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Intelligent gekühlte
Batterien für Elektroautos
1 Die Dispersion CryoSol®plus

Damit Batterien in Elektroautos lange funktionstüchtig bleiben, dürfen sie nicht stark

kann dreimal so viel Wärme

überhitzen oder zu großer Kälte ausgesetzt sein. Ihr »Wohlfühlbereich« liegt zwischen

aufnehmen wie Wasser.

20 bis 35 Grad Celsius. Bisher kommen Wasser oder Umgebungsluft zur Kühlung zum
Einsatz. Allerdings sind bisherige Kühlsysteme noch nicht ausgereift. Eine neue, effiziente Methode bietet das Kühlmittel CryoSol®plus, eine Dispersion aus Wasser und Paraffin.
Diese kann dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Wasser. Daraus resultieren weitere
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besser abtransportieren, allerdings ist der Wasservorrat im Auto begrenzt.

effiziente Temperierung der

Mit der CryoSol®plus-Dispersion haben die Forscher von Fraunhofer UMSICHT ein Kühlmittel ent-

Batterie, durch die Platz und

wickelt, das effizienter als Wasser und Luft ist, Platz und Gewicht im Auto spart und dadurch
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P hasen-W echsel -M aterial für die geeignete  Temperatur 
CryoSol®plus ist eine Dispersion, die dreimal so viel Wärme aufnehmen kann wie Wasser und  
Wärme gut leitet. Diese fließt dann schnell von den Batteriezellen in das Kühlmittel ab.
Die Kosten sind nur geringfügig höher als bei einer Wasserkühlung. Nimmt CryoSol®plus Wärme
auf, schmelzen die festen Paraffin-Kügelchen zu Paraffin-Tropfen und speichern die Wärme
somit. Kühlt die Lösung ab, erstarren die Tropfen wieder – ein effizientes Phasen-WechselMaterial. Im nächsten Schritt stehen Versuche mit einem Testfahrzeug an.
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