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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Batterie-
modul, insbesondere ein Batteriemodul für ein Kraft-
fahrzeug, welches in einer Antriebsbatterie für ein Hy-
brid- oder Elektro-Kraftfahrzeug verwendet werden
kann.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Batteriemo-
dule beispielsweise zum Aufbau eines Antriebsbatte-
riesystems für Fahrzeuganwendungen bekannt. Je-
des Batteriemodul weist typischer Weise eine oder
mehrere elektrisch miteinander verbundene Batte-
riezellen zum Bereitstellen von elektrischer Energie
auf..

[0003] Zum Aufbau eines Batteriesystems kann ent-
weder ein einzelnes Batteriemodul verwendet wer-
den, oder aber es sind mehrere Batteriemodule in
dem Batteriesystem zusammengefasst, die entspre-
chend gemeinsam eine höhere Leistung und/oder
Kapazität bereitstellen können. In der Regel umfasst
ein Batteriesystem neben dem einen oder den meh-
reren Batteriemodulen ein die Batteriemodule ein-
hausendes Batteriesystemgehäuse und die notwen-
digen elektrischen Verschaltungen sowie ein Batte-
riemanagementsystem.

[0004] Mehrere Batteriezellen können auch zu ei-
nem Batterieblock zusammengefasst werden, der
sich dann quasi wie eine einzige Batteriezelle verhält.

[0005] Die Leistung und die entnehmbare Kapazität
einer Batteriezelle sind in hohem Maße temperatur-
abhängig. Denn Transportprozesse und elektroche-
mische Reaktionen laufen nur bei ausreichend ho-
hen Temperaturen schnell genug ab, um hohe Strö-
me bei niedrigem Spannungsverlust zu gewährleis-
ten. Andererseits laufen auch Alterungsmechanis-
men schneller bei hohen Temperaturen ab, was die
optimale Temperatur über Lebensdauer nach oben
begrenzt. Temperaturen höher als etwa 80° C wer-
den aus Sicherheitsgründen in der Regel vermieden.

[0006] Batteriemodule in Kraftfahrzeugen sind auf-
grund klimatischer Veränderungen und aufgrund der
stark schwankenden Leistungsabgabe über die Nut-
zungsdauer hinweg permanent großen Temperatur-
schwankungen unterworfen. Beispielsweise kann im
Winter die Umgebungstemperatur bis in den Celsius-
Minusgradbereich vordringen, im Sommer kann hin-
gegen eine sehr hohe Umgebungstemperatur vorlie-
gen. Weiterhin kann bei einer hohen Leistungsanfor-
derung durch den Antrieb und durch weitere Verbrau-
cher die Temperatur der Batterie kurzfristig stark an-
steigen.

[0007] Weiterhin erwärmen sich die Batteriezellen
während des Betriebs aufgrund von Verlustwärme,
insbesondere infolge von ohmschen Verlusten inner-
halb der Batteriezellen, selbst, was zu einer Leis-
tungsminderung oder gar zu Schäden an den Batte-
riezellen oder dem gesamten Modul führen kann.

[0008] Um die vorgenannten Nachteile zu überwin-
den, sind Batteriemodule bekannt, bei welchen die
Batteriezellen temperiert werden. Mit anderen Wor-
ten werden die einzelnen Batteriezellen das Batterie-
modul oder das mindestens ein Batteriemodul umfas-
sende Batteriesystem thermisch konditioniert. Dies
wird durch eine thermische Anbindung der Batterie-
zellen an eine konditionierbare Temperierungsplatte
auf einer Seite der Batteriezellen realisiert, wobei die
Temperierungsplatte beispielsweise am Modulboden
angeordnet ist. Derartige Temperierungsplatten wer-
den in der Regel durch ein vorkonditioniertes Tempe-
rierungsmedium entweder erwärmt oder gekühlt. Die
nebeneinander angeordneten Batteriezellen stehen
dabei mit ihrer Unterseite jeweils in wärmeleitenden
Kontakt mit der Temperierungsplatte.

[0009] Die DE 10 2014 015 742 A1 zeigt ein gat-
tungsgemäßes Batteriemodul, bei welchem ein aus
parallel miteinander verschalteten Einzelzellen ge-
bildeter Zellblock an einer Temperiervorrichtung an-
geordnet ist, wobei die Temperiervorrichtung zumin-
dest ein Peltier-Element und eine Temperierplatte
aufweist. Das Peltier-Element steht in direktem flächi-
gem Kontakt mit einer Seitenfläche des Zellblocks,
so dass der Zellblock von dieser Seite aus durch
das Peltier-Element temperiert werden kann. Auf der
Rückseite des Peltier-Elements steht das Peltier-Ele-
ment in direktem flächigen Kontakt mit der Temperie-
rungsplatte, mittels welcher die Rückseite des Peltier-
Elements temperierbar ist.

[0010] Durch die einseitige Anbindung der Batterie-
zellen an die Temperierungsplatte beziehungsweise
an das Peltier-Element und der daraus resultieren-
den einseitigen Wärmeabfuhr beziehungsweise Wär-
mezufuhr entsteht ein Temperaturgradient innerhalb
einer Zelle. Der der Temperierungsplatte zugewen-
dete und mit dieser in direktem thermischen Kontakt
stehende Bereich der Batteriezellen ist dabei stärker
beheizt beziehungsweise gekühlt und weist entspre-
chend eine höhere beziehungsweise geringere Tem-
peratur auf, als der obere, von der Temperierungs-
platte abgewandte Bereich.

[0011] Des Weiteren ändert sich die Temperierme-
dientemperatur in dem Verlauf ihres Durchströmens
durch die Temperierungsplatte. Die Batteriezellen,
welche nahe an der Eintrittsöffnung des Tempe-
riermediums auf der Temperierungsplatte angeord-
net sind, werden stark temperiert, mithin stärker ge-
kühlt beziehungsweise beheizt. Mit zunehmendem
Abstand von der Eintrittsöffnung des Temperierungs-



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

3/18

mediums nimmt der Betrag der Temperierung, mithin
die Stärke der Kühlung beziehungsweise Beheizung
in der Batteriezelle, ab, da das Temperiermedium im
Verlauf des Durchfließens der Temperierungsplatte
Wärme aufnimmt oder abgibt. Dies führt zu unter-
schiedlichen Temperaturen der Temperierungsplatte
und damit auch zu unterschiedlichen Temperaturen
der einzelnen Batteriezellen entlang des Strömungs-
verlaufs des Temperierungsmediums.

[0012] Durch diese vorgenannten Inhomogenitäten
sowohl innerhalb der einzelnen Zellen sowie auch
zwischen den einzelnen Zellen entstehen teils hohe
Temperaturgradienten im Batteriemodul. Diese Tem-
peraturgradienten innerhalb des Moduls führen zu ei-
ner ungleichmäßigen Alterung der Batteriezellen, wo-
durch die Lebensdauer des gesamten Batteriemo-
duls auf die kürzeste Lebensdauer einer individuel-
len Batteriezelle aller Batteriezellen im Batteriemo-
dul reduziert wird. Zudem unterscheiden sich die ent-
nehmbaren Kapazitäten zwischen den einzelnen Zel-
len, wobei die entnehmbare Kapazität einer Zelle mit
zunehmendem Abstand zur vorgegebenen Betriebs-
temperatur der Batteriezelle abnimmt.

Darstellung der Erfindung

[0013] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Batteriemodul mit einer verbesserten Le-
bensdauer bereitzustellen.

[0014] Die Aufgabe wird durch ein Batteriemodul mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen, der Beschreibung und den beigefügten Figu-
ren.

[0015] Entsprechend wird ein Batteriemodul vorge-
schlagen, umfassend eine Batteriezelle und eine
Temperierungsplatte, wobei die Temperierungsplatte
auf einer ersten Seite der Batteriezelle angeordnet ist
und in wärmeleitendem Kontakt mit der Batteriezel-
le steht. Erfindungsgemäß ist ein Peltier-Element in
wärmeleitendem Kontakt zu der Batteriezelle auf ei-
ner von der ersten Seite verschiedenen zweiten Seite
der Batteriezelle angeordnet.

[0016] Die Temperierungsplatte ist dabei zum direk-
ten Temperieren der Batteriezelle an deren erster
Seite vorgesehen und das Peltier-Element ist zum di-
rekten Temperieren der Batteriezelle an deren zwei-
ter Seite vorgesehen.

[0017] Dadurch, dass ein Peltier-Element zum Tem-
perieren der Batteriezelle auf einer von der ersten
Seite der Batteriezelle verschiedenen zweiten Seite
an der Batteriezelle in wärmeleitendem Kontakt zu
dieser angeordnet ist, kann über sowohl die erste Sei-
te als auch über die zweite Seite zielgerichtet Wär-

me an die Batteriezelle zugeführt und/oder von dieser
abgeführt werden. So können Temperaturunterschie-
de sowohl innerhalb einer Batteriezelle als auch zwi-
schen unterschiedlichen Batteriezellen des Batterie-
moduls durch das Peltier-Element gezielt verringert
werden.

[0018] Mit anderen Worten kann durch das Peltier-
Element der sich durch die Temperierung mittels der
Temperierungsplatte einstellende Temperaturgradi-
ent der Temperierungsplatte beziehungsweise der
sich mit zunehmender Entfernung von der Temperie-
rungsplatte einstellende Temperaturgradient inner-
halb einer Batteriezelle angeglichen oder gar ausge-
glichen werden. Die Batteriezelle kann mithin gleich-
mäßiger temperiert werden. Dies führt zu einer Ho-
mogenisierung der Temperaturen innerhalb der Bat-
teriezelle und somit auch innerhalb des Batteriemo-
duls, was sich wiederum positiv auf die Lebensdauer
der Batteriezelle sowie des Batteriemoduls auswirkt.

[0019] Das Peltier-Element kann zudem die Tempe-
rierungsplatte bei der Temperierung bei Leistungs-
spitzen des Batteriemoduls unterstützen, um die ma-
ximal bereitstellbare Temperierung zu erhöhen, be-
vorzugt die Kühlung oder Erwärmung zu verstärken.

[0020] Weiterhin ist es dadurch möglich, die Batte-
riezellen in einfacher und effektiver Weise vorzuhei-
zen, um diese schnellstmöglich auf Betriebstempera-
tur zu bringen beziehungsweise in ein Temperaturbe-
reich zu bringen, in welchem die Batteriezellen einen
hohen Wirkungsgrad aufweisen. Das Peltier-Element
kann eine Temperierung sehr schnell bereitstellen, so
dass auch bei einem Kaltstart der Batterie eine zügi-
ge Temperierung erreicht werden kann.

[0021] Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das
Peltier-Element eine deutlich geringere Trägheit auf-
weist, als eine mit einem Temperierungsmedium
durchflossene Temperierungsplatte. Auch aus die-
sem Gesichtspunkt heraus kann durch das Peltier-
Element eine effiziente und schnelle Angleichung
oder gar ein Ausgleich von Temperaturgradienten er-
reicht werden.

[0022] Ist nur eine geringe Kühl- beziehungsweise
Heizleistung notwendig, kann das Peltier-Element die
Temperierung auch im Wesentlichen komplett über-
nehmen. Dadurch kann das Einschalten einer Vor-
konditionierung des Kühlmediums später erfolgen,
was wiederum den Gesamtenergieverbrauch senkt
und den Aufbau eines das Batteriemodul aufweisen-
den Systems vereinfacht.

[0023] Besonders effektiv kann das Homogenisieren
der Temperaturen innerhalb der Batteriezelle erfol-
gen, wenn das Peltier-Element je nach ermitteltem
Bedarf zeitweise zugeschaltet oder abgeschaltet wird
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und/oder die Leistung des Peltier-Elements gesteu-
ert/geregelt wird.

[0024] Das Peltier-Element kann auf einer Kontakt-
seite des Peltier-Elements mit der Batteriezelle ther-
misch gekoppelt sein und auf der anderen Seite des
Peltier-Elements mit einer Gehäusewand eines Bat-
teriemodulgehäuses und/oder eines Batteriesystem-
gehäuses und/oder mit einem Temperierungskörper
thermisch gekoppelt sein. Dadurch wird eine effekti-
ve Wärmezufuhr und auch Wärmeabfuhr erzielt.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
eine Vielzahl von Batteriezellen auf der Temperie-
rungsplatte angeordnet, wobei das Peltier-Element
mit einer oder mehreren der Batteriezellen in wär-
meleitendem Kontakt steht. Hierdurch ist es möglich,
auch bei Batteriemodulen, welche eine Vielzahl von
Batteriezellen oder eine Mehrzahl von Batterieblö-
cken, welche jeweils eine Mehrzahl von Batteriezel-
len umfassen, die obengenannten Vorteile und Wir-
kungen zu erzielen und weiterhin ein Batteriemodul
mit einem vergleichsweise einfachen Aufbau zu er-
möglichen.

[0026] Wenn eine Mehrzahl von Peltier-Elementen
vorgesehen ist, wobei jedes Peltier-Element mit min-
destens jeweils einer der Vielzahl von Batteriezellen
in wärmeleitendem Kontakt steht, kann die Homoge-
nisierung der einzelnen Batteriezellen besonders ge-
nau erfolgen. Mithin ist es somit möglich, die Tem-
perierwirkung einzelner Peltier-Elemente auf einzel-
ne Batteriezellen gezielt lokal zu steuern oder zu re-
geln. Beispielsweise können Batteriezellen, die sei-
tens der Temperierungsplatte aufgrund eines relativ
großen Abstands zur Eintrittsöffnung des Temperier-
mediums in die Temperierungsplatte weniger stark
temperiert werden, stärker durch das diesen Batte-
riezellen zugeordnete, mit diesen thermisch gekop-
pelte Peltier-Element temperiert werden, als Batte-
riezellen, die stärker durch die Temperierungsplatte
temperiert werden. Dadurch kann die unterschiedli-
che Temperierwirkung der Temperierungsplatte über
dessen Erstreckung gesehen effektiv angeglichen
oder gar ausgeglichen werden.

[0027] Die vorgenannten Vorteile und Wirkungen
lassen sich analog erzielen, wenn ein Peltier-Element
derart angeordnet ist, dass es einem Temperaturgra-
dient der Temperierungsplatte, welcher sich aufgrund
der oben beschriebenen Änderung der Temperatur
des Temperierungsmedium der Temperierungsplatte
während des Strömens durch die Temperierungsplat-
te ergibt, entgegenwirkt.

[0028] Mit anderen Worten kann das Peltier-Element
derart angeordnet sein, dass es die mit zunehmen-
den Abstand von einer Eintrittsöffnung des Tempe-
rierungsmediums in die Temperierungsplatte schwä-
cher werdende Temperierungswirkung der Tempe-

rierungsplatte kompensiert. Das Peltier-Element er-
zeugt folglich einen Temperaturgradienten, welcher
dem Temperaturgradienten der Temperierungsplatte
entgegengerichtet ist.

[0029] Die Temperierungsplatte temperiert die Bat-
teriezellen umso stärker, je näher sich diese an der
Eintrittsöffnung befinden. Entsprechend entgegen-
gesetzt kann das Peltier-Element die Batteriezellen
temperieren. Dadurch ist eine annähernd homogene
Temperierung aller Batteriezellen ermöglicht.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
eine Steuer-/Regeleinheit vorgesehen, mittels wel-
cher ein Stromfluss und/oder eine Stromrichtung
zu dem Peltier-Element steuerbar/regelbar sind. Da-
durch ist es möglich, das Peltier-Element je nach
Bedarf zuzuschalten oder abzuschalten, sowie zum
Kühlen der Batteriezelle oder, durch Umkehr der
Stromrichtung, zum Heizen der Batteriezelle zu ver-
wenden.

[0031] Wenn mindestens ein Temperatursensor
zum Erfassen einer Temperatur einer Batteriezel-
le an einer vorgegebenen Stelle der Batteriezel-
le vorgesehen ist, wobei der Temperatursensor mit
der Steuer-/Regeleinheit in Verbindung stehen kann,
kann die Temperatur der Batterie erfasst werden und
die Temperierungswirkung von Temperierungsplat-
te und/oder Peltier-Element gezielt an den durch die
Temperaturmessung ermittelten Bedarf angepasst
werden.

[0032] Die Steuer-/Regeleinheit kann dazu ausgebil-
det sein, die Stromhöhe und die Stromrichtung durch
das Peltier-Element derart zu steuern/regeln, dass
die mit dem Peltier-Element in wärmeleitendem Kon-
takt stehende Batteriezelle wahlweise kühlbar oder
beheizbar ist.

[0033] Ferner kann die Steuer-/Regeleinheit bevor-
zugt so ausgebildet sein, dass sie beim Vorsehen ei-
ner Mehrzahl von Peltier-Elementen die Peltier-Ele-
mente individuell steuert/regelt, wobei durch das indi-
viduelle Steuern/Regeln Temperaturunterschiede in
den einzelnen Batteriezellen und/oder zwischen den
Batteriezellen angleichbar oder ausgleichbar sind.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
die Steuer-/Regeleinheit dazu eingerichtet, Werte
des mindestens einen Temperatursensors zu emp-
fangen und das Steuern/Regeln mindestens eines
Peltier-Elements basierend auf den empfangenen
Werten auszuführen. Hierdurch ist eine besonders ef-
fiziente und bedarfsgerechte Temperierung der Bat-
teriezelle ermöglicht.

[0035] Um einen besonders einfachen Aufbau des
Batteriemoduls zu erzielen, können das Peltier-Ele-
ment und/oder die Steuer-/Regeleinheit durch die
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Batteriezelle mit Strom versorgbar sein. Dann ist
keine externe Stromversorgung notwendig, um die
Temperierungswirkung des Peltier-Elements und die
Funktion der Steuer-/Regeleinheit bereitzustellen.

[0036] Wenn die erste Seite einer Bodenseite des
Batteriemoduls entspricht und die zweite Seite einer
Oberseite des Batteriemoduls entspricht, kann ein
besonders einfacher Aufbau des Batteriemoduls er-
zielt werden.

[0037] Alternativ kann die zweite Seite anstatt der
Oberseite auch einer lateralen Seite des Batteriemo-
duls entsprechen. Dadurch kann die Bauhöhe des
Batteriemoduls besonders niedrig gehalten werden.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
zwischen der Batteriezelle und dem Peltier-Element
ein Wärmeleitelement, beispielsweise ein Wärmeleit-
blech oder ein wärmeleitendes Batteriemodulgehäu-
se, angeordnet. Alternativ kann das Wärmeleitele-
ment auch als thermisch mit der oder den Batteriezel-
len gekoppelten Sammelschienen (Bus-Bar) bereit-
gestellt sein.

[0039] Dadurch kann eine effiziente Wärmeabfuhr
an kritischen Stellen bereitgestellt werden, ohne die
Komplexität des Aufbaus des Batteriemoduls we-
sentlich zu erhöhen.

[0040] Ein Peltier-Element kann auf einer von der
ersten Seite verschiedenen Seite an einem Batterie-
zellen-Kontakt in wärmeleitendem Kontakt angeord-
net sein und/oder ein Peltier-Element kann auf einer
von der ersten Seite verschiedenen Seite an einer
Sammelschiene angeordnet sein und/oder ein Pel-
tier-Element kann auf einer von der ersten Seite ver-
schiedenen Seite mit einer Wand eines Modulgehäu-
ses des Batteriemoduls in wärmeleitenden Kontakt
stehen.

[0041] Zum Bereitstellen des wärmeleitenden Kon-
takts und/oder zum Erhöhen beziehungsweise Ver-
bessern der Wärmeleitung zwischen dem Peltier-Ele-
ment und den Batteriezellen und/oder einer Gehäu-
sewand und/oder einer Sammelschiene und/oder ei-
nem Wärmeleitblech und/oder einem weiteren der
vorgenannten wärmeleitenden Elemente und/oder
zwischen den Batteriezellen und der Temperierungs-
platte und/oder einem Wärmeleitblech kann eine
an sich bekannte Wärmeleitpaste beziehungsweise
Kontaktleitpaste vorgesehen werden.

Figurenliste

[0042] Bevorzugte weitere Ausführungsformen der
Erfindung werden durch die nachfolgende Beschrei-
bung der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 2 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 3 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 4 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 5 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform;

Fig. 6 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer sechsten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 7 schematisch eine Seitenansicht eines
Batteriemoduls gemäß einer siebten Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 8 schematisch das Batteriemodul aus Fig. 7
in einer weiteren Seitenansicht.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0043] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Da-
bei werden gleiche, ähnliche oder gleichwirkende
Elemente in den unterschiedlichen Figuren mit iden-
tischen Bezugszeichen versehen, und auf eine wie-
derholte Beschreibung dieser Elemente wird teilwei-
se verzichtet, um Redundanzen zu vermeiden.

[0044] Fig. 1 ist schematisch eine Seitenansicht ei-
nes Batteriemoduls 1 gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zu entnehmen.

[0045] Das Batteriemodul 1 umfasst eine schema-
tisch angedeutete Batteriezelle 2 und eine Temperie-
rungsplatte 4 zum Temperieren der Batteriezelle 2,
wobei die Temperierungsplatte 4 auf einer ersten Sei-
te 20 der Batteriezelle 2 angeordnet ist und in wärme-
leitendem Kontakt mit der Batteriezelle 2 steht. Fer-
ner ist ein Peltier-Element 5 zum Temperieren der
Batteriezelle 2 auf einer von der ersten Seite 20 der
Batteriezelle 2 verschiedenen zweiten Seite 22 an der
Batteriezelle 2 in wärmeleitendem Kontakt zu der Bat-
teriezelle 2 angeordnet.

[0046] Die erste Seite 20 der Batteriezelle 2 ent-
spricht in dem gezeigten Ausführungsbeispiel auch
einer Unterseite des Batteriemoduls 1, die zweite Sei-
te 22 der Batteriezelle 2 entspricht auch einer Ober-
seite beziehungsweise Bodenseite des Batteriemo-
duls 1.
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[0047] Die Temperierungsplatte 4 weist einen Tem-
perierungskanal 40 auf, durch welchen ein Tempe-
rierungsmedium in Strömungsrichtung 42 strömen
kann. Das Temperierungsmedium tritt über eine Ein-
trittsöffnung 44 in die Temperierungsplatte 4 ein und
tritt nach dem Durchströmen der Temperierungsplat-
te 4 über eine Austrittsöffnung 46 wieder aus der
Temperierungsplatte 4 aus. Mithin ergibt sich eine
Strömungsrichtung 42 wie in Fig. 1 gezeigt. Die
Temperierungsplatte 4 ist in dieser Ausführungsform
zum Kühlen der Batteriezelle 2 vorgesehen. Ent-
sprechend ist das Temperierungsmedium ein Kühl-
medium. Alternativ kann das Temperierungsmedium
auch zum Erwärmen vorgesehen sein oder es kann
beispielsweise durch Vortemperieren des Temperie-
rungsmediums je nach Bedarf abwechselnd ein Küh-
len oder auch ein Erwärmen bereitgestellt werden.

[0048] Das Peltier-Element 5 wird zum einen zum
Vorwärmen der Batteriezelle 2 genutzt, um diese auf
Betriebstemperatur von beispielsweise ca. 5°-25° C,
bevorzugt 10°-20° C, besonders bevorzugt 10° C, 15°
C oder 20° C, zu bringen, insbesondere, damit der
Elektrolyt in der Batteriezelle 2 nicht einfriert.

[0049] Ferner wird das Peltier-Element 5 während
des Betriebs beziehungsweise der Leistungsentnah-
me aus der Batteriezelle 2, wobei die Batteriezelle 2
aufgrund von Verlustwärme eine Erwärmung erfährt,
zum Kühlen der Batteriezelle 2 verwendet. Hierzu ist
das Peltier-Element 5 mit einer nicht gezeigten Steu-
er-/Regeleinheit verbunden, welche einen Stromfluss
und die Stromrichtung zu dem Peltier-Element 5 steu-
ert/regelt.

[0050] Um die Temperatur der Batteriezelle 2 zu er-
fassen, können eine Mehrzahl von nicht gezeigten
Temperatursensoren zum Erfassen einer Tempera-
tur einer Batteriezelle 2 an vorgegebenen Stellen der
Batteriezelle 2 vorgesehen sein, wobei die Tempera-
tursensoren mit der Steuer-/Regeleinheit in Verbin-
dung stehen, so dass letztere anhand der durch die
Temperatursensoren erhaltenen Werte das Peltier-
Element 5 und/oder den Strom durch die Temperie-
rungsplatte 4 steuern/regeln kann.

[0051] In dem in Fig. 1 gezeigten Zustand erfährt die
Batteriezelle 2 sowohl über die Temperierungsplatte
4 als auch über das Peltier-Element 5 eine Kühlung.
Dabei wird ein erster Wärmeabfuhrbetrag 91 über
die Temperierungsplatte 4 abgeführt und ein zweiter
Wärmeabfuhrbetrag 92 über das Peltier-Element 5
abgeführt.

[0052] Vorliegend beträgt der erste Wärmeabfuhr-
betrag 91 etwa 90 % der insgesamt von der Batterie-
zelle 2 abgeführten Wärme und der zweite Wärme-
abfuhrbetrag 92 etwa 10 % der insgesamt von der
Batteriezelle 2 abgeführten Wärme.

[0053] Alternativ können der erste Wärmeabfuhrbe-
trag 91 und der zweite Wärmeabfuhrbetrag 92 ande-
re Verhältnisse aufweisen, insbesondere etwa 80 %
zu 20 %, 70 % zu 30 %, 60 % zu 40 %, 50 % zu
50 %, 40 % zu 60 %, 30 % zu 70 %, 20 % zu 80 %
oder 10% zu 90 %. Alternativ kann auch die Tempe-
rierungsplatte 4 oder das Peltier-Element 5 die kom-
plette Temperierung bereitstellen.

[0054] Durch die Temperierung der Batteriezelle 2
mittels des Peltier-Elements 5 kann die sich innerhalb
der Batteriezelle 2 einstellende Temperaturverteilung
homogenisiert werden. Mit anderen Worten wird der
Batteriezelle 2 nicht nur auf der ersten Seite 20 über
die Temperierungsplatte 4 Wärme abgeführt oder zu-
geführt, sondern auch über die zweite Seite 22 mit-
tels des Peltier-Elements 5. Dadurch ergibt sich eine
gleichmäßigere Temperaturverteilung innerhalb der
Batteriezelle 2.

[0055] Fig. 2 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform. Das Batteriemodul 1 entspricht im We-
sentlichen jenem aus Fig. 1, wobei eine Mehrzahl von
Batteriezellen 2 vorgesehen ist, wobei die einzelnen
Batteriezellen 2 parallel zueinander auf der Tempe-
rierungsplatte 4 angeordnet sind.

[0056] Aufgrund der unterschiedlichen Abstände der
einzelnen Batteriezellen 2 zur Eintrittsöffnung erfah-
ren die Batteriezellen 2 eine unterschiedlich star-
ke Temperierung durch die Temperierungsplatte 4.
Um dies auszugleichen, werden die Batteriezellen 2
durch das jeweilige zugeordnete Peltier-Element 5
unterschiedlich stark temperiert, so dass insgesamt
eine im Wesentlichen gleiche Temperierung einer je-
den Batteriezelle 2 vorgenommen wird. Dabei wer-
den die Batteriezellen 2 durch das ihr zugeordnete
Peltier-Element 5 umso stärker temperiert, desto grö-
ßer ihr Abstand zur Eintrittsöffnung 44 ist. Mithin wird
von jeder einzelnen Batteriezelle 2 in etwa die gleiche
Gesamtwärmemenge abgeführt. Dadurch ist es mög-
lich, die Temperaturunterscheide zwischen den Bat-
teriezellen 2 durch die Peltier-Elemente 5 gezielt zu
verringern. Demgemäß kann die sich zwischen den
einzelnen Batteriezellen 2 einstellende Temperatur-
verteilung homogenisiert werden.

[0057] Fig. 3 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform. Das Batteriemodul 1 weist einen Batte-
rieblock 3 auf, in welchem eine Mehrzahl von Bat-
teriezellen 2 zusammengefasst ist. Ansonsten ent-
spricht das Batteriemodul 1 im Wesentlichen den in
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Modulen.

[0058] Bei dem Batteriemodul 1 der Fig. 3 ist zu-
sätzlich ein Wärmeleitelement in Form eines Wärme-
leitblechs 7 zwischen den Batteriezellen 2 des Batte-
rieblocks 3 und dem Peltier-Element 5 angeordnet.
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Das Wärmeleitblech 7 ist sowohl mit den Batteriezel-
len 2 als auch mit dem Peltier-Element 5 wärmelei-
tend verbunden beziehungsweise, in andern Worten,
thermisch gekoppelt.

[0059] Aus Fig. 4 ist schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform zu entnehmen. Es entspricht im Wesentli-
chen jenem aus Fig. 3, wobei das Peltier-Element 5
auf der zweiten Seite 22 an dem Ende des Wärme-
leitblechs 7 angeordnet ist, welches der auf der ers-
ten Seite 20 befindlichen Austrittsöffnung 46 gegen-
überliegt.

[0060] Wie bereits oben beschrieben, erfährt das
Temperierungsmedium aufgrund der Temperierung
der Temperierungsplatte 4 einer Änderung seiner
Temperatur während des Strömens durch die Tem-
perierungsplatte 4. Mithin ist die Temperierung der
Batteriezellen 2 im Bereich der Eintrittsöffnung 44
stärker, als im Bereich der Austrittsöffnung 46. Da-
durch ergibt sich über die Temperierungsplatte 4 ein
Temperaturgradient, wie in Fig. 4 mittels des Bezugs-
zeichens 93 angedeutet.

[0061] Um diesen Temperaturgradienten 93 auszu-
gleichen, mithin eine gleichmäßige Kühlung aller Bat-
teriezellen 2 des Batterieblocks 3 bereitzustellen, ist
das Peltier-Element 5 derart angeordnet, so dass es
einen Temperaturgradienten 94 im Wärmeleitbleich 7
bewirkt, welcher dem Temperaturgradienten 93 ent-
gegengerichtet ist.

[0062] Folglich kühlt vorliegend die Temperierungs-
platte 4 die Batteriezellen 2 auf der ersten Seite 20
umso stärker, je näher sich diese an der Eintrittsöff-
nung 44 befinden und das Peltier-Element 5 kühlt
vorliegend die Batteriezellen 2 auf der zweiten Sei-
te 22 umso stärker, je näher sich diese an der Aus-
trittsöffnung 46 befinden. Der über die Temperie-
rungsplatte 4 zwischen den Batteriezellen 2 erzeugte
Temperaturgradient wird durch das Peltier-Element 5
mithin reduziert beziehungsweise ausgeglichen. Da-
durch ist eine annähernd homogene Temperierung
aller Batteriezellen 2 ermöglicht.

[0063] Fig. 5 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform. Dieses Batteriemodul 1 entspricht im We-
sentlichen jenem aus Fig. 4, wobei anstelle des Wär-
meleitblechs 7 hier ein Batteriemodulgehäuse 30 des
Batterieblocks 3 vorgesehen ist, welches aus einem
wärmeleitfähigen Material hergestellt ist und in wär-
meleitenden Kontakt mit den Batteriezellen 2 des Bat-
terieblocks 3 steht und diese einhaust.

[0064] Zudem ist das Peltier-Element 5 bezogen auf
das Batteriemodul 1 auf einer lateralen Seite, mithin
seitlich des Batterieblocks 3, angeordnet. Die zweite
Seite 22 entspricht folglich dieser lateralen Seite.

[0065] Die Temperierung durch das Peltier-Element
5 erfolgt entsprechend über das wärmeleitfähige Bat-
teriemodulgehäuse 30.

[0066] Fig. 6 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer sechsten Aus-
führungsform. Hier ist das Peltier-Element 5 in wär-
meleitendem Kontakt mit den Batteriezellen-Kontak-
ten 24 der Batteriezelle 2 und auf der der Batteriezel-
le 2 abgewandten Seite zudem in wärmeleitendem
Kontakt mit einer Wand eines Batteriesystemgehäu-
ses 8. Dadurch ist eine effiziente Wärmeabfuhr von
dem Peltier-Element 5 erzielt, was die Leistung des
Peltier-Elements 5 nochmals steigert.

[0067] Fig. 7 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eines Batteriemoduls 1 gemäß einer siebten Ausfüh-
rungsform, welche im Wesentlichen jener aus Fig. 6
entspricht, wobei hier das Peltier-Element 5 via einer
Sammelschiene 6, die mit den einzelnen Kontakten
der Batteriezellen 2 eines Batterieblocks 3 sowohl in
elektrischer als auch in wärmeleitender Verbindung
steht, mit den Batteriezellen 2 thermisch gekoppelt
ist. Alternativ kann die Sammelschiene 6 zusätzlich
auch direkt mit der Oberseite der Batteriezellen 2 in
wärmeleitender Verbindung stehen.

[0068] Fig. 8 zeigt schematisch das Batteriemodul
1 aus Fig. 7 in einer weiteren, zur Ansicht in Fig. 7
um 90° gedrehten Seitenansicht. Gut zu erkennen
ist, dass eine Mehrzahl von Batterieblöcken 3, wie
in Fig. 7 gezeigt, nebeneinander angeordnet sind.
Jeder der Batterieblöcke 3 weist ein eigenes, ihm
zugeordnetes Peltier-Element 5 auf. Alternativ kön-
nen auch zwei oder mehrere Batterieblöcke 3, bevor-
zugt über ein Wärmeleitelement, beispielsweise ein
Wärmeleitblech, thermisch mit einem Peltier-Element
verbunden sein, welches dann die Temperierung für
alle mit dem Wärmeleitelement verbundenen Batte-
rieblöcke übernimmt.

[0069] Soweit anwendbar, können alle einzelnen
Merkmale, die in den Ausführungsbeispielen darge-
stellt sind, miteinander kombiniert und/oder ausge-
tauscht werden, ohne den Bereich der Erfindung zu
verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Batteriemodul

2 Batteriezelle

20 Erste Seite

22 Zweite Seite

24 Batteriezellen-Kontakt

3 Batterieblock

30 Batteriemodulgehäuse

4 Temperierungsplatte



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

8/18

40 Temperierungskanal

42 Strömungsrichtung

44 Eintrittsöffnung

46 Austrittsöffnung

5 Peltier-Element

6 Sammelschiene

7 Wärmeleitblech

8 Batteriesystemgehäuse

91 Erster Wärmeabfuhrbetrag

92 Zweiter Wärmeabfuhrbetrag

93, 94 Temperaturgradient
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Patentansprüche

1.  Batteriemodul (1), umfassend eine Batteriezelle
(2) und eine Temperierungsplatte (4), wobei die Tem-
perierungsplatte (4) auf einer ersten Seite (20) der
Batteriezelle (2) in wärmeleitendem Kontakt mit der
Batteriezelle (2) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Peltier-Element (5) in wärmelei-
tendem Kontakt zu der Batteriezelle (2) auf einer von
der ersten Seite (20) der Batteriezelle (2) verschiede-
nen zweiten Seite (22) der Batteriezelle (2) angeord-
net ist.

2.  Batteriemodul (1) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Batteriezel-
len (2) auf der Temperierungsplatte (4) angeordnet
sind, wobei das Peltier-Element (5) mit einer oder
mehreren der Batteriezellen (2) in wärmeleitendem
Kontakt steht und/oder eine Mehrzahl von Peltier-Ele-
menten (5) vorgesehen ist, wobei jedes Peltier-Ele-
ment (5) mit mindestens jeweils einer der Vielzahl von
Batteriezellen (2) in wärmeleitendem Kontakt steht.

3.  Batteriemodul (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Steuer-/Regelein-
heit vorgesehen ist, die dazu eingerichtet ist, einen
Stromfluss und/oder eine Stromrichtung zu dem Pel-
tier-Element (5) zu steuern/regeln.

4.    Batteriemodul (1) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Temperatursensor zum Erfassen ei-
ner Temperatur einer Batteriezelle (2) an einer vorge-
gebenen Stelle der Batteriezelle (2) vorgesehen ist,
wobei der Temperatursensor bevorzugt mit der Steu-
er-/Regeleinheit in Verbindung steht.

5.  Batteriemodul (1) gemäß Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuer-/Regeleinheit da-
zu eingerichtet ist, Werte des mindestens einen Tem-
peratursensors zu empfangen und das Steuern/Re-
geln mindestens eines Peltier-Elements (5) basie-
rend auf den empfangenen Werten auszuführen.

6.  Batteriemodul (1) gemäß einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-/
Regeleinheit dazu eingerichtet ist, die Stromhöhe und
die Stromrichtung durch das Peltier-Element (5) der-
art zu steuern/regeln, dass die mit dem Peltier-Ele-
ment (5) in wärmeleitendem Kontakt stehende Batte-
riezelle (2) wahlweise kühlbar oder beheizbar ist.

7.    Batteriemodul (1) gemäß einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuer-/Regeleinheit dazu eingerichtet ist, die Pel-
tier-Elemente (5) individuell zu steuern/regeln, wo-
bei durch das individuelle Steuern/Regeln Tempera-
turunterschiede in den einzelnen Batteriezellen (2)
und/oder zwischen den Batteriezellen (2) ausgleich-
bar sind.

8.  Batteriemodul (1) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Peltier-Element (5) und/oder die Steuer-/Regeleinheit
durch die Batteriezelle (2) mit Strom versorgbar sind.

9.  Batteriemodul (1) gemäß einen der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Seite (20) einer Bodenseite des Batteriemoduls
(1) entspricht und die zweite Seite (22) einer Ober-
seite des Batteriemoduls (1) entspricht.

10.  Batteriemodul (1) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf
einer von der ersten Seite (20) verschiedenen zwei-
ten Seite (22) zwischen der Batteriezelle (2) und dem
Peltier-Element (5) ein Wärmeleitelement, bevorzugt
ein Wärmeleitblech (7), ein wärmeleitendes Batterie-
modulgehäuse (30) und/oder eine thermisch gekop-
pelte Sammelschiene (6), angeordnet ist, und/oder
auf einer von der ersten Seite (20) verschiedenen
zweiten Seite (22) ein Peltier-Element (5) an einem
Batteriezellen-Kontakt (24) angeordnet ist und/oder
ein Peltier-Element (5) an einer Sammelschiene (6)
angeordnet ist und/oder ein Peltier-Element (5) mit
einer Wand eines Batteriesystemgehäuses (8) eines
Batteriesystems (1) in wärmeleitenden Kontakt steht.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

12/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

13/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

14/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

15/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

16/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

17/18



DE 10 2018 108 003 A1    2019.10.10

18/18


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

