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Innovative Flüssigkeitskühlung von elektronischen Steuereinheiten
 Micro Multi Ports für PKW-Klimaanlagen

In Kooperation mit dem 
Wuppertaler Unternehmen 
Aptiv hat die WKW group 
ein Kühlkonzept entwickelt, 
dass maßgeblich zur Redu-
zierung von Gewicht und 
Bauraum bei Fahrzeugen mit 
Assistenzsystemen beiträgt. 
Der Spezialist in der Ent-
wicklung und Herstellung 
von innovativen Alumini-
umlösungen verfügt über 
umfassendes Know-how 
speziell in der Automobil-
zulieferindustrie. Neben 
Zier- und Funktionsbautei-
len stellt die Unternehmens-
gruppe seit vielen Jahren 
Micro Multi Ports für PKW-
Klimaanlagen her. 

Moderne Fahrzeuge 
verfügen über bis zu 
100 Steuergeräte, die 

wiederum jeweils verschiedene 
Elektronikkomponenten ent-
halten. Bereits bei Elektronik-
bauteilen für heutige Fahrzeuge 
z.B. für Fahrassistenzsysteme, 
sind beachtliche Wärmemen-
gen abzuführen. 

Mit der zunehmenden Elek-
trifizierung und zunehmenden 
autonomen Fahrfunktionen 
künftiger Mobilitätskonzepte 
wird die benötigte Rechenlei-
stung der zentralen elektro-
nischen Steuereinheiten (Elec-
tronic Control Unit, ECU) der 
Fahrzeuge ansteigen. Die dafür 
benötigten leistungsfähigeren 
Prozessoren, bzw. System-
on-a-Chip (SoC), werden die 
zukünftig benötigte elektrische 
Leistung und damit wiede-
rum die produzierte Abwär-
me deutlich ansteigen lassen, 
die zum sicheren Betrieb der 
ECÙs aus deren Gehäusen 
abtransportiert werden muss. 
Ab einer elektrischen Leistung 
von ca. 150 Watt können nur 
flüssigkeitsgekühlte Systeme 
eine genügende Entwärmungs-
leistung zur Kühlung der ECU 
zur Verfügung stellen. Bei zu 
erwartenden Verlustleistungen 
künftiger ECÚs ist es allerdings 
auch absehbar, dass aktuelle 
Flüssigkeitskühlungen und ihre 

Kühlplatten (Coldplates) die 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 
erreichen werden.

Hoher Kühlbedarf

Neben den Prozessoren 
für autonome Fahrfunktionen 
hat auch die Leistungselek-
tronik von batterielektrischen 
Fahrzeugen Kühlbedarf. Die 
Leistungselektronik in Elektro- 
oder auch Hybridfahrzeugen 
stellt das zentrale Bindeglied 
zwischen Elektromotor und 
Hochvolt-Batterie her. Eine 
der wesentlichen Aufgaben ist. 
u.a. die Wandlung von Gleich- 
in Wechselstrom und zurück. 
Auch diese Kühlaufgabe ist 
zumeist nur mit Flüssigkeits-
kühlung zu lösen.

In einer Kooperation zwi-
schen Aptiv und der WKW 
group wurde im Rahmen einer 
Konzeptstudie ein Kühlkonzept 
am Beispiel einer PCB für ein 
Fahrzeug mit Assistenzsyste-
men entwickelt, das nicht nur 
die erforderlichen Kühlbedin-
gungen erfüllt, sondern auch 
noch Gewicht und Bauraum der 
Kühleinheit minimiert.

Höchste Präzision auf 
engstem Raum

Die neu entwickelte opti-
mierte Coldplate basiert auf 
Mehrkanalflachrohren (Micro 
Multi Port, MMP) aus Alumi-
nium der 3000er Serie (z.B. EN 
AW 3102). MMPs sind nicht nur 
für die Komponenten von Kli-

maanlagen und Verdampfern 
seit vielen Jahren in der Seri-
enanwendung, sondern auch 
für Batteriekühlungslösungen 
von Elektrofahrzeugen. Durch 
ihre geringen Wandstärken, 
die Vielzahl extrem kleiner 
Kammern und die dadurch 
sehr hohe innere Oberfläche, 
sowie die gute Wärmeleitfä-
higkeit (160…200W/mK versus 
ca. 130W/mK bei Druckguss-
werkstoffen) können sie hohe 
Wärmemengen in kurzer Zeit 
abtransportieren. Als Medium 
sind handelsübliche Kühlmittel 
(Wasser/Glykol) oder auch Käl-
temittel (R1234yf oder CO2) 
wählbar und seit geraumer Zeit 
im Serieneinsatz.

Für einen Prototypen der 
neuartigen Flüssigkeitskühlung 
wurde ein MMP mit den Außen-
abmessungen 60mm x 3mm, 
einer Wandstärke von 0,35mm 
und 29 Kammern verwendet. 
Diese Geometrie ist gut geeig-
net für die Nutzung von Wasser/
Glykol als Kühlmedium.

Minimierung an  
Wärmeleitpaste

Das MMP und die eigent-
liche Kühlplatte sind durch 
Löten miteinander verbunden. 
Der flächige metallische Kontakt 
stellt die bestmögliche Wärme-
leitung sicher. Die Wahl eines 
geeigneten Lots ermöglicht das 
Löten an Luft-Atmosphäre. Die 
Coldplate wiederum ist mit den 
zu kühlenden Bauelementen 
auf der Leiterplatte der ECU in 

gutem thermischem Kontakt. 
Um Fertigungsstreuungen der 
elektronischen Bauelemente 
auszugleichen, wird üblicher-
weise Wärmeleitpaste zwischen 
der Kühlplatte und den Bauele-
menten aufgetragen. Das neue 
Konzept erlaubte es, die Men-
ge an nötiger Wärmeleitpas- 
te auf ein Minimum zu redu-
zieren. Dies ist sehr wichtig, 
da die Wärmeleitfähigkeit der 
Wärmeleitpasten um einen Fak-
tor 40 geringer ist, als die der 
verwendeten Al-Legierungen. 
Daher stellen diese notwen-
digen Wärmeleitpasten immer 
einen thermischen Widerstand 
im Entwärmungspfad dar, den 
es zu optimieren gilt. Neben der 
verbesserten Entwärmungsleis-
tung kann über die Minimie-
rung an Wärmeleitpaste auch 
eine Kosteneinsparung erzielt 
werden.

Die Coldplates des Pro-
totypen werden durch einen 
externen, fahrzeugseitigen 
Kühlmittelkreislauf mit Kühl-
mittel versorgt. Das Kühlmittel 
wird am Gehäuse der elektro-
nischen Steuereinheit in einen 
Kühlmittelanschluss gespeist 
und von dort durch die MMPs 
zu einem zweiten Kühlmittel-
anschluss transportiert, um 
dort das Gehäuse wieder zu 
verlassen. Das Kühlmittel kann 
im Anschluss wiederum über 
einen Chiller heruntergekühlt 
werden.

Bessere Kühlleistung

Die Entwärmungsleistung 
des Prototyps wurde mit Hil-
fe thermischer Simulationen 
charakterisiert. Die innovative 
Coldplate stellt sicher, dass sich 
die Bauelemente nicht ober-
halb von ihrer spezifizierten 
Betriebstemperatur erwärmen. 
Die Kühlleistung ist gegenüber 
konventionellen Kühlkörpern 
um bis zu 10 Prozent verbes-
sert. Darüber hinaus können im 
Vergleich zu herkömmlichen, 
über Druckguss hergestell-
ten Lösungen ca. 35 Prozent 
Gewicht eingespart werden, 
was etwa einem Kilogramm 
entspricht. Darüber hinaus 
bieten sich durch das extrem 
kompakte Design, insbesonde-
re der MMPs, Möglichkeiten 
der Minimierung des benöti-
gen Bauraums. Im Vergleich zu 
Druckgusslösungen werden bei 
der innovativen MMP-basier-
ten Coldplate lediglich max. 
10 mm in Z-Richtung benötigt, 
was einer Einsparung von ca. 50 
Prozent entspricht.

Die innovative Coldplate 
bedient den Bedarf nach Flüs-
sigkeitskühlung elektronischer 
Steuereinheiten heutiger und 
künftiger Mobilitätskonzepte. 

Die benötigte Kühlleistung 
kann bei deutlich reduziertem 
Gewicht (ca. 35 Prozent Ein-
sparung) gegenüber einer her-
kömmlichen Druckgusslösung 
gewährleistet werden und 
ermöglicht außerdem Einspa-
rung von Bauraum in Z-Rich-
tung durch das extrem flache 
Design der verwendeten MMPs. 
Neben dem für den Prototyp 
verwendeten Kühlmittel (Was-
ser/Glykol) eröffnet die Ver-
wendung von MMPs auch die 
Möglichkeit der Nutzung von 
Kältemittel (R1234yf oder CO2) 
aus der Klimaanlage und somit 
noch einen weiteren deutlichen 
Sprung in der Entwärmungslei-
stung.

www.wkw.de
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Micro�Multi�Port,�MMP,�mit�der�Abmessung�60mm�x�3mm�und��
29�Kammern

Fertigung�bei�KS�Huayu�Alutech

Übersichtsaufnahme�des�Prototypen

Detailaufnahme�der�Anschlusstechnik�des�Prototypen

 Portfolio für Elektromobilität wird ausgebaut

KS huayu fertigt Batterieträger 
für deutschen Autobauer 
KS Huayu Alutech hat von 
einem deutschen Premium-
Autohersteller den Zuschlag 
für die Fertigung von Batte-
rieträgern erhalten.

Die Rheinmetall-Tochter 
hat damit einen Life-
time-Auftrag im Wert 

von knapp 170 Millionen Euro 
erhalten. Es handelt sich dabei 
um den größten Auftrag der Fir-
mengeschichte des Aluminium-
Gussexperten. Konkret geht es 
um die Fertigung sogenannter 
Carrier Plates, das sind Trag-
platten für Batteriesteuerungs-
komponenten. Diese Tragplat-
ten sind für die Funktion von 
Hochvolt-Batterien notwendig 
und somit ein integrales Bauteil 
des Batteriemanagements.

Das crash- und zertifi-
zierungsrelevante Alumini-
umgussteil muss höchsten 
Sicherheitsstandards genügen 
und stellt damit hohe Anfor-
derungen an den Gießprozess 
und die Folgeprozesse. Hohe 
Festigkeiten, absolute Dichtig-
keit gegenüber Feuchtigkeit 
und Schmutz in Verbindung 
mit engen Toleranzen und hohe 
Korrosionsbeständigkeiten 

müssen gewährleistet sein, um 
die Sicherheit und Funktionali-
tät im Hochvolt-Umfeld dauer-
haft sicherzustellen.

Den Auftraggeber über-
zeugte, dass KS Huayu Alutech 
über eine langjährige Expertise 
im Aluminiumguss von hoch 
komplexen Bauteilen verfügt. 

Der Serienstart erfolgt 2024 
mit einer Laufzeit bis 2033. 
Der Produktionsstandort für 
die mitteleuropäischen Batte-
riewerke des OEM liegt zugun-
sten einer kurzen Lieferkette im 
Werk der KS Huayu Alutech in 
Neckarsulm.

www.rheinmetall-defence.com
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Neuman Aluminium 
Strangpressen ist ein-
gebunden in ein Fami-

lienunternehmen in der 7. Ge-
neration, das sich vom Stamm-
werk in Niederösterreich 
(Marktl/Lilienfeld) aus zu ei-
nem weltweit  tätigen, wirt-
schaftlich soliden Industrie -
unternehmen mit 17 Produk-
tionsstätten an 10 Standorten 
und mehr als 3.300 Mitarbei-
tern entwickelt hat. Unter -
schied liche Divisionen verei-
nen Fachkompetenz und viel-
fältige Fertigungstechnologien 
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Neben der 

Aluminiumverarbeitung mit 
den Bereichen Gießen, Butzen-
fertigung, Fließpressen, Strang-
pressen sowie Profilbearbei-
tung und Umformung ist die 
Stölzle Glasgruppe ein wesent-
licher Bestandteil der Holding.  

Im Presswerk werden so-
wohl Profile für vielfältige in-
dustrielle Anwendungen von 
Bau bis Elektrotechnik, als 
auch Produkte für den Trans-
port- und Automobilsektor 
hergestellt. Die Fertigungska-
pazität am Standort Marktl 
liegt mit drei Strangpressen 
zwischen 30.000 und 33.000 t, 

entsprechend dem  jeweiligen 
Produktportfolio. Die nachge-
lagerte Bearbeitung findet an 
zwei Standorten, in Marktl 
und Zarnovica (Slowakei) statt. 
Hier werden Bauteile und Bau-
gruppen bis hin zu komplexen, 
einbaufertigen Komponenten 
gefertigt, die sowohl im Struk-
tur- und Fahrwerksbereich, in 
Schienenfahrzeugen und in 
der Bauindustrie Anwendung 
finden. Die Bearbeitungsmög-
lichkeiten reichen von einfa-
chen Fertigungsschritten über 
moderne CNC-Bearbeitungs-
zentren und Schweißzel len bis 

hin zu vollautomatisierten Fer-
tigungslinien. Speziell im Be-
reich der E-Mobilität kommen 
inhouse entwickelte Crash -
legierungen zum Einsatz, die 
zur höheren Sicherheit bzw. 
Energieeffizienz im Fahrzeug 
beitragen.  Seit 2013 produziert 
Neuman jährlich mehrere Mil-
lionen Batterie-Druckplatten 
und Zuganker für BMW.  

Im Bereich der Oberfläche 
arbeitet das Unternehmen mit 
zertifizierten Partnern. Dabei 
gibt es vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten (Eloxal, Be-
schichtung, mechanische Ober -
flächenveredelung, Waschen, 
Lasergravur, Umsetzungen von 
Spezialanforderungen im Ober-
flächenbereich).
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