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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung und Verfahren zur
Kühlung eines Antriebsaggregates (power-pack) in einem
Hybridfahrzeug, die aus einem Verbrennungsmotor ausge-
lassenes Kühlwasser durch Verbinden des Verbrennungs-
motors mit einem Kühler (12) über einen ersten Kühlwas-
serkanal zirkuliert, wobei die Vorrichtung ein Antriebsaggre-
gat (21), das Fahrinformationen des Fahrzeuges erfasst und
den Betrieb des Verbrennungsmotors und eines Elektromo-
tors steuert, einen Niedrigtemperaturkühler (22), der über
einen zweiten Kühlwasserkanal mit dem Antriebsaggregat
(21) verbunden und parallel zu dem Kühler (12) angeordnet
ist und Wärme des von dem Antriebsaggregat (21) ausge-
lassenen Kühlwassers abführt, und eine elektrische Wasser-
pumpe (23) aufweist, die in dem zweiten Kühlwasserkanal
angeordnet ist und in Erwiderung auf ein von einer elektro-
nischen Steuereinrichtung ECU (25) ausgegebenes elektri-
sches Signal betrieben wird, um das Kühlwasser durch das
Antriebsaggregat (21) und den Niedrigtemperaturkühler (22)
hindurch zu zirkulieren.
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Beschreibung

[0001] Für die Anmeldung wird die Priorität der am
11. Juli 2011 eingereichten koreanischen Patentan-
meldung Nr. 10-2011-0068331 beansprucht, deren
gesamter Inhalt durch Bezugnahme hierin einbezo-
gen ist.

[0002] Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung in
einem Hybridfahrzeug, und insbesondere eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Kühlung eines An-
triebsaggregates (power-pack) in einem Hybridfahr-
zeug, mit denen ausschließlich ein Antriebsaggregat
gekühlt werden kann, das Energie in dem Hybridfahr-
zeug steuert.

[0003] Als sehr kraftstoffeffiziente und umwelt-
freundliche Fahrzeuge stehen in der Fahrzeugindus-
trie zunehmend Hybridfahrzeuge im Mittelpunkt, die
sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen
Elektromotor als Energieversorgung verwenden.

[0004] Solche Hybridfahrzeuge sind mit einem An-
triebsaggregat (power-pack) ausgestattet, das eine
einzelne Steuervorrichtung ist, um den Antrieb des
Verbrennungsmotors und des Elektromotors zu steu-
ern, und das Antriebsaggregat sammelt Fahrinforma-
tionen des Fahrzeuges und bestimmt, welcher der
Motoren zum Fahren verwendet wird.

[0005] Da das Antriebsaggregat beim Betrieb Wär-
me erzeugt, muss die Wärme abgeführt werden, so
dass das Antriebsaggregat betrieben werden kann,
ohne beschädigt zu werden.

[0006] Insbesondere verwendet ein leichtes Hy-
bridfahrzeug, das sehr von dem Verbrennungsmotor
abhängig ist, Motorkühlwasser zum Kühlen des An-
triebsaggregates.

[0007] Fig. 1 zeigt eine herkömmliche Vorrichtung
zur Kühlung eines Antriebsaggregates in einem Hy-
bridfahrzeug. Mit Bezug auf Fig. 1 zirkuliert eine üb-
liche Motorkühlvorrichtung Kühlwasser zwischen ei-
nem Motor 111 und einem Kühler 112 mittels ei-
ner mechanischen Wasserpumpe 113, während das
Kühlwasser mittels eines Thermostaten 114 gesteu-
ert wird. Bei der Motorkühlvorrichtung zweigt zusätz-
lich ein Kühlwasserkanal von dem Auslass des Küh-
lers 112 ab, und das Kühlwasser wird mittels einer
elektrischen Wasserpumpe 123 in einem Antriebsag-
gregat 121 zirkuliert. Ein Teil des Kühlwassers, das
aus dem Motor 111 ausgelassen wird, wird derart ge-
steuert, dass es mittels eines Ventils 116, das zum
Heizen des Innenraumes verwendet werden kann, in
einer Heizung zirkuliert.

[0008] Jedoch wird mit der herkömmlichen Vorrich-
tung zur Kühlung des Antriebsaggregates in einem
Hybridfahrzeug das aus dem Kühler 112 ausgelasse-

ne Kühlwasser direkt in dem Antriebsaggregat 121
zirkuliert. Dementsprechend sinkt die Kühlleistung,
und infolge des Betriebs der elektrischen Wasser-
pumpe 123 entsteht ein hoher Energieverlust. Das
aus dem Kühler 112 ausgelassene Kühlwasser hat
eine relativ niedrigere Temperatur als das aus dem
Motor 111 ausgelassene Kühlwasser, jedoch ist die
Temperatur noch hoch, so dass das Kühlwasser nicht
zum Kühlen geeignet ist und die Kühlleistung dem-
entsprechend verringert wird. Zum Beispiel wird die
Kühlwassertemperatur des Antriebsaggregates 121
innerhalb von 95°C bis 100°C gesteuert, wenn eine
mittlere oder größere Belastung auf den Motor 111
ausgeübt wird, so dass es ersichtlich ist, dass die
Kühlleistung beträchtlich sinkt.

[0009] Da es erforderlich ist, die elektrische Wasser-
pumpe 123 in Betrieb zu halten, wird ein großer En-
ergieverlust erzeugt.

[0010] Infolge dieses Problems gibt es eine Ein-
schränkung im Fahrbereich des Hybridfahrzeuges.

[0011] Mit der Erfindung werden eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Kühlung eines Antriebsaggre-
gates in einem Hybridfahrzeug geschaffen, die ein-
zeln und effizient gesteuert werden, um das Antriebs-
aggregat des Hybridfahrzeuges zu kühlen.

[0012] Nach einem Aspekt der Erfindung weist ei-
ne Vorrichtung zur Kühlung eines Antriebsaggrega-
tes (power-pack) in einem Hybridfahrzeug ein An-
triebsaggregat, einen Niedrigtemperaturkühler und
eine Pumpe, wie eine elektrische Wasserpumpe,
auf. Das Antriebsaggregat steuert den Betrieb ei-
nes Verbrennungsmotors und eines Elektromotors
durch Erfassen von Fahrinformationen des Fahrzeu-
ges. Der Niedrigtemperaturkühler ist über einen Küh-
lungskanal, wie einen Kühlwasserkanal, mit dem An-
triebsaggregat verbunden, führt Wärme aus dem von
dem Antriebsaggregat ausgelassenen Kühlwasser
ab, und ist parallel zu einem Kühler angeordnet. Die
elektrische Wasserpumpe ist in dem Kühlwasserka-
nal angeordnet und wird in Erwiderung auf ein von
einer elektronischen Steuereinrichtung (ECU) aus-
gegebenes elektrisches Signal betrieben, um das
Kühlwasser oder andere geeignete Kühlflüssigkeiten
durch das Antriebsaggregat und den Niedrigtempe-
raturkühler hindurch zu zirkulieren.

[0013] Die Vorrichtung kann ferner ein Kühlgebläse
aufweisen, das von der ECU gesteuert wird, um Au-
ßenluft in den Niedrigtemperaturkühler einzuführen.

[0014] Das Kühlgebläse kann wahlweise durch ei-
ne Pulsweitenmodulations-(PWM)Steuerung, welche
die Drehzahl des Kühlgebläses unter Berücksichti-
gung der Temperatur des Antriebsaggregates und
der Geschwindigkeit des Fahrzeuges steuert, oder
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durch eine Ein/Aus-Steuerung, die den Betrieb des
Kühlgebläses steuert, gesteuert werden.

[0015] Der Niedrigtemperaturkühler kann vor dem
Kühler in dem Fahrzeug positioniert sein.

[0016] Die elektrische Wasserpumpe kann derart
gesteuert werden, dass die Drehzahl durch die Tem-
peratur des Antriebsaggregates bestimmt wird.

[0017] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung
weist ein Verfahren zur Kühlung eines Antriebsag-
gregates (power-pack) in einem Hybridfahrzeug das
Bestimmen des Starts einer Wasserpumpe, das Be-
treiben der Wasserpumpe und das Bestimmen eines
Motorbetriebs auf. Der Schritt des Bestimmens des
Starts einer Wasserpumpe bestimmt durch Erfassen
von Fahrinformationen eines Hybridfahrzeuges, ob
die Temperatur eines Antriebsaggregates über einer
ersten Temperatur liegt, die zum Starten der elektri-
schen Wasserpumpe festgelegt wird. Der Schritt des
Betreibens der Wasserpumpe betreibt die elektrische
Wasserpumpe derart, dass das Kühlwasser oder an-
dere geeignete Kühlflüssigkeiten durch das Antriebs-
aggregat und den Niedrigtemperaturkühler hindurch
zirkulieren, wenn in dem Schritt des Bestimmens des
Starts der Wasserpumpe die Temperatur des An-
triebsaggregates über der ersten Temperatur liegt.
Der Schritt des Bestimmens eines Motorbetriebs be-
stimmt, ob der Motor des Hybridfahrzeuges in Betrieb
ist und, und geht zu dem Schritt des Bestimmens des
Starts der Wasserpumpe über, wenn der Motor in Be-
trieb ist.

[0018] Das Verfahren kann ferner das Bestimmen
des Starts eines Kühlgebläses, wobei bestimmt wird,
ob die Temperatur des Antriebsaggregates über ei-
ner zweiten Temperatur liegt, das Bestimmen des
Starts des Kühlgebläses nach dem Bestimmen des
Starts der Wasserpumpe durchgeführt wird, und die
zweite Temperatur höher als die erste Temperatur
festgelegt wird, und das Betreiben des Kühlgebläses
aufweisen, wobei das Kühlgebläse betrieben wird,
wenn beim Bestimmen des Starts des Kühlgeblä-
ses die Temperatur des Antriebsaggregates über der
zweiten Temperatur liegt.

[0019] Beim Betreiben des Kühlgebläses kann wahl-
weise eine Pulsweitenmodulations-(PWM)Steue-
rung, welche die Drehzahl des Kühlgebläses unter
Berücksichtigung der Temperatur des Antriebsaggre-
gates und der Geschwindigkeit des Fahrzeuges steu-
ert, oder eine Ein/Aus-Steuerung, die den Betrieb des
Kühlgebläses steuert, verwenden.

[0020] Das Prüfen der Wasserpumpe, wobei be-
stimmt wird, ob es einen Fehler in der elektrischen
Wasserpumpe gibt, kann vor dem Bestimmen des
Starts der Wasserpumpe durchgeführt werden, und
das Bestimmen des Starts der Wasserpumpe kann

durchgeführt werden, wenn beim Prüfen der Wasser-
pumpe bestimmt wird, dass die elektrische Wasser-
pumpe in einem Normalzustand ist.

[0021] Das Bestimmen des Eintritts in einen Sicher-
heitsmodus, bei dem bestimmt wird, ob die Tempe-
ratur des Antriebsaggregates über einer ersten Tem-
peratur liegt, wird durchgeführt, wenn beim Prüfen
der Wasserpumpe bestimmt wird, dass die elektri-
sche Wasserpumpe nicht in einem Normalzustand
ist. Das Betreiben in einem Sicherheitsmodus, bei
dem das Antriebsaggregat in einem Sicherheitsmo-
dus betrieben wird, wird durchgeführt, wenn beim Be-
stimmen des Eintritts in den Sicherheitsmodus be-
stimmt wird, dass die Temperatur des Antriebsaggre-
gates über der ersten Temperatur liegt. Das Betrei-
ben in einem Normalmodus, bei dem das Antriebs-
aggregat in dem Normalmodus betrieben wird, wird
durchgeführt, wenn beim Bestimmen des Eintritts in
den Sicherheitsmodus bestimmt wird, dass die Tem-
peratur des Antriebsaggregates gleich oder unter der
ersten Temperatur ist.

[0022] Beim Betreiben der Wasserpumpe wird die
Drehzahl der elektrischen Wasserpumpe durch das
Antriebsaggregat gesteuert und durch die Tempera-
tur des Antriebsaggregates bestimmt.

[0023] Mit der Vorrichtung und dem Verfahren zur
Kühlung eines Antriebsaggregates in einem Hy-
bridfahrzeug gemäß verschiedenen beispielhaften
Ausführungsformen der Erfindung ist es möglich,
die Kühlleistung durch unabhängiges Zirkulieren des
Kühlwassers mit niedriger Temperatur in dem An-
triebsaggregat zu verbessern, da ein Hauptkühler,
der das aus dem Motor ausgelassene Kühlwasser
kühlt, und ein Nebenkühler, der ausschließlich das
Antriebsaggregat kühlt, getrennt sind.

[0024] Die Temperatur des in dem Antriebsaggregat
zirkulierenden Kühlwassers ist erheblich niedriger als
die des Kühlwassers von dem Motor, was zu einer
Erhöhung der Effizienz des Antriebsaggregates führt.

[0025] Die Vorrichtung kann in einem Gebiet mit ho-
her Temperatur betrieben werden, so dass es mög-
lich ist, das benutzbare Gebiet zu erweitern, in dem
das Hybridfahrzeug fahren kann.

[0026] Da es möglich ist, die Bauteile in dem An-
triebsaggregat für eine niedrige zulässige Tempera-
tur zu gestalten, wird der Freiheitsgrad der Gestal-
tung erhöht.

[0027] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0028] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer her-
kömmlichen Vorrichtung zur Kühlung eines Antriebs-
aggregates in einem Hybridfahrzeug;
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[0029] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Kühlung eines Antriebsaggregates in
einem Hybridfahrzeug gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der Erfindung; und

[0030] Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Verfahrens zur Kühlung eines Antriebsaggrega-
tes in einem Hybridfahrzeug gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der Erfindung.

[0031] Mit Bezug auf die Zeichnung wird eine Vor-
richtung zur Kühlung eines Antriebsaggregates in
einem Hybridfahrzeug gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der Erfindung beschrieben.

[0032] Die Kühlvorrichtung gemäß der Erfindung ist
unabhängig von einer üblichen Motorkühlvorrichtung
angeordnet, die Kühlwasser oder andere geeignete
Kühlflüssigkeiten zwischen einem Motor 11 und ei-
nem Kühler 12 mittels einer Pumpe, wie einer mecha-
nischen Wasserpumpe 13, zirkuliert.

[0033] Das heißt, die Kühlvorrichtung gemäß der Er-
findung weist, wie in Fig. 2 gezeigt, ein Antriebsag-
gregat (power-pack) 21, einen Niedrigtemperaturküh-
ler 22, der über einen Kühlflüssigkeitskanal, wie einen
Kühlwasserkanal, mit dem Antriebsaggregat 21 ver-
bunden ist und die Wärme des Kühlwassers oder an-
derer Kühlflüssigkeiten abführt, und eine Pumpe, wie
eine elektrische Wasserpumpe 23, auf, die in dem
Kühlwasserkanal zwischen dem Antriebsaggregat 21
und dem Niedrigtemperaturkühler 22 angeordnet ist
und das Kühlwasser zirkuliert.

[0034] Das Antriebsaggregat 21 ist ein Bauteil ei-
nes Hybridfahrzeuges, das Energie zum Antreiben
des Verbrennungsmotors und des Elektromotors ei-
nes Hybridfahrzeuges steuert. Das Antriebsaggregat
21 erzeugt Wärme durch das Antreiben eines Fahr-
zeuges. Wenn die Temperatur des Antriebsaggrega-
tes 21 eine vorbestimmte Temperatur überschreitet,
können die Teile in dem Antriebsaggregat 21 beschä-
digt werden, und die Effizienz kann reduziert werden.
Daher muss das Antriebsaggregat 21 auf eine Tem-
peratur unter der vorbestimmten Temperatur gekühlt
werden.

[0035] Der Niedrigtemperaturkühler 22 ist mit dem
Antriebsaggregat 21 über den Kühlwasserkanal ver-
bunden, der einen Kreislauf bildet, der es ermöglicht,
dass das Kühlwasser oder andere geeignete Kühl-
flüssigkeiten durch das Antriebsaggregat 21 und den
Niedrigtemperaturkühler 22 hindurch zirkuliert. In die-
ser beispielhaften Konfiguration fließt das Kühlwas-
ser von dem Motor 11 zu dem Kühler 12, und die Wär-
me des Kühlwassers wird durch den Kühler 12 abge-
führt, während das Kühlwasser von dem Antriebsag-
gregat 21 zu dem Niedrigtemperaturkühler 22 fließt
und die Wärme des Kühlwassers durch den Niedrig-
temperaturkühler 22 abgeführt wird. Der Kühler 22

wird als Niedrigtemperaturkühler bezeichnet, da die
Temperatur des Kühlwassers von dem Antriebsag-
gregat 21 üblicherweise niedriger als die des Kühl-
wassers von dem Motor 11 ist.

[0036] Der Niedrigtemperaturkühler 22 hat im All-
gemeinen eine Kapazität, der geringer als die des
Kühlers 12 ist, und kann parallel zu dem Kühler 12
und/oder vor dem Kühler 12 positioniert sein. Eine
solche Konstruktion ermöglicht, dass das durch den
Niedrigtemperaturkühler 22 hindurchtretende Kühl-
wasser zuerst mit der Außenluft in Kontakt gelangt,
da das Kühlwasser eine niedrigere Temperatur als
das durch den Kühler 12 hindurchtretende Kühlwas-
ser hat. Wenn der Kühler 12 vor dem Niedrigtempera-
turkühler 22 positioniert ist, wird die Außenluft durch
den Kontakt mit dem Kühler 12 erwärmt und gelangt
dann mit dem Niedrigtemperaturkühler 22 in Kontakt,
so dass sich das Wärmeaustauschvermögen verrin-
gert. Daher sollte der Niedrigtemperaturkühler 22 vor
dem Kühler 12 positioniert werden.

[0037] Eine Pumpe, wie eine elektrische Wasser-
pumpe 23, ist in dem Kühlwasserkanal angeordnet,
der das Antriebsaggregat 21 mit dem Niedrigtempe-
raturkühler 22 verbindet. Die elektrische Wasserpum-
pe 23, die in Erwiderung auf ein elektrisches Signal
betrieben wird, arbeitet, wenn ein Betriebssignal von
außen zugeführt wird, um das Kühlwasser zu zirku-
lieren.

[0038] Diese Konfiguration kann ferner ein Kühlge-
bläse 24 vorsehen, um die Wärmeabführung des
Kühlers 12 und des Niedrigtemperaturkühlers 22 zu
unterstützen. Das Kühlgebläse 24 unterstützt die
Kühlung des Kühlwassers durch Blasen der Außen-
luft zu dem Niedrigtemperaturkühler 22, wenn das
Kühlwasser nicht nur durch Zirkulation des durch den
Niedrigtemperaturkühler 22 hindurchtretenden Kühl-
wassers gekühlt werden kann und wenn die erforder-
liche Kühlmenge groß ist, wie in dem Falle, in dem ein
Fahrzeug mit einer geringen Geschwindigkeit fährt.

[0039] Die elektrische Wasserpumpe 23 und das
Kühlgebläse 24 werden von einer elektronischen
Steuereinrichtung (ECU) 25 gesteuert. Die ECU 25
bestimmt auf der Basis von Temperaturinformatio-
nen, die von dem Antriebsaggregat 21 (a) empfangen
werden, ob die elektrische Wasserpumpe 23 oder
das Kühlgebläse 24 arbeitet, und sendet ein Steu-
ersignal, um die elektrische Wasserpumpe 23 (b)
oder das Kühlgebläse (c) zu betreiben. Zum Beispiel
bestimmt, wenn die Temperatur des Antriebsaggre-
gates 21 eingegeben ist, die ECU 25 die Drehzahl
der elektrischen Wasserpumpe 23, die der Tempe-
ratur des Antriebsaggregates 21 entspricht, und gibt
ein Steuersignal, das dem Spannungssteuerungs-
wert entspricht, der zu der Drehzahl passt, mittels ei-
nes Protokolls, wie eines CAN (Controller Area Net-
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work) oder eines LIN (Local Interconnect Network),
aus.

[0040] Wenn das Kühlgebläse 24 gesteuert wird,
steuert die ECU 25 das Kühlgebläse 24 mittels ei-
ner PWM-(Pulsweitenmodulation)Steuerung oder ei-
ner Ein/Aus-Steuerung durch Bestimmen des Span-
nungssteuerungswertes zum Betreiben des Kühlge-
bläses 24 unter Berücksichtigung der Fahrzeugge-
schwindigkeit und der Temperatur des Antriebsag-
gregates 21. Das heißt, der Spannungssteuerungs-
wert wird aus einer zuvor erstellten Tabelle bestimmt,
welche die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Tempe-
ratur des Antriebsaggregates 21 wiedergibt, und wird
wahlweise für die PWM-Steuerung oder die Ein/Aus-
Steuerung verwendet. Es ist möglich, die Menge der
durch das Kühlgebläse 24 hindurchströmenden Luft
durch Steuerung der Drehzahl eines das Kühlgebläse
24 betreibenden Motors mittels der PWM-Steuerung
zu steuern oder das Kühlgebläse 24 mittels der Ein/
Aus-Steuerung jedes Mal, wenn das Kühlgebläse 24
arbeiten muss, zu betreiben.

[0041] Die Bezugszeichen 15 und 16 bezeichnen ei-
ne Heizung und ein Ventil, die zum Heizen des In-
nenraumes mittels der Wärme des Kühlwassers des
Motors 11 verwendet werden.

[0042] Nachfolgend wird ein Verfahren zur Kühlung
eines Antriebsaggregates in einem Hybridfahrzeug
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung beschrieben.

[0043] Wie in Fig. 3 gezeigt, umfasst das Verfah-
ren das Bestimmen des Starts einer Wasserpumpe
in S120, das Betreiben der Wasserpumpe in S130,
und das Bestimmen eines Motorbetriebs in S160.
Durch das Bestimmen des Starts einer Wasserpum-
pe in S120 wird bestimmt, ob die Temperatur des
Kühlwassers über einer ersten Temperatur T1 liegt,
die zum Starten der Wasserpumpe 23 festgelegt ist,
durch das Betreiben der Wasserpumpe in S130 wird
die elektrische Wasserpumpe 23 betrieben, wenn die
Temperatur des Antriebsaggregates über der ersten
Temperatur T1 liegt, durch das Bestimmen eines Mo-
torbetriebs in S160 wird bestimmt, ob der Motor 11
des Hybridfahrzeuges arbeitet, und das Bestimmen
des Starts der Wasserpumpe in S120 wird wieder
durchgeführt, wenn der Motor 11 in Betrieb ist.

[0044] Durch das Bestimmen des Starts der Was-
serpumpe in S120 wird bestimmt, ob die Tempera-
tur des Kühlwassers, das durch das Antriebsaggregat
21 und den Niedrigtemperaturkühler 22 hindurch zir-
kuliert, über der ersten Temperatur T1 liegt, die zum
Starten der elektrischen Wasserpumpe 23 festgelegt
ist. Wenn die Temperatur über der ersten Temperatur
T1 liegt, wird die elektrische Wasserpumpe 23 derart
betrieben, dass das Kühlwasser durch das Antriebs-
aggregat 21 und den Niedrigtemperaturkühler 22 hin-

durch zirkuliert, wodurch das Antriebsaggregat 21,
das Wärme erzeugt, gekühlt wird. Wenn die elektri-
sche Wasserpumpe 23 arbeitet, nimmt das Kühlwas-
ser Wärme von dem Antriebsaggregat 21 auf, und die
Wärme wird über den Niedrigtemperaturkühler 22 ab-
geführt, während das Kühlwasser zwischen dem An-
triebsaggregat 21 und dem Niedrigtemperaturkühler
22 zirkuliert, so dass das Antriebsaggregat 21 eine
angemessene Temperatur aufrechterhalten kann.

[0045] Anderenfalls, wenn die Temperatur des An-
triebsaggregates 21 gleich oder unter der ersten
Temperatur T1 ist, wird die elektrische Wasserpum-
pe 23 nicht betrieben. Der Grund dafür ist, dass die
Effizienz hoch ist, wenn das Antriebsaggregat 21 in
einem angemessenen Temperaturbereich arbeitet,
und dementsprechend wird, wenn die Temperatur
des Antriebsaggregates 21 gleich oder unter der ers-
ten Temperatur T1 ist, die elektrische Wasserpumpe
23 nicht betrieben, bis die Temperatur des Antriebs-
aggregates 21 über den angemessenen Temperatur-
bereich hinaus ansteigt.

[0046] Es ist bevorzugt, vor der Durchführung des
Bestimmens des Starts einer Wasserpumpe in S120
das Prüfen der Wasserpumpe in S110 durchzufüh-
ren, wodurch bestimmt wird, ob die elektrische Was-
serpumpe 23 im Normalzustand ist. Zum Beispiel
wird durch Erfassen einer Trennung oder eines Kurz-
schlusses einer Steuersignalleitung, welche die ECU
25 mit der elektrischen Wasserpumpe 23 elektrisch
verbindet, geprüft, ob die ECU 25 die elektrische
Wasserpumpe 23 normal steuern kann. Das Betrei-
ben der Wasserpumpe in S130, das nachfolgend be-
schrieben wird, wird nur dann durchgeführt, wenn
beim Prüfen der Wasserpumpe in S110 bestimmt
wird, dass die elektrische Wasserpumpe 23 im Nor-
malzustand ist.

[0047] Das Betreiben der Wasserpumpe in S130 er-
möglicht, dass das Kühlwasser zwischen dem An-
triebsaggregat 21 und dem Niedrigtemperaturkühler
22 durch Betreiben der elektrischen Wasserpumpe
23 zirkuliert, wenn die Temperatur des Antriebsag-
gregates 21 über der ersten Temperatur T1 liegt.
Wenn das Kühlwasser durch das Antriebsaggregat
21 und den Niedrigtemperaturkühler 22 hindurch zir-
kuliert, nimmt das Kühlwasser Wärme von dem An-
triebsaggregat 21 auf und führt die Wärme über den
Niedrigtemperaturkühler 22 ab, so dass das Antriebs-
aggregat 21 in einem angemessenen Temperaturbe-
reich gehalten wird.

[0048] Durch das Bestimmen des Motorbetriebs in
S160 wird bestimmt, ob der Motor 11 in Betrieb ist,
wird das Bestimmen des Starts einer Wasserpumpe
in S120 durchgeführt, wenn der Motor 11 in Betrieb
ist, oder wird die Steuerung beendet, wenn der Motor
11 gestoppt ist.
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[0049] Wenn die Temperatur des Antriebsaggrega-
tes 21 über einer bestimmten Temperatur liegt, ist
es schwierig, das Antriebsaggregat 21 lediglich durch
Zirkulieren des Kühlwassers durch das Antriebsag-
gregat 21 und den Niedrigtemperaturkühler 22 hin-
durch mit der elektrischen Wasserpumpe 23 zu küh-
len. Um das Antriebsaggregat 21 wirksam zu kühlen,
werden das Bestimmen des Starts eines Kühlgeblä-
ses in S140 und das Betreiben eines Kühlgebläses
in S150, wodurch das Kühlgebläse 24 betrieben wird,
durchgeführt, um die Kühlung durch Betreiben des
Kühlgebläses 24 zu unterstützen.

[0050] Durch das Bestimmen des Starts eines Kühl-
gebläses in S140 wird bestimmt, ob die Temperatur
des Antriebsaggregates 21 über einer festgelegten
zweiten Temperatur T2 liegt. Die zweite Temperatur
T2 ist höher als die erste Temperatur T1 festgelegt
und wird als eine Bestimmungsbasis für den zusätz-
lichen Betrieb des Kühlgebläses 24 verwendet, wenn
das Antriebsaggregat 21 lediglich durch einfache Zir-
kulation des Kühlwasser nicht ausreichend gekühlt
werden kann.

[0051] Durch das Betreiben des Kühlgebläses in
S150 wird das Kühlgebläse 24 zusätzlich betrieben,
wenn beim Bestimmen des Starts des Kühlgebläses
in S140 bestimmt wird, dass die Temperatur des An-
triebsaggregates 21 über der zweiten Temperatur T2
liegt. Die Temperatur des Antriebsaggregates 21 liegt
normalerweise über der ersten Temperatur T1, wenn
sie über der zweiten Temperatur T2 liegt, so dass
das Kühlgebläse 24 zusätzlich betrieben wird, wäh-
rend die elektrische Wasserpumpe 23 arbeitet. Wenn
das Kühlgebläse 24 arbeitet, wird die Außenluft in
den Niedrigtemperaturkühler 22 eingeführt, so dass
das Wärmeabführungsvermögen des Niedrigtempe-
raturkühlers 22 ansteigt und die Kühlleistung des An-
triebsaggregates 21 verbessert wird. Wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit gering ist, ist es möglich, das
Kühlgebläse 24 zu betreiben, selbst wenn die Men-
ge der Außenluft, die in den Niedrigtemperaturkühler
22 eingeführt wird, gering ist. Dementsprechend sind
die Kennwerte der Steuerung des Kühlgebläses 24
die Temperatur des Antriebsaggregates und die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges.

[0052] Wenn beim Prüfen der Wasserpumpe in
S110 bestimmt wird, dass die elektrische Wasser-
pumpe 23 in einem abnormalen Zustand ist, wird
durch das Durchführen des Bestimmens des Eintritts
in einen Sicherheitsmodus in S170 bestimmt, ob die
Temperatur des Antriebsaggregates 21 über der ers-
ten Temperatur T1 liegt.

[0053] Wenn beim Bestimmen des Eintritts in den
Sicherheitsmodus in S170 bestimmt wird, dass die
Temperatur des Antriebsaggregates 21 gleich oder
unter der ersten Temperatur T1 ist, ist es nicht not-
wendig, das Antriebsaggregat 21 zu kühlen. In die-

sem Falle wird die elektrische Wasserpumpe 23 nicht
betrieben, und der Vorgang geht zum Betreiben in ei-
nem normalen Antriebsaggregatmodus in S172 über.

[0054] Wenn beim Bestimmen des Eintritts in den
Sicherheitsmodus in S170 bestimmt wird, dass die
Temperatur des Antriebsaggregates 21 über der ers-
ten Temperatur T1 liegt, wird das Kühlwasser durch
die elektrische Wasserpumpe 23 zirkuliert, oder das
Kühlgebläse 24 wird betrieben, so dass das Antriebs-
aggregat 21 im Sicherheitsmodus in S171 betrieben
wird.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Kühlung eines Antriebsaggre-
gates (power-pack) in einem Hybridfahrzeug, die aus
einem Verbrennungsmotor ausgelassenes Kühlwas-
ser durch Verbinden des Verbrennungsmotors mit ei-
nem Kühler (12) über einen ersten Kühlwasserkanal
zirkuliert, wobei die Vorrichtung aufweist:
ein Antriebsaggregat (21), das Fahrinformationen
des Fahrzeuges erfasst und den Betrieb des Verbren-
nungsmotors und eines Elektromotors steuert;
einen Niedrigtemperaturkühler (22), der über einen
zweiten Kühlwasserkanal mit dem Antriebsaggregat
(21) verbunden und parallel zu dem Kühler (12) an-
geordnet ist und Wärme des von dem Antriebsaggre-
gat (21) ausgelassenen Kühlwassers abführt; und
eine elektrische Wasserpumpe (23), die in dem zwei-
ten Kühlwasserkanal angeordnet ist und in Erwide-
rung auf ein von einer elektronischen Steuereinrich-
tung ECU (25) ausgegebenes elektrisches Signal be-
trieben wird, um das Kühlwasser durch das Antriebs-
aggregat (21) und den Niedrigtemperaturkühler (22)
hindurch zu zirkulieren.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner aufweisend
ein Kühlgebläse (24), das von der ECU (25) gesteu-
ert wird, um Außenluft in den Niedrigtemperaturküh-
ler (22) einzuführen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das Kühlge-
bläse (24) wahlweise durch eine Pulsweitenmodula-
tions-(PWM)Steuerung, die eine Drehzahl des Kühl-
gebläses (24) unter Berücksichtigung der Tempera-
tur des Antriebsaggregates (21) und einer Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges steuert, oder durch eine Ein/
Aus-Steuerung, die den Betrieb des Kühlgebläses
(24) steuert, gesteuert wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Nied-
rigtemperaturkühler (22) vor dem Kühler (12) in dem
Fahrzeug positioniert ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die elektri-
sche Wasserpumpe (23) derart gesteuert wird, dass
eine Drehzahl durch eine Temperatur des Antriebs-
aggregates (21) bestimmt wird.

6.  Verfahren zur Kühlung eines Antriebsaggrega-
tes (power-pack) in einem Hybridfahrzeug unter Ver-
wendung der Vorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei das Verfahren aufweist:
Bestimmen des Starts einer Wasserpumpe, wobei
eine Temperatur des Antriebsaggregates (21) be-
stimmt wird und die elektrische Wasserpumpe (23)
gestartet wird, wenn die Temperatur des Antriebsag-
gregates (21) über einer ersten Temperatur (T1) liegt;
Betreiben der Wasserpumpe, wobei die elektrische
Wasserpumpe (23) derart betrieben wird, dass das
Kühlwasser durch das Antriebsaggregat (21) und
den Niedrigtemperaturkühler (22) hindurch zirkuliert,

wenn beim Bestimmen des Starts der Wasserpumpe
die Temperatur des Antriebsaggregates (21) über der
ersten Temperatur (T1) liegt; und
Bestimmen eines Motorbetriebs, wobei bestimmt
wird, ob der Motor (11) des Fahrzeuges in Betrieb ist,
und zum Bestimmen des Starts der Wasserpumpe
übergegangen wird, wenn der Motor (11) in Betrieb
ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner aufweisend:
Bestimmen des Starts eines Kühlgebläses (24), wo-
bei bestimmt wird, ob die Temperatur des Antriebs-
aggregates (21) über einer zweiten Temperatur (T2)
liegt, das Bestimmen des Starts des Kühlgebläses
(24) nach dem Bestimmen des Starts der Wasser-
pumpe durchgeführt wird, und die zweite Temperatur
(T2) höher als die erste Temperatur (T1) festgelegt
wird; und
Betreiben des Kühlgebläses (24), wobei das Kühlge-
bläse (24) betrieben wird, wenn beim Bestimmen des
Starts des Kühlgebläses (24) die Temperatur des An-
triebsaggregates (21) über der zweiten Temperatur
(T2) liegt.

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei beim Be-
treiben des Kühlgebläses (24) wahlweise eine Puls-
weitenmodulations-(PWM)Steuerung, die eine Dreh-
zahl des Kühlgebläses (24) unter Berücksichtigung
der Temperatur des Antriebsaggregates (21) und ei-
ner Geschwindigkeit des Fahrzeuges steuert, oder ei-
ne Ein/Aus-Steuerung, die den Betrieb des Kühlge-
bläses (24) steuert, verwendet wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner aufweisend:
Prüfen der Wasserpumpe, wobei bestimmt wird, ob
es einen Fehler in der elektrischen Wasserpumpe
(23) gibt, das Prüfen der Wasserpumpe vor dem Be-
stimmen des Starts der Wasserpumpe durchgeführt
wird, und das Bestimmen des Starts der Wasserpum-
pe durchgeführt wird, wenn beim Prüfen der Wasser-
pumpe die elektrische Wasserpumpe (23) in einem
Normalzustand ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, ferner aufweisend:
Bestimmen des Eintritts in einen Sicherheitsmodus,
wobei bestimmt wird, ob die Temperatur des An-
triebsaggregates (21) über der ersten Temperatur
(T1) liegt, und das Bestimmen des Eintritts in den Si-
cherheitsmodus durchgeführt wird, wenn beim Prü-
fen der Wasserpumpe die elektrische Wasserpumpe
(23) nicht in dem Normalzustand ist;
Betreiben in dem Sicherheitsmodus, wobei das An-
triebsaggregat (21) in dem Sicherheitsmodus betrie-
ben wird, wenn beim Bestimmen des Eintritts in den
Sicherheitsmodus die Temperatur des Antriebsag-
gregates (21) über der ersten Temperatur (T1) liegt;
und
Betreiben in einem Normalmodus, wobei das An-
triebsaggregat (21) in dem Normalmodus betrieben
wird, wenn beim Bestimmen des Eintritts in den Si-
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cherheitsmodus die Temperatur des Antriebsaggre-
gates (21) gleich oder unter der ersten Temperatur
(T1) ist.

11.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei beim Be-
treiben der Wasserpumpe die Drehzahl der elektri-
schen Wasserpumpe (23) durch das Antriebsaggre-
gat (21) gesteuert wird und durch die Temperatur des
Antriebsaggregates (21) bestimmt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 054 993 A1    2013.01.17

10/12

Anhängende Zeichnungen
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