zweiphasen-
Thermosiphon - nicht, lageunabhängig betreibbar-
die geometrische Achse (9) des Wärmerohrs muss
im Wesentlichen parallel zum Schwerkraftvektor ver-
laufen und der Kollektor (7) unterhalb des Konden-
sators (4) angeordnet sein. Diese Problematik be-
steht bei erfindungsgemäßen Vorrichtungen vom Typ
Heatpipe nicht- diese können lageunabhängig ver-
baut werden.
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[0101] Die für den erfindungsgemäßen Einsatz wich-
tige Eigenschaft der galvanischen Trennung von
Kondensator (4) und Kollektor (7) ergibt sich durch
die geringe elektrische Leitfähigkeit von Verbin-
dungsstück (6), erstem Kapillarmaterial (zumindest
im Bereich, des Verbindungsstücks) (18), und Ar-
beitsmedium (11): Dies wirkt: zusammen wie ein sehr
hochohmiger elektrischer Isolator zwischen den elek-
trisch -und thermisch- gut leitfähigen Bauteilen Kol-
lektor (7) und Kondensator (4) bzw. den äußeren
Wärmeübertragungsflächen (10) und (17).

[0102] „gute“ bzw. „hohe“ elektrische Leitfähigkeit ist
im Sinne dieser Erfindung im Übrigen dann gege-
ben, wenn entlang eines elektrischen Stromleitungs-
pfades durchgängig eine elektrische Leitfähigkeit von
mindestens 1.5E4 S/m erzielt oder überschritten wird.

[0103] Die unerwünschte Nebenreaktion „Elektroly-
se des Arbeitsmediums“ und die Funktion des Kataly-
satorkörpers (14) bei der Neutralisierung der Elektro-
lyseprodukte wird im Folgenden beispielhaft anhand
des Arbeitsmediums Wasser und einem Platinkata-
lysator beschrieben: Die Elimination der Elektrolyse-
produkte anderer Arbeitsmedien verläuft im Prinzip
analog.

[0104] Die Brutto-Elektrolysereaktion von Wasser an
den wie Elektroden wirkenden Grenzflächen (8) und
(16) verläuft wie Folgt:

Energie + 2 H2O => 2 H2 + O2

[0105] Die Rekombination bzw. Oxidation die-
ser Elektrolyseprodukte am Platin-Katalysatorkörper
(14), der hier wie ein Katbrenner wirkt, verläuft wie
Folgt:

2H2 + O2 => 2 H2O (dem Arbeitsmedium) +
Reaktionsenergie

[0106] Da dieser Rekombinationsprozess fortlau-
fend und parallel zur Elektrolysereaktion stattfindet,
wird das Risiko einer unkontrollierten Zündung nen-
nenswerter Knallgasmengen, auch aufgrund der sehr
geringfügigen Umsatzraten beider Reaktionen, ver-
mieden. Zudem wird ein Verbrauch des Arbeitsmedi-
ums oder eine nennenswerte Kontamination des Ar-
beitsraums mit nicht kondensierfähigen Gasanteilen
-was zu einer Reduzierung der Wärmeübertragungs-
leistung führen könnte- unterbunden.

[0107] Im Folgenden wird die erfindungsgemäße
Vorrichtung und vorteilhafte Weiterbildungen davon -
ohne Einschränkung des Schutzumfangs hierauf- an-
hand einiger Beispiele unter Zuhilfenahme von nicht
maßstäblichen Figuren erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1: Erfindungsgemäße Vorrichtung in Ausge-
staltung eines Zweiphasen-Thermosiphons mit
langem Zwischenstück

Fig. 2: Erfindungsgemäße Vorrichtung in Ausge-
staltung einer Heatpipe mit Kapillarstruktur mit
langem Zwischenstück

Fig. 3: Erfindungsgemäße Vorrichtung in Ausge-
staltung einer Heatpipe mit stark verkürzter Zwi-
schenstücklänge

Fig. 4: Erfindungsgemäße Vorrichtung in Ausge-
staltung einer Zweiphasen-Thermosiphons mit
Tropfkörper und hohem Durchmesser-zu-Län-
gen-Verhältnis

Fig. 5: Erfindungsgemäße Vorrichtung in Ausge-
staltung einer recyclingoptimierten Heatpipe mit
minimierter Zwischenstücklänge, sowie Haftma-
gnet und Formstück, für kraft- und formschlüssi-
ge Montage.

Fig. 6: Batteriepack aus mehreren seriell ver-
schalteten Batteriezellen mit integrierten erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen als galvanisch
getrennte Wärmeleiter und externen Kühlkör-
pern als gemeinsame Wärmesenken.

[0108] Einander funktional entsprechende Teile sind
in allen Figuren mit den gleichen Bezugszahlen ver-
sehen.

Beispiel #1:

[0109] Das in Fig. 1 im Schnitt dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine -bis auf einzelne Anbauteile- ro-
tationssymmetrische erfindungsgemäße Vorrichtung
(1A) in Ausgestaltung eines Zweiphasen-Thermosi-
phons mit langem Zwischenstück (6A).

[0110] In der Figur dargestellt sind die Symme-
trieachse (9A) der erfindungsgemäßen Vorrichtung
(1A), der Erd-Schwerkraftvektor g (2A) als Referenz-
größen zur lageabhängigen Anordnung im Raum.
Im vorliegenden Beispiel verlaufen Symmetrieachse
(9A) und Schwerkraftvektor (2A) parallel zueinander,
wobei der Kollektor (7A) unterhalb des Kondensators
(4A) angeordnet ist.

[0111] Weiter dargestellt ist ein Kollektorkörper (7A)
aus Edelstahl mit einem Aussendurchmesser von 18
mm, einem Innendurchmesser von 16.6mm, einer
Länge von 15mm und einer Bodenwandstärke von
5mm. Der Kollektorkörper (7A) ist über eine Grenz-
fläche, eine sogenannte erste Wärmeübertragungs-
fläche, (10A) thermisch mit einer nicht dargestellten
Wärmequelle verbunden, die Wärme an ihn weiterlei-
tet.

[0112] Weiter dargestellt ist ein rohrförmiges, fluid-
undurchlässiges Verbindungsstück (6A), welches be-
reichsweise, um jeweils etwa 10mm, in den Kollek-
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torkörper (7A) einerseits und den Kondensatorkör-
per (4A) andererseits hineinragt und an den gemein-
samen Grenzflächen (5A) zum Kollektorkörper (7A)
und zum Kondensatorkörper (4A) Dichtspalte bildet,
welche mit einer nicht dargestellten Elastomer-Dicht-
masse aufgefüllt sind und welche die beiden Grenz-
flächenbereiche (5A) fluiddicht zur Umgebungsatmo-
sphäre (3A) abdichtet Das Verbindungsstück (6A)
besteht aus Aluminiumoxid(Al2O3)-Keramik, hat ei-
nen Außendurchmesser von 16.6mm, einen Innen-
durchmesser von 14mm und eine Länge von 50mm.

[0113] Der weiter dargestellte Kondensatorkörper
(4A) besteht aus Edelstahl, hat einen Aussendurch-
messer von 18mm, einen Innendurchmesser von
16.6mm, einer Länge von 15mm und eine Bo-
denwandstärke von 5mm. Der Kondensatorkörper
(4A) ist über eine sogenannte zweite Wärmeübertra-
gungsfläche, die Grenzfläche (17A), thermisch mit ei-
ner nicht dargestellten Wärmesenke verbunden, an
die er Wärme weiterleitet.

[0114] Weiter dargestellt ist ein Arbeitsraum (13A),
welcher vom Zwischenstück (6A) und sogenannten
dritten Wärmeübertragungsflächen und vierten Wär-
meübertragungsflächen, den Grenzflächen (8A) und
(16A), von Kollektor (7A) und Kondensator (4A), um-
schlossen wird und durch nicht dargestellte Dicht-
masse in Dichtspalten an den Grenzflächen (5A) zwi-
schen Zwischenstück (6A) einerseits und Kollektor
(7A) bzw. Kondensator (4A) andererseits hermetisch
und fluiddicht zur Umgebungsatmosphäre (3A) abge-
schlossen ist.

[0115] Dieser Arbeitsraum (13A) ist gefüllt mit dem
Arbeitsmedium welches bereichsweise in einem un-
teren „Sumpf“-Bereich des Arbeitsraums, welcher
seitlich vom Zwischenstück (6A) und von unten von
einer sogenannten dritten Wärmeübertragungsflä-
che, der Grenzfläche, (8A), begrenzt wird, in flüssi-
ger Form (11A) vorliegt. Zudem kann auch an der
Grenzfläche (16A) und am Innenumfang des Zwi-
schenstücks (6A) flüssiges Arbeitsmedium in Form
eines Riesel- bzw. Kondensatfilms vorliegen.

[0116] Der Rest des Arbeitsraums (13A) ist gefüllt
mit dem Arbeitsmedium in dampf/gasförmiger Form
(12A). Als Arbeitsmedium verwendet wird deionisier-
tes Wasser in einer Menge von 2g.

[0117] Im zulässigen Betriebstemperaturfenster die-
ser erfindungsgemäßen Vorrichtung, welches bei
diesem Beispiel zwischen +5°C und +90°C spezifi-
ziert ist, liegt im Arbeitsraum (13A) somit ein Nass-
dampfgebiet vor.

[0118] Weiter dargestellt ist ein würfelförmiger Ka-
talysatorträger (15A) aus Aluminiumoxidkeramik mit
Kantenlänge 5mm, welcher an einer sogenannten
vierten Wärmeübertragungsfläche, der Grenzfläche

(16A), an einer Würfelseite mit dem Kollektorkörper
(7A) verklebt ist und einen Mindestabstand zur Innen-
wand des Zwischenstücks (6A) von 3mm aufweist.
Auf der der Klebefläche des Katalysatorträgers (15A)
mit (16A) gegenüberliegenden Würfelseite des Kata-
lysatorträgers (15A) befindet sich ein Katalysatorkör-
per (14A) in Form eines Platinblechs mit den Abmes-
sungen 2×2×0.1mm, welches seinerseits flächig auf
den Katalysatorträger (15A) aufgeklebt ist.

[0119] Das Betriebsverhalten der in diesem Beispiel
beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung ent-
spricht der eines Zweiphasen-Thermosiphons ge-
mäß des Standes der Technik, wie er bereits weiter
oben beschrieben wurde, mit zwei wichtigen Ausnah-
men:

[0120] Durch die Herstellung des Zwischenstücks
aus dem elektrisch isolierenden Material Aluminium-
oxidkeramik und der Verwendung des weder elek-
tronen- noch ionenleitenden Arbeitsmediums „deioni-
siertes Wasser“ sind Kollektorkörper (7A) und Kon-
densatorkörper (4A) elektrisch voneinander isoliert,
so daß eine galvanisch getrennte, und dennoch leis-
tungsfähige Wärmeübertragung von Kollektorkörper
(7A) zu Kondensatorkörper (4A) erfolgen kann.

[0121] Durch den elektrisch isolierten Einbau des ka-
talytisch aktiven Platinblechs in den Arbeitsraum ist
eine ständige Rekombination von ggf. durch uner-
wünschte Elektrolyse des Arbeitsmediums zwischen
den als Elektroden wirkenden Grenzflächen (16A)
und (8A) entstehenden Elektrolyseprodukten zurück
zum Arbeitsmedium gegeben. Dies unterbindet die
langfristige Kontamination des Arbeitsraums mit nicht
kondensierfähigem Knallgas bzw. sowie den Ver-
brauch des Arbeitsmediums durch Elektrolyse. Au-
ßerdem wird ein potentielles Sicherheitsrisiko durch
unkontrollierte Knallgasreaktion im Arbeitsraum eli-
miniert.

[0122] Dabei ist es ebenfalls von besonderer Bedeu-
tung, daß der Katalysatorkörper (14A) elektrisch iso-
liert von Kollektor (7A) und Kondensator (4A) einge-
baut ist, da das Platinblech dadurch selbst im Po-
tential von diesen beiden Komponenten getrennt ist
und darum nicht selbst als Elektrode für eine uner-
wünschte Elektrolysereaktion dienen kann. Dies wird
durch Verwendung des elektrisch isolierenden Mate-
rials Aluminiumoxidkeramik für den Katalysatorträger
erreicht.

Beispiel #2:

[0123] Das in Fig. 2 im Schnitt dargestellte Aus-
führungsbeispiel ist eine rotationssymmetrische erfin-
dungsgemäße Vorrichtung (1B) in Ausgestaltung ei-
ner Heatpipe mit Kapillarstrukturen (18B) zum Kon-
densatrücktransport und mit langem Zwischenstück
(6B).
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[0124] In der Figur dargestellt sind die Symme-
trieachse (9B) der erfindungsgemäßen Vorrichtung
(1B), sowie der Erd-Schwerkraftvektor g (2B) als
Referenzgrößen zur lageabhängigen Anordnung im
Raum. Im vorliegenden Beispiel verlaufen Symme-
trieachse (9B) und Schwerkraftvektor (2B) in einem
Winkel von 45° zueinander.

[0125] Weiter dargestellt ist ein Kollektorkörper (7B)
aus Edelstahl mit einem Aussendurchmesser von 20
mm, einem Innendurchmesser von 18.6mm, einer
Länge von 15mm und einer Bodenwandstärke von
3mm. Der Kollektorkörper (7B) ist über eine soge-
nannte erste Wärmeübertragungsfläche, die Grenz-
fläche (10B), thermisch mit einer nicht dargestellten
Wärmequelle verbunden, die Wärme an ihn weiterlei-
tet.

[0126] Weiter dargestellt ist ein rohrförmiges, fluid-
undurchlässiges Verbindungsstück (6B), welches be-
reichsweise, um jeweils etwa 12mm, in den Kollek-
torkörper (7B) einerseits und den Kondensatorkör-
per (4B) andererseits hineinragt und an den gemein-
samen Grenzflächen (5B) zum Kollektorkörper (7B)
und zum Kondensatorkörper (4B) Dichtspalte bildet,
welche mit einer nicht dargestellten Dichtmasse auf
Elastomerbasis aufgefüllt sind und welche die beiden
Grenzflächenbereiche (5B) bzw. den innenliegenden
Arbeitsraum (13B) fluiddicht zur Umgebungsatmo-
sphäre (3B) abdichtet. Das Verbindungsstück (6B)
besteht aus Quarzglas, hat einen Außendurchmes-
ser von 18.6mm, einen Innendurchmesser von 16mm
und eine Länge von 40mm.

[0127] Der dargestellte Kondensatorkörper (4B) be-
steht aus Edelstahl, hat einen Aussendurchmesser
von 20mm, einen Innendurchmesser von 18.6mm,
einer Länge von 15mm und eine Bodenwandstär-
ke von 3mm. Der Kondensatorkörper (7B) ist über
eine sogenannte zweite Wärmeübertragungsfläche,
die Grenzfläche (17B), thermisch mit einer nicht dar-
gestellten Wärmesenke verbunden, an die er Wärme
weiterleitet.

[0128] Weiter dargestellt ist ein Arbeitsraum (13B),
welcher vom Zwischenstück (6B) und der sogenann-
ten dritten Wärmeübertragungsfläche und der so-
genannten vierten Wärmeübertragungsfläche, den
Grenzflächen (8B) und (16B), von Kollektor (7B) und
Kondensator (4B) umschlossen ist und durch nicht
dargestellte Elastomer-Dichtmasse in Dichtspalten
an den Grenzflächen (5B) zwischen Zwischenstück
(6B) einerseits und Kollektor (7B) bzw. Kondensator
(4B) hermetisch und fluiddicht zur Umgebungsatmo-
sphäre (3B) abgeschlossen ist.

[0129] Dieser Arbeitsraum (13B) ist gefüllt mit ei-
nem Arbeitsmedium, welches bereichsweise in ei-
nem unteren „Sumpf“-Bereich des Arbeitsraums, wel-
cher seitlich von der Innenwand des Zwischenstücks

(6B) und von der Kollektor-Grenzfläche (8B) be-
grenzt wird, in flüssiger Form (11B) vorliegt. Überdies
weist der Arbeitsraum (13B) am Innenumfang des
Zwischenstücks (6B) eine 0.5mm dicke sogenann-
te erste Kapillarstruktur (18B) aus Glasfasergewebe
mit einer Faserdicke von 0.1mm und einer Porosi-
tät von 50% auf, welche die Grenzflächen (8B) und
(16B) im Bereich des Innenumfangs des Zwischen-
stücks (6B) durchgehend kapillar miteinander verbin-
det. Die Kapillaren der sogenannten ersten Kapillar-
struktur (18B) sind vollumfänglich mit Arbeitsmedium
in flüssiger Phase (11B) gefüllt. Zudem kann auch
an der sogenannten vierten Wärmeübertragungsflä-
che, der Grenzfläche (16B), flüssiges Arbeitsmedium
in Form eines Kondensatfilms vorliegen.

[0130] Durch die Verwendung einer ersten Kapillar-
struktur (18B), welche von zwei nicht dargestellten
sogenannten zweiten Kapillarstrukturen, welche an
den Oberflächen (8B) und (16B) angeordnet sind
und aus Kupferfasermatten mit 0.5mm Dicke und
0.1mm Faserdurchmesser bestehen, ergänzt wird, ist
ein lageunabhängiger Betrieb der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung (1B) möglich- die zulässige Einbau-
lage ist frei wählbar und unabhängig von der Richtung
des Schwerkraftvektors (2B)

[0131] Der Rest des Arbeitsraums (13B) ist gefüllt
mit dem Arbeitsmedium in dampf/gasförmiger Form
(12B). Als Arbeitsmedium verwendet wird in diesem
Beispiel destilliertes Wasser in einer Menge von 2.3g.

[0132] Weiter dargestellt ist ein zylinderförmiger Ka-
talysatorträger (15B) aus Aluminiumoxidkeramik mit
Durchmesser 5mm und Länge 20mm, welcher an
der Fläche (16B) an einer Zylinder-Stirnflächensei-
te mit dem Kollektorkörper (7B) verklebt ist und des-
sen Zylinderachse mit der Achse (9B) zusammen-
fällt. Auf der der Klebefläche des Katalysatorträgers
(15B) mit (16B) gegenüberliegenden Zylinder-Stirn-
flächenseite des Katalysatorträgers (15B) befindet
sich ein Katalysatorkörper (14B) in Form einer die-
se Zylinder-Stirnflächenseite des Katalysatorträgers
(15B) vollflächig bedeckende Platinbeschichtung von
5µm Schichtdicke. Die Länge des zylinderförmigen
Katalysatorträgers ist dabei darum vergleichsweise
lang gewählt, da hierdurch erreicht wird, daß der Ka-
talysatorkörper(14B) unabhängig von der Einbaulage
in einem Bereich des Arbeitsraums (13B) liegt, wel-
cher von dampf/gasförmigem Arbeitsmedium (12B)
gefüllt ist.

[0133] Das Betriebsverhalten der in diesem Beispiel
beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung ent-
spricht der einer Heatpipe gemäß des Standes der
Technik, wie er bereits weiter oben beschrieben wur-
de, mit zwei wichtigen Ausnahmen:

[0134] Durch die Herstellung des Zwischenstücks
(6B) und der Kapillarstruktur (18B) aus dem elek-
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trisch isolierenden Material Glas und der Verwen-
dung des weder elektronen- noch ionenleitenden Ar-
beitsmediums „destilliertes Wasser“ sind Kollektor-
körper (7B) und Kondensatorkörper (4B) elektrisch
voneinander isoliert, so daß eine galvanisch getrenn-
te, und dennoch leistungsfähige Wärmeübertragung
von Kollektorkörper (7B) zu Kondensatorkörper (4B)
erfolgen kann.

[0135] Durch den elektrisch isolierten Einbau der ka-
talytisch aktiven Platinbeschichtung in den Arbeits-
raum und der konstruktiven Sicherstellung des dauer-
haften Kontakts dieses Katalysatorkörpers (14B)mit
der Dampfphase des Arbeitsmediums ist eine ständi-
ge Rekombination von ggf. durch unerwünschte Elek-
trolyse des Arbeitsmediums zwischen den als Elek-
troden wirkenden Oberflächen (16B) und (8B) entste-
henden Elektrolyseprodukten zurück zum Arbeitsme-
dium gegeben. Dies unterbindet die langfristige Kon-
tamination des Arbeitsraums mit nicht kondensierfä-
higem Knallgas bzw. sowie den Verbrauch des Ar-
beitsmediums durch Elektrolyse und verhindert damit
ein damit verbundenes Abfallen der Wärmeleitleis-
tung. Außerdem wird ein potentielles Sicherheitsrisi-
ko durch unkontrollierte Knallgasreaktion im Arbeits-
raum eliminiert.

[0136] Dabei ist es ebenfalls von besonderer Bedeu-
tung, daß der Katalysatorkörper (14B) elektrisch iso-
liert von Kollektor (7B) und Kondensator (4B) einge-
baut ist, da die Platinbeschichtung dadurch selbst im
Potential von diesen beiden Komponenten getrennt
ist und darum nicht selbst als Elektrode für eine uner-
wünschte Elektrolysereaktion dienen kann. Dies wird
durch Verwendung des elektrisch isolierenden Mate-
rials Aluminiumoxidkeramik für den Katalysatorträger
erreicht.

Beispiel #3:

[0137] Das in Fig. 3 im Schnitt dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine -bis auf Katalysatorträger (15C)
und Katalysatorkörper (14C)- rotationssymmetrische
erfindungsgemäße Vorrichtung (1C) in Ausgestal-
tung einer Heatpipe mit elektrisch isolierenden soge-
nannten ersten Kapillarstrukturen (18C) im Bereich
des Zwischenstücks (6C) und des Kondensators (4C)
und mit einer thermisch und elektrisch gut leitfähigen
sogenannten zweiten Kapillarstrukturen (19C) im Be-
reich der sogenannten dritten Wärmeübertragungs-
fläche und der sogenannten vierten Wärmeübertra-
gungsfläche, der Grenzfläche (16C), zum Konden-
sattransport zwischen Kollektor (7C) und Kondensa-
tor (4C), sowie mit stark verkürzter Länge des Zwi-
schenstücks (6C).

[0138] In der Figur dargestellt sind weiter die Sym-
metrieachse (9C) der erfindungemäßen Vorrichtung
(1C), sowie der Erd-Schwerkraftvektor g (2C) als
Referenzgrößen zur lageabhängigen Anordnung im

Raum. Im vorliegenden Beispiel verlaufen Symme-
trieachse (9C) und Schwerkraftvektor (2C) in einem
Winkel von 45° zueinander. Eine größere Winkel-
abweichung der Symmetrieachse (9C) zum Schwer-
kraftvektor ist in diesem Beispiel keine zulässige
Spezfikation, um ein dauerhaftes Eintauchen des Ka-
talysatorkörpers (14C) in flüssiges Arbeitsmedium,
was dessen katalytische Aktivität in der Dampfphase
neutralisieren würde, zu verhindern.

[0139] Weiter dargestellt ist ein Kollektorkörper (7C)
aus Kupfer mit einem Aussendurchmesser von 25
mm, einem Innendurchmesser von 18.6mm, einer
Länge von 25mm und einer Bodenwandstärke von
15mm. Der Kollektorkörper (7C) ist über eine soge-
nannte erste Wärmeübertragungsfläche, die Grenz-
fläche (10C), thermisch mit einer nicht dargestellten
Wärmequelle verbunden, die Wärme an ihn weiterlei-
tet.

[0140] Weiter dargestellt ist ein zylindrisches, fluid-
undurchlässiges Verbindungsstück (6C), welches be-
reichsweise, um etwa 10mm, in den Kollektorkör-
per (7C) hineinragt, während der Kondensatorkörper
(4C) seinerseits um etwa 5mm in das Verbindungs-
stück (6C) hineinragt. Das Verbindungsstück (6C) be-
steht aus Quarzglas, hat einen Außendurchmesser
von 18.4mm, einen kleinsten Innendurchmesser von
14mm und eine Länge von 17mm.

[0141] Der weiter dargestellte Kondensatorkörper
(4C) besteht aus Kupfer, hat einen Aussendurchmes-
ser von 17mm, einen Innendurchmesser von 14mm,
einer Länge von 25mm und eine Bodenwandstär-
ke von 3mm. Der Kondensatorkörper (7C) ist über
eine sogenannte zweite Wärmeübertragungsfläche,
die Grenzfläche (17C), thermisch mit einer nicht dar-
gestellten Wärmesenke verbunden, an die er Wärme
weiterleitet.

[0142] Kondensatorkörper (4C), Kollektorkörper
(4C) und Zwischenstück (6C) umschließen den soge-
nannten Arbeitsraum (13C), der zur Umgebungsat-
mosphäre (3C) fluiddicht abgedichtet ist. Die Abdich-
tung erfolgt im Bereich der Stoßstellen (20C) von Zwi-
schenstück (6C) mit Kollektor (7C) bzw. Kondensator
(4C) durch Ultraschallöten unter Zuhilfenahme eines
nicht dargestellten Glaslots mit einer ebenfalls nicht
dargestellten Lötnaht der Breite 2mm.

[0143] An den Wänden des Arbeitsraums (13C) ist
im Bereich des Zwischenstücks (6C) eine Kapillar-
struktur (18C) in Form eines 0.7 mm dicken Glasfa-
sergewebes mit einer Faserdicke von 0.125mm und
einer Porosität von 80% angeordnet. Eine weitere
Kapillarstruktur (19C) in Form eines Kupfergewebes
mit einer Faserdicke von 0.125 mm und einer Poro-
sität von 85% ist im Bereich der Grenzfläche (8C)
angeordnet. Am Übergangsbereich der Grenzfläche
(8C) zum Zwischenstück (6C) sind die beiden Kapil-
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larstrukturen auf einer Länge von 5mm durch Verwe-
ben fluidführend miteinander verbunden, wobei der
Mindestabstand zwischen Kupferfasern und dem Me-
tall des Kondensators (4C) 3mm beträgt.

[0144] Der Vorteil dieser Ausführung mit Kupferge-
webe an Grenzfläche (8C) liegt in einer verbesser-
ten Fluidleitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit im Be-
reich der Grenzfläche (8C), insbesondere bei Einbau-
lagen, in denen ein Teil der Grenzfläche (8C) ober-
halb des Flüssigkeitspegels des flüssigen Arbeitsme-
diums (11C) liegt.

[0145] Der Arbeitsraum (13C) ist gefüllt mit dem Ar-
beitsmedium welches bereichsweise in einem unte-
ren „Sumpf“-Bereich des Arbeitsraums, welcher seit-
lich von der Innenwand des Zwischenstücks (6C) und
von der Kollektor-Grenzfläche (8C) begrenzt wird, in
flüssiger Form (11C) vorliegt. Die Kapillaren der Ka-
pillarstrukturen (18C), (19C) sind stets vollumfäng-
lich mit Arbeitsmedium in flüssiger Phase (11C) ge-
füllt bzw. benetzt. Zudem kann auch an der Grenz-
fläche (16C) Arbeitsmedium in Form eines flüssigen
Kondensatfilms vorliegen.

[0146] Der Rest des Arbeitsraums (13C) ist gefüllt
mit dem Arbeitsmedium in dampf/gasförmiger Form
(12C). Als Arbeitsmedium verwendet wird in diesem
Beispiel deionisiertes Wasser in einer Befüllungs-
menge von 1g.

[0147] Weiter dargestellt ist ein würfelförmiger Ka-
talysatorträger (15C) aus Aluminiumoxidkeramik, mit
Kantenlänge 3mm, welcher an der Grenzfläche (16C)
an einer Würfelseite mit dem Kollektorkörper (7C)
mittels elektrisch nicht leitendem, Glaslot verlötet
ist. Auf der der Kontaktfläche des Katalysatorträgers
(15C) mit der Grenzfläche (16C) gegenüberliegen-
den Würfelseite des Katalysatorträgers (15C) befin-
det sich ein Katalysatorkörper (14C) in Form einer
diese Würfelseite vollflächig bedeckende Platinbe-
schichtung von 10 Mikrometern Schichtdicke. Der
Einbauort des Katalysatorträgers ist so gewählt, dass
zwischen Katalysatorkörper (14C) und dem Metall
des Kondensatorkörpers (4C) ein Mindestabstand
von 3mm eingehalten ist.

[0148] Das Betriebsverhalten und die Funktions-
weise dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung erfolgt
analog zur Beschreibung in den vorangegangenen
Beispielen.

Beispiel #4:

[0149] Das in Fig. 4 im Schnitt dargestellte Aus-
führungsbeispiel ist eine rotationssymmetrische er-
findungsgemäße Vorrichtung (1D) in Ausgestaltung
eines Zweiphasen-Thermosiphons mit minimiertem
Zwischenstück (6D), dadurch hohem Durchmesser-
zu-Längen-Verhältnis und überdies besonders ge-

kennzeichnet durch einen Tropfkörper (21D) mit um-
laufender Tropfkante.

[0150] In der Figur dargestellt sind die Symme-
trieachse (9D) der erfindungsgemäßen Vorrichtung
(1D), der Erd-Schwerkraftvektor g (2D) als Referenz-
größen zur lageabhängigen Anordnung im Raum.
Im vorliegenden Beispiel verlaufen Symmetrieachse
(9D) und Schwerkraftvektor (2D) parallel zueinander,
der Kollektor (7D) ist unten und der Kondensator (4D)
ist oben.

[0151] Weiter dargestellt ist ein Kollektorkörper (7D)
aus Kupfer mit einem Aussendurchmesser von 25
mm, einem Innendurchmesser von 23mm, einer Län-
ge von 6mm und einer Bodenwandstärke von 1mm.
Der Kollektorkörper (7D) ist über eine sogeannte ers-
te Wärmeübertragungsfläche, die Grenzfläche (10D),
thermisch mit einer nicht dargestellten Wärmequelle
verbunden, die Wärme an ihn weiterleitet.

[0152] Weiter dargestellt ist ein Kondensatorkörper
(4D) aus Kupfer mit einem Aussendurchmesser von
25mm, einen Innendurchmesser von 23mm, einer
Länge von 8mm und eine Bodenwandstärke von
1mm. Der Kondensatorkörper (4D) ist über eine
sogenannte zweite Wärmeübertragungsfläche, die
Grenzfläche (17D), thermisch mit einer nicht darge-
stellten Wärmesenke verbunden, an die er Wärme
weiterleitet.

[0153] Bei diesem Beispiel ist das Zwischenstück
(6D) aus elektrisch isolierendem Material degene-
riert zu einer umlaufenden Fügenaht aus Glaslot,
welche Kollektorkörper (7D) und Kondensatorkörper
(4D) fluiddicht miteinander verbindet. Die Fügenaht
hat eine Breite von 3mm und eine Tiefe von 1mm ent-
sprechend der Wandstärke von Kollektor (7D) bzw.
Kondensator (4D) an der Fügestelle.

[0154] Weiter dargestellt ist ein Arbeitsraum (13D),
welcher im Wesentlichen von Kollektor (7D) und Kon-
densator (4D) bzw. den jeweiligen Grenzflächen zum
Arbeitsraum, den sogenannten dritten Wärmeüber-
tragungsflächen und vierten Wärmeübertragungsflä-
chen (8D) und (16D) gebildet wird bzw. umschlossen
ist und von einer als elektrisch isolierendes Zwischen-
stück (6D) wirkenden Fügenaht fluiddicht zur Umge-
bungsatmosphäre (3D) abgedichtet ist.

[0155] Weiter dargestellt ist ein Tropfkörper (21D)
mit umlaufender, nach unten weisender, Tropfkante,
welcher durch ein im Arbeitsraum (13D) an der Innen-
wand angeordnetes, ringförmiges Kunstformteil mit
hydrophober Teflonoberfläche gebildet ist, welches
durch eine Presspassung kraftschlüssig mit dem
Kondensatorkörper (4D) verbunden ist. Die Tropfkan-
te ist mit einem Mindestabstand von 5mm zum Ober-
flächenspiegel des flüssigen Arbeitsmediums (11D)
bei einer Arbeitsmedientemperatur von - 30°C ange-



DE 10 2017 005 568 A1    2018.12.20

16/26

ordnet und weist in einem spitzen Winkel von 30°
nach unten.

[0156] Dieser Arbeitsraum (13D) ist gefüllt mit ei-
nem Arbeitsmedium, welches bereichsweise in ei-
nem unteren „Sumpf“-Bereich des Arbeitsraums, wel-
cher seitlich von den Innenflächen des Kollektor-
stücks (7D) begrenzt wird, in flüssiger Form (11D)
vorliegt. Zudem kann auch an allen anderen Flächen
des Arbeitsraums flüssiges Arbeitsmedium in Form
eines Riesel- bzw. Kondensatfilms vorliegen.

[0157] Der Rest des Arbeitsraums (13D) ist gefüllt
mit dem Arbeitsmedium in dampf/gasförmiger Form
(12D). Als Arbeitsmedium verwendet wird Methanol
in einer Menge von 0.7g.

[0158] Das Betriebsverhalten der in diesem Beispiel
beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung (1D)
entspricht im Prinzip der eines Zweiphasen-Thermo-
siphons mit elektrisch isolierendem Zwischenstück
und -Arbeitsmedium wie bereits zuvor beschrieben:
Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied:

[0159] Durch Einführung einer umlaufenden Tropf-
kante mit hydrophober Oberfläche und Einhaltung ei-
nes Abstandes von 5mm zwischen dem untersten
Bereich der Tropfkante und dem Oberflächenspiegel
des flüssigen Arbeitsmediums (11D) wird ein Film-
abriss des vom Kondensator zum Kollektor entlang
der Arbeitsraumwände rückfließenden, Arbeitsmedi-
um-Kondensats erzeugt.

[0160] Dies geschieht dadurch, daß das Konden-
sat von der Tropfkante des Tropfkörpers (21D) nach
unten abtropft, sich die Tropfen auf dem Weg zum
„Sumpf“ für einen kurzen Augenblick im freien Fall be-
finden und sich daher eine durchgängige Elektrolyt-
brücke für die bereits zuvor geschilderte unerwünsch-
te Nebenreaktion „Elektrolyse des Arbeitsmediums“
nicht ausbilden kann.

[0161] Bei dieser Ausführung kann daher auf den
Einsatz eines Katalysatorkörpers im Arbeitsraum ver-
zichtet werden, was z.B. bei stationären Anlagen aus
Kostengründen attraktiv sein kann.

Beispiel #5:

[0162] Das in Fig. 5 im Schnitt dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine weitgehend rotationssymmetri-
sche erfindungsgemäße Vorrichtung (1E) in Ausge-
staltung eines Heatpipe-Wärmerohrs und überdies
besonders gekennzeichnet durch einen Haftmagne-
ten (24E) und elektrische Zellverbinder (26E)

[0163] In der Fig. 5 dargestellt sind die Symmetrie-
achse (9E) der erfindungsgemäßen Vorrichtung (1E),
sowie der Erd-Schwerkraftvektor g (2E) als Referenz-
größen zur lageabhängigen Anordnung im Raum.

Im vorliegenden Beispiel verlaufen Symmetrieachse
(9E) und Schwerkraftvektor (2E) parallel zueinander,
der Kollektor (7E) ist unten und der Kondensator (4E)
ist oben. Diese Lageausrichtung ist willkürlich, da
der Betrieb dieser beispielhaften erfindungsgemäßen
Vorrichtung aufgrund des Vorhandenseins von soge-
nannten ersten und zweiten Kapillarstrukturen (19E),
(18E) lageunabhängig erfolgen kann.

[0164] Weiter dargestellt ist ein Kondensatorkörper
(4E) aus Kupfer mit einem Aussendurchmesser von
25mm, einen Innendurchmesser von 15mm, einer
Länge von 13mm und eine Bodenwandstärke von
5mm. Der Kondensatorkörper (4E) ist über eine soge-
nannte zweite Wärmeübertragungsfläche, die Grenz-
fläche (17E), thermisch mit einer nicht dargestellten
Wärmesenke verbunden, an die er Wärme weiterlei-
tet.

[0165] Weiter dargestellt ist ein Kollektorkörper (7E)
aus Kupfer mit einem Aussendurchmesser von 25
mm, einem Innendurchmesser von 15mm, einer Län-
ge von 10mm und einer Bodenwandstärke von 2mm.

[0166] Bei diesem Beispiel ist das Zwischenstück
(6E) aus elektrisch isolierendem Material degeneriert
zu zwei ringförmigen, 0.2mm dicken, Scheiben aus
Teflon, welche benachbart eines in Kollektor- bzw.
Katalysatorkörper bereichsweise eingelassenen O-
Rings (22E) aus FKM angeordnet sind und zusam-
men mit diesem O-Ring, welcher den Arbeitsraum
(13E) zudem fluiddicht von der Umgebungsatmo-
sphäre (3E) trennt, den Kollektor (7E) und den Kon-
densator (4E) elektrisch voneinander isolieren.

[0167] An den Innenwänden des Arbeitsraums (13E)
welcher im Wesentlichen von der Dichtstelle (6E),
(22E), sowie Kollektor (7D) und Kondensator (4E)
bzw. den jeweiligen Grenzflächen zum Arbeitsraum
(16E) und (8E), den sogenannten dritten und vier-
ten Wärmeübertragungsflächen, umschlossen ist,
sind sogenannte erste und zweite Kapillarstruktu-
ren (18E), (16E) angeordnet, welche im Bereich der
senkrechten Wände aus elektrisch isolierndem Glas-
fasergewebe (18E) und im Bereich der Oberflächen
(8E) und (16E) aus Kupfergewebe (19E), Faser-
durchmesser jeweils 0.125mm, Porosität jeweils 0.8,
Gewebedicke jeweils 0.5mm, hergestellt und fest mit
der lokal benachbarten Wandung verbunden sind. Im
Kontaktbereich von senkrechten und waagerechten
Wänden sind die beiden Faserarten lückenlos fluid-
leitend nebeneinander angeordnet.

[0168] Der solcherart kapillarausgekleidete Arbeits-
raum (13E) ist gefüllt mit einem Arbeitsmedium, in
diesem Beispiel 0.8g deionisiertes Wasser, welches
bereichsweise in einem unteren „Sumpf“-Bereich des
Arbeitsraums, welcher seitlich von den Innenflächen
des Kollektorstücks (7E) sowie von der sogenannten
dritten Wärmeübertragungsfläche (8E) begrenzt wird,
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in flüssiger Form (11E) vorliegt. Zudem kann auch
an allen anderen Flächen des Arbeitsraums flüssiges
Arbeitsmedium in Form von Kondensat, insbesonde-
re in Form eines kapillarfüllenden Flüssigfilms, vor-
liegen. Der Rest des Arbeitsraums (13E) ist gefüllt
mit dem Arbeitsmedium in dampf/gasförmiger Form
(12E).

[0169] In den Arbeitsraum (13E) hineinragend und
am Kondensatorkörper (4E) in ein 3mm tiefes Sack-
loch mit Gewinde eingeschraubt ist weiter ein Kata-
lysatorträger (15E) in Form eine M3-Keramikschrau-
be mit 10mm Länge aus elektrisch isolierender Alumi-
niumoxidkeramik mit teflonierter Keramikoberfläche
dargestellt, welche an der Oberseite ihres 2mm ho-
hen Schraubenkopfs einen Katalysatorkörper (14E)
in Form einer 15 Mikrometer dicken Platinbeschich-
tung aufweist.

[0170] Der Kollektorkörper (7E) ist zudem an seiner
kreisförmigen unteren Außenfläche mit einem elek-
trisch leitfähigen, allseitig vernickelten, zylinderför-
migen Permanentmagneten (24E) mit 18mm Durch-
messer und 4mm Dicke vollflächig mit nicht darge-
stelltem Weichlot verlötet.

[0171] Dieser Permanentmagnet (24E) übt durch
sein Magnetfeld mit seiner unteren Begrenzungs-
fläche (10E) einen Kraftschluss mit dem vernickel-
ten Pol der benachbart angeordneten Wärmequelle
(23E), hier einer Lithium-Ion-Batteriezelle, aus.

[0172] Infolge dieses magnetischen Kraftschlusses
sind die besagte Wärmequelle (23E) und die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung (1E) über die sogenann-
te erste Wärmeübertragungsfläche, die Grenzfläche
(10E), elektrisch und thermisch gut leitend miteinan-
der verbunden.

[0173] Weiter dargestellt ist ein im Schnitt H-förmi-
ges, rotationssymmetrisches, Kontaktkörper-Form-
stück (25E) aus Kupfer mit dem Aussendurchmes-
ser 25mm und dem Innendurchmesser 18mm, wel-
ches seinerseits mit einer sehr engen Übergangspas-
sung mit der Zylindermantelfläche des Permanent-
magneten (24E) kraft- und formschlüssig, und somit
thermisch und elektrisch gut leitend, verbunden ist
und zudem durch überkragenden Formschluss mit
dem in den Innendurchmesser des Formstücks (25E)
bereichsweise hineinragenden Pol der mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung (1E) kontaktierten Batte-
riezelle (23E) ein seitliches Abgleiten der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung (1E) entlang der gemeinsamen
Grenzfläche (10E) unterbindet.

[0174] Weiter dargestellt ist einer von vier elektri-
schen Zellverbindern (26E) (drei weitere sind jeweils
90° versetzt zur Achse (9E) vorhanden, aber aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt) aus
Kupferband, Breite 5mm, Querschnittsfläche 2 Qua-

dratmillimeter, welcher auf einer Seite durch eine
Steckverbindung elektrisch mit dem Formstück (25E)
und damit mittelbar über die Grenzfläche (10E) elek-
trisch mit der Wärmequelle -hier dem Pol einer Li-
thium-Ion-Batteriezelle- verbunden ist. Auf der an-
deren, nicht dargestellten Seite ist der Zellverbinder
(26E) auf analoge Weise mit dem korrespondieren-
den Formstück einer an einem benachbarten Zell-
pol einer anderen Batteriezelle angeordneten, erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbunden.

[0175] In diesem Zusammenhang ebenfalls zur bes-
seren Verständlichkeit dargestellt ist das Fließverhal-
ten von Wärme- und elektrischen Strömen im Betrieb:
Wärmeströme sind entsprechend der Flussrichtung
dargestellt durch die Pfeile (28E), elektrische Ströme
sind dargestellt durch die Pfeile (29E).

[0176] Weiter dargestellt ist eine hohlzylinderförmi-
ge, elektrisch isolierende Kunststoffhülle (27E), im
vorliegenden Beispiel ein Schrumpfschlauch, welche
den Zylindermantel der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung vollflächig umschließt zum Zwecke des elektri-
schen Berührschutzes.

[0177] Das Betriebsverhalten der in diesem Beispiel
beschriebenen erfindungsgemäßen Vorrichtung (1E)
entspricht im Prinzip der eines Heatpipe-Wärmerohrs
mit elektrisch isolierendem Zwischenstück und -Ar-
beitsmedium wie bereits zuvor beschrieben.

[0178] Ein weiterer Vorteil dieser beispielhaften Aus-
führung beim Thermomanagement von Li-Ion-Batte-
rien ergibt sich aber unter Anderem dadurch, daß ei-
ne zerstörungsfreie elektrische und thermische Kon-
taktierung der einzelnen Batteriezellen zum Zwecke
der effizienten Wärmeabfuhr und zum Zwecke der
elektrischen Verschaltung mit anderen Batteriezel-
len mit einem integrierten Bauteil - der hier beschrie-
benen erfindungsgemäßen Vorrichtung (1E) erfolgen
kann, was signifikante Kosteneinsparungen bei Mon-
tage, Betrieb, Wartung und Recycling ermöglicht.

Beispiel #6:

[0179] Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbei-
spiel zeigt einen Batteriepack (36F), aufgebaut aus
mehreren seriell verschalteten Batteriezellen (30F)
mit integrierten erfindungsgemäßen Vorrichtungen
(1F) als galvanisch getrennte Wärmeleiter, sowie ex-
ternen Kühlkörpern (33F) als gemeinsamen Wärme-
senken.

[0180] In der Fig. 6 dargestellt sind u.a. acht erfin-
dungsgemäße Vorrichtungen (1F) mit zylindrischen
Wärmerohr-Arbeitsräumen, integrierten Permanent-
magneten und integrierten elektrischen Zellverbin-
dern (26F) analog zur Beschreibung in Beispiel #5.
Die in diesem Beispiel beschriebenen erfindungsge-
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mäßen Vorrichtungen (1F) basieren auf der Bauform
„lageunabhängiges Heatpipe-Wärmerohr“.

[0181] Die besagten erfindungsgemäßen Vorrich-
tungen sind integriert in einen Batteriepack (36F) aus
vier elektrisch in Serie geschalteten Lithium-Ion-Bat-
teriezellen (30F), Typ Panasonic NCR18650G, mit
den jeweiligen Zell-Pluspolen (31F) und Zell-Minus-
polen (32F), welche als Wärmequellen wirken.

[0182] Der Minuspol der Gesamtbatterie liegt auf
Masse (34F), der Pluspol der Gesamtbatterie ist mit
(35F) bezeichnet.

[0183] Die thermische und elektrische Interaktion
der individuellen Batteriezellen (30F) mit den indivi-
duellen erfindungsgemäßen Vorrichtungen (1F) fin-
det über die jeweiligen sogenannten ersten Wärme-
übertragungsflächen, den Grenzflächen (10F), der
erfindungsgemäßen Vorrichtungen mit den direkt an-
liegenden Polen (31F) bzw. (32F) der direkt benach-
barten Batteriezellen statt

[0184] Weiter dargestellt sind zwei, oben und un-
ten angeordnete, externe Kühlkörper (33F) aus Alu-
minium, die als Wärmesenken wirken und mit den
individuellen erfindungsgemäßen Vorrichtungen (1F)
über die sogenannten zweiten Wärmeübertragungs-
flächen, den Grenzflächen (17F), besagter erfin-
dungsgemäßer Vorrichtungen (1F) Wärme austau-
schen bzw. Wärme von dort mit geeigneten Mitteln
des Standes der Technik, beispielsweise einem ober-
flächennahen Axialgebläse, an die Umgebung (3F)
ableiten.

[0185] Weiter dargestellt sind elektrische Zellverbin-
der (26F) der erfindungsgemäßen Vorrichtung, die -
aus Sicht der elektrischen Serienverschaltung- be-
nachbarte erfindungsgemäße Vorrichtungen (1) bzw.
Zellpole elektrisch kontaktieren.

[0186] Die thermische und elektrische Kontaktierung
der individuellen Batteriezellen erfolgt über die jewei-
ligen ersten Wärmeübertragungsflächen (10F) der in-
dividuellen erfindungsgemäßen Vorrichtungen (1F),
welche infolge der integrierten Permanentmagneten
und infolge der ferromagnetischen (weil vernickel-
ten) Zellpolbereiche durch magnetische Interaktion
mit den benachbart anliegenden Polbereichen zu-
sammengepresst werden, wodurch der erforderliche
elektrische und thermische Kontakt an den Grenzflä-
chen (10F) zuverlässig hergestellt und gehalten wird.

[0187] Im Entladebetrieb entsteht nun innerhalb der
einzelnen Batteriezellen (30F) Abwärme infolge der
dort stattfindenden elektrochemischen Prozesse und
infolge widerstandsbehafteter elektrischer Energie-
übertragung (Joulsche Wärme).

[0188] Die besagte Abwärme wird an den sogenann-
ten ersten Wärmeübertragungsflächen den Grenz-
flächen (10F), von den individuellen Batteriezellen
an die individuell benachbarten erfindungsgemäßen
Vorrichtungen (1F) abgegeben, dann vorrichtungs-
intern, galvanisch getrennt, weitergeleitet und an
den sogenannten zweiten Wärmeübertragungsflä-
chen, den Grenzflächen (17F), potentialfrei an die di-
rekt benachbart anliegenden Kühlkörper (33F) wei-
tergeleitet, von wo die so gesammelte, gemeinsame,
Abwärme aller Batteriezellen an die Umgebung (3F)
abgeleitet wird.

[0189] Die elektrische Verbindung der individuel-
len Batteriezellen im Rahmen der elektrischen Se-
rienschaltung erfolgt, wie bereits zuvor beispielhaft
beschrieben, durch elektrische Zellverbinder (26F)
aus Kupfer mit 3 Quadratmillimetern Leitungsquer-
schnitt, welche an den entsprechenden erfindungs-
gemäßen Vorrichtungen, analog zur Beschreibung in
Beispiel #5, mittels nicht dargestellter Steckverbin-
dungen elektrisch leitend befestigt sind.

[0190] Erforderliche Reparaturen bzw. der Aus-
tausch einzelner Zellen, oder auch ein Recycling ver-
brauchter Batteripacks, erfolgen leicht und zerstö-
rungsfrei durch Lösen und Schließen der magnet-
kraftschlüssigen Verbindungen.

Bezugszeichenliste

1 Erfindungsgemäße Vorrichtung

2 Erd-Schwerkraftvektor g

3 Umgebungsatmosphäre

4 Erster Teilbereich der erfindungsgemäßen
Vorrichtung; Synonym: Kondensator

5 Dichtflächen zwischen Verbindungsstück
und Kondensator bzw. Kollektor

6 Dritter Teilbereich der erfindungsgemäßen
Vorrichtung; Synonym: Verbindungsstück

7 Zweiter Teilbereich der erfindungsgemäßen
Vorrichtung; Synonym: Kollektor

8 Dritte Wärmeübertragungsfläche der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung

9 Geometrische Hauptachse eines zylindri-
schen Arbeitsraums / einer rotationssym-
metrischen erfindungsgemäßen Vorrichtung

10 Erste Wärmeübertragungsfläche der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung

11 Arbeitsmedium, flüssig; auch „Sumpf“ des
Arbeitsmediums

12 Arbeitsmedium, dampf/gasförmig

13 Arbeitsraum des Wärmerohrs

14 Katalysatorkörper
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15 Katalysatorträger

16 Vierte Wärmeübertragungsfläche der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung

17 Zweite Wärmeübertragungsfläche der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung

18 Erste Kapillarstruktur der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung

19 Zweite Kapillarstruktur der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung

20 Stoßstelle mit Lötnaht-Dichtung

21 Tropfkörper mit Abtropfkante

22 O-Ring-Dichtung

23 Äußere Wärmequelle

24 Magnet

25 Formstück bzw. Kontaktkörper

26 Elektrischer Zellverbinder

27 Elektrischer Berührschutz

28 Flußrichtung des Wärmestroms

29 Flußrichtung elektrischer Energie

30 Elektrochemische Zelle

31 Pluspol einer elektrochemischen Zelle

32 Minuspol einer elektrochemischen Zelle

33 Äußerer Kühlkörper

34 Minuspol des Batteriepacks

35 Pluspol des Batteriepacks

36 Batteriepack mit integrierten erfindungsge-
mäßen Vorrichtungen und Kühlkörpern

Patentansprüche

1.  Vorrichtung, welche zumindest ein Wärmerohr
umfasst, dadurch gekennzeichnet, daß ein herme-
tisch fluiddicht gegenüber der Umgebungsatmosphä-
re abgedichteter Arbeitsraum eines Wärmerohres zu-
mindest bereichsweise von zumindest einem ersten
Teilbereich aus thermisch und elektrisch gut leiten-
dem Material, zumindest einem zweiten Teilbereich
aus thermisch und elektrisch gut leitenden Materi-
al und zumindest einem dritten Teilbereich aus elek-
trisch isolierendem Material umschlossen ist, wobei
dritte Teilbereiche zwischen ersten Teilbereichen und
zweiten Teilbereichen angeordnet sind und erste und
zweite Teilbereicheinfolge dieser Anordnung geome-
trisch und/oder elektrisch, zumindest mittelbar, von-
einander isoliert sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Arbeitsraum eines Wärmerohres
zumindest bereichsweise gefüllt ist mit einem in fes-
tem und flüssigem Zustand elektrisch und ionisch

schlecht leitenden Arbeitsmedium, vorzugsweise auf
Basis von H2O oder von Methanol.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch
gekennzeichnet, daß ein Arbeitsraum eines Wär-
merohres zumindest einen Katalysatorkörper, vor-
zugsweise aus Platin oder einer Platinlegierung, um-
schließt, welcher mit zumindest einem zwischen ei-
ner Raumwandung besagten Arbeitsraums und be-
sagtem Katalysatorkörper angeordneten Katalysator-
träger aus elektrisch isolierendem Material dergestalt
verbunden ist, daß besagter Katalysatorkörper infol-
ge dieser Anordnung geometrisch, zumindest mittel-
bar, von besagter Arbeitsraumwandung isoliert ist

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß ein Arbeitsraum besagter Vor-
richtung zumindest eine erste Kapillarstruktur, be-
vorzugt auch zumindest eine zweite Kapillarstruk-
tur, umfasst, wobei erste Kapillarstrukturen als elek-
trisch schlecht leitende Strukturen ausgeführt sind
und zweite Kapillarstrukturen auch als elektrisch gut
leitende Strukturen ausgeführt sein können, wobei
erste und zweite Kapillarstrukturen, sofern vorhan-
den, zumindest mittelbar, fluidführend miteinander
verbunden sind.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß ein Arbeitsraum besagter Vor-
richtung zumindest einen Tropfkörper mit Abtropfkan-
te umfasst, wobei besagter Tropfkörper bevorzugt im
Bereich eines zweiten Teilbereichs bzw. Zwischen-
stücks, oder einem Zwischenstück direkt benachbart,
angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß besagte Vorrichtung zumindest
einen Magneten, bevorzugt zumindest einen Perma-
nentmagneten, und/oder zumindest einen Bereich
ferromagnetischen Materials umfasst, welcher zu-
mindest einer äußeren Grenzfläche besagter Vorrich-
tung, bevorzugt einer ersten Wärmeübertragungs-
fläche und/oder einer zweiten Wärmeübertragungs-
fläche, zumindest mittelbar, benachbart angeordnet,
bevorzugt zumindest bereichsweise, zumindest mit-
telbar, mit der Vorrichtung verbunden ist, bevorzugt
durch Kleben, Schweissen, Löten, Klemmen, durch
Kraftschluss oder durch Formschluss oder durch ei-
ne Kombination hiervon.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß besagte Vorrichtung zumin-
dest einen, vorzugsweise zwei oder vier, elektrisch
gut leitfähige, bevorzugt flexible, bevorzugt kabel-
oder bandförmige elektrische Verbindungselemente
umfasst welche zumindest an einem ersten Verbin-
dungselementbereich, zumindest mittelbar, mit zu-
mindest einer äußeren Grenzfläche besagter Vorrich-
tung, vorzugsweise einer ersten oder einer zweiten
Wärmeübertragungsfläche, elektrisch gut leitend ver-
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bunden ist und an zumindest einem zweiten Ver-
bindungsleiterbereich, zumindest mittelbar, mit einer
funktional vergleichbaren äußeren Grenzfläche zu-
mindest einer benachbart angeordneten erfindungs-
gemäßen Vorrichtung elektrisch gut leitend verbun-
den ist, bevorzugt durch Stecken Klemmen, Quet-
schen Schrauben, durch Kraft- oder durch Form-
schluss oder eine Kombination hiervon.

8.  Batteriepack aus elektrisch verschalteten Batte-
riezellen, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest
eine erfindungsgemäße Vorrichtung nach Anspruch
1-7, oder funktionale Komponenten hiervon, in be-
sagten Batteriepack thermisch und / oder elektrisch
integriert ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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