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(54) Bezeichnung: KLIMAANLAGE UND VERFAHREN FÜR EINE HOCHSPANNUNGSBATTERIE EINES
FAHRZEUGS

(57) Zusammenfassung: Es werden eine Klimaanlage und
ein Klimatisierungsverfahren für eine Hochspannungsbatte-
rie eines Fahrzeugs bereitgestellt. Die Anlage umfasst einen
ersten Wärmetauscher, der innerhalb eines Batteriegehäu-
ses angeordnet ist, und ein erstes Gebläse, das Luft an den
ersten Wärmetauscher zuführt. Ein Peltier-Element ist mit
dem ersten Wärmetauscher gekoppelt/verbunden und eine
erste Oberfläche des Peltier-Elements kommt mit dem ers-
ten Wärmetauscher in Kontakt. Ein zweiter Wärmetauscher
ist innerhalb einer Luftextraktionseinheit eines Kofferraumes
angeordnet und ein zweites Gebläse führt Luft an den zwei-
ten Wärmetauscher zu, um Luft innerhalb des Kofferraumes
nach Durchführen eines Wärmeaustausches abzuführen. Ei-
ne Kühlleitung arbeitet als eine Kühlmittelzirkulationsleitung
und ein erstes Ende der Kühlleitung kommt mit einer zweiten
Oberfläche des Peltier-Elements in Kontakt und ein zweites
Ende führt einen Wärmeaustausch zwischen dem zweiten
Ende und dem zweiten Wärmetauscher durch.
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Beschreibung

HINTERGRUND

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine Kli-
maanlage und ein Klimatisierungsverfahren für ei-
ne Hochspannungsbatterie eines Fahrzeugs, die
die Temperatur einer Hochspannungsbatterie ei-
nes Fahrzeugs mit einem Elektromotor oder eines
Hybridfahrzeugs effizient erhöhen oder verringern,
um einen optimalen Betriebszustand der Hochspan-
nungsbatterie beizubehalten.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Zum Antreiben eines umweltfreundlichen
Fahrzeugs wie ein Fahrzeug mit Elektromotor, ein
Hybridfahrzeug und ein Brennstoffzellenfahrzeug,
wird ein Motor oder eine Hochspannungsbatterie ver-
wendet. Jedoch kann sich bei der herkömmlichen
Hochspannungsbatterie, wenn die Batterie elektrisch
geladen wird, die Batterie überhitzen. Ferner kann
sich die Batterie beim Verwenden der Batterie wäh-
rend des Winters schneller abnutzen. Dementspre-
chend kann die Batterie nicht die ursprüngliche Leis-
tung liefern und kann nachlassen.

[0003] Im Stand der Technik verwenden die meisten
vorgeschlagenen Techniken zum Klimatisieren von
Hochspannungsbatterien von Fahrzeugen Klimaan-
lagen unter Verwendung eines herkömmlichen Kühl-
mittels zum Kühlen der Batterien, in denen die Hoch-
spannungsbatterie unter Verwendung von Konvekti-
onsströmungen von kalter Luft des Fahrzeuginnen-
raumes gekühlt wird, die zwangsweise an die Bat-
terie zugeführt worden ist. Jedoch erhöhen diese
Techniken in unerwünschter Weise die Kühllast des
Fahrzeuginnenraumes und darüber hinaus, wenn der
Fahrzeuginnenraum gekühlt wird, können die be-
kannten Techniken die Batterie nicht wie gewünscht
kühlen.

[0004] Ferner ist im Stand der Technik ein Kühlungs-
und Heizsystem der Batterie, das ausgebildet ist, um
eine Hochspannungsbatterie unter Verwendung ei-
nes Peltier-Elements zu kühlen und zu erwärmen,
entwickelt worden, in dem ein Peltier-Wärmetauscher
an einer Oberfläche der Hochspannungsbatterie an-
gebracht wird. Darüber hinaus sind Rippen an der äu-
ßeren Oberfläche der Batterie angeordnet, um Wär-
me von der Batterie an die Luft abzuführen. In die-
sem Kühlungs- und Heizsystem der Batterie leitet das
System jedoch Abwärme der Batterie an die Luft ab,
was zu strukturellen Defekten an dem System führt,
da es sich um ein Luft-Luft-System handelt, das in
unerwünschter Weise die Wärmeabführungsleistung
des Kühlungs-/Heizsystems der Batterie verringern
kann.

[0005] Das Vorstehende ist lediglich zum besseren
Verständnis des Hintergrundes der vorliegenden Er-
findung vorgesehen und soll nicht heißen, dass die
vorliegende Erfindung innerhalb des Umfangs des
Standes der Technik liegt, der einem Fachmann auf
dem Gebiet bereits bekannt ist.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Demzufolge stellt die vorliegende Erfindung
eine Klimaanlage und ein Klimatisierungsverfahren
für eine Hochspannungsbatterie eines Fahrzeugs be-
reit, die Wärme von einem Peltier-Element ohne
Verwenden von heißer und kalter Luft aus einem
Fahrzeuginnenraum effizienter abführen können, wo-
durch ein Klimatisierungsbetrieb für die Hochspan-
nungsbatterie effizienter durchgeführt wird.

[0007] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung kann eine Klimaanlage für eine Hoch-
spannungsbatterie eines Fahrzeugs umfassen: einen
ersten Wärmetauscher, der innerhalb eines Batterie-
gehäuses angeordnet ist, und ein erstes Gebläse,
das eingerichtet ist, um Luft an den ersten Wärmetau-
scher an einer Position neben dem ersten Wärmetau-
scher zuzuführen; ein Peltier-Element, das mit dem
ersten Wärmetauscher verbunden ist, um zu bewir-
ken, dass eine erste Oberfläche des Peltier-Elements
mit dem ersten Wärmetauscher in Kontakt kommt; ei-
nen zweiten Wärmetauscher, der innerhalb einer Luf-
textraktionseinheit von einem Kofferraum angeordnet
ist, und ein zweites Gebläse, das eingerichtet ist, um
Luft an den zweiten Wärmetauscher an einer Positi-
on neben dem zweiten Wärmetauscher zuzuführen,
um Luft innerhalb des Kofferraumes nach Durchfüh-
ren eines Wärmeaustausches zwischen der Luft in-
nerhalb des Kofferraumes und dem zweiten Wärme-
tauscher nach außen abzuführen; und eine Kühllei-
tung, die als eine Kühlmittel-Zirkulationsleitung arbei-
tet, wobei ein erstes Ende der Kühlleitung mit einer
zweiten Oberfläche des Peltier-Elements in Kontakt
kommen kann und ein zweites Ende der Kühlleitung
eingerichtet sein kann, um einen Wärmeaustausch
zwischen dem zweiten Ende und dem zweiten Wär-
metauscher durchzuführen.

[0008] Das Batteriegehäuse kann einen abgedich-
teten Aufbau aufweisen und der erste Wärmetau-
scher, das erste Gebläse und das Peltier-Element
können innerhalb des Batteriegehäuses angeordnet
werden, um Luft innerhalb des Batteriegehäuses zu
regulieren, wobei das erste Ende der Kühlleitung in
das Batteriegehäuse eingesetzt werden kann und mit
dem Peltier-Element innerhalb des Batteriegehäu-
ses verbunden werden kann. Der zweite Wärmetau-
scher kann innerhalb des Kofferraumes an einer Stel-
le neben der Luftextraktionseinheit angeordnet wer-
den und das zweite Gebläse kann an einer Stelle hin-
ter dem zweiten Wärmetauscher angeordnet werden
und kann eingerichtet sein, um die Luft innerhalb des
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Kofferraumes an den zweiten Wärmetauscher zu bla-
sen.

[0009] Ferner kann die Kühlleitung eine Hydraulik-
pumpe zum Zirkulieren eines Kühlmittels durch die
Kühlleitung umfassen. Das Batteriegehäuse kann an
einem vorderen Teil innerhalb des Kofferraumes an-
gebracht werden und die Luftextraktionseinheit kann
an einem seitlichen Teil des Kofferraumes ange-
bracht werden. Der erste Wärmetauscher und der
zweite Wärmetauscher können jeweils eine Mehrzahl
von wärmeableitenden Rippen umfassen, damit ein
Wärmeaustausch zwischen den Rippen und der Luft
durchgeführt werden kann.

[0010] Die Klimaanlage kann ferner umfassen: ei-
ne Steuerung, die eingerichtet ist, um das erste Ge-
bläse, das zweite Gebläse, das Peltier-Element und
die Kühlleitung zu betreiben. Insbesondere wenn
die Hochspannungsbatterie unter Verwendung eines
Kühlmodus auf niedriger Stufe gekühlt werden soll,
kann die Steuerung eingerichtet sein, um die Kühl-
leitung und das erste Gebläse zu betreiben. Wenn
die Hochspannungsbatterie unter Verwendung eines
Kühlmodus auf hoher Stufe gekühlt werden soll, kann
die Steuerung eingerichtet sein, um das erste Ge-
bläse, das zweite Gebläse, das Peltier-Element und
die Kühlleitung zu betreiben. Wenn die Hochspan-
nungsbatterie erwärmt werden soll, kann das Peltier-
Element durch die Steuerung betrieben werden, um
Wärme von der ersten Oberfläche des Peltier-Ele-
ments abzugeben, und das erste Gebläse kann be-
trieben werden.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung stellt die vor-
liegende Erfindung ein Klimatisierungsverfahren für
eine Hochspannungsbatterie eines Fahrzeugs bereit,
wobei das Verfahren unter Verwendung der Klima-
anlage durchgeführt wird. Das Verfahren kann um-
fassen: Auswählen, durch die Steuerung, eines von
der Hochspannungsbatterie benötigten Betriebsmo-
dus; und Durchführen, durch die Steuerung, eines
Kühlbetriebs auf hoher Stufe, wenn ein Kühlmodus
auf hoher Stufe ausgewählt worden ist, in dem so-
wohl das erste Gebläse als auch das zweite Geblä-
se aktiviert werden, das Peltier-Element eingerichtet
sein kann, um die erste Oberfläche des Peltier-Ele-
ments zu kühlen, und das Kühlmittel durch die Kühl-
leitung zirkuliert werden kann.

[0012] Das Klimatisierungsverfahren kann ferner
umfassen: Durchführen, durch die Steuerung, eines
Kühlbetriebs auf niedriger Stufe, in dem das Kühl-
mittel durch die Kühlleitung zirkuliert werden kann
und das erste Gebläse aktiviert werden kann, wenn
ein Kühlmodus auf niedriger Stufe ausgewählt wor-
den ist. Ferner kann das Verfahren umfassen: Durch-
führen, durch eine Steuerung, eines Heizbetriebs, in
dem das Peltier-Element eingerichtet sein kann, um
Wärme von der ersten Oberfläche des Peltier-Ele-

ments abzugeben, und das erste Gebläse aktiviert
werden kann, wenn ein Heizmodus ausgewählt wor-
den ist. In der Klimaanlage und dem Klimatisierungs-
verfahren für die Hochspannungsbatterie des Fahr-
zeugs gemäß der vorliegenden Erfindung kann Wär-
me des Peltier-Elements ohne Verwendung von hei-
ßer und kalter Luft aus einem Fahrzeuginnenraum ef-
fizienter abgeführt werden, wodurch die vorliegende
Erfindung einen Klimatisierungsbetrieb für die Hoch-
spannungsbatterie effizienter durchführen kann.

[0013] Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung
ausgelegt, um Abwärme des Peltier-Elements unter
Verwendung eines Wasserkühlungsverfahrens abzu-
führen, um so die Betriebsleistung der Klimaanlage
im Vergleich zu Klimaanlagen unter Verwendung ei-
nes Luftkühlungsverfahrens des Standes der Tech-
nik zu verbessern (z. B. kann das Wasserkühlungs-
verfahren die Wärmeabgabeleistung im Vergleich zu
dem Luftkühlungsverfahren des Standes der Tech-
nik um das Zwei- bis Fünffache verbessern). Fer-
ner kann in der vorliegenden Erfindung ein äußerer
Radiator neben einem herkömmlichen Luftextrakti-
onsauslass angebracht werden, der Luft des Fahr-
zeuginnenraumes abführt, wodurch ein Wärmeaus-
tausch unter Verwendung von natürlich zirkulierter
Luft während eines normalen Fahrmodus des Fahr-
zeugs durchgeführt werden kann, wodurch wunsch-
gemäß eine minimale Energie verwendet wird. Dar-
über hinaus verwendet die vorliegende Erfindung kei-
ne kalte Luft des Fahrzeuginnenraumes, wodurch die
Kühllast einer ursprünglichen Klimaanlage des Fahr-
zeugs, die die Funktion zum Regulieren der Luft des
Fahrzeuginnenraumes aufweist, verringert wird.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die obigen und weiteren Aufgaben, Merkma-
le und weiteren Vorteile der vorliegenden Offenba-
rung werden aus der folgenden ausführlichen Be-
schreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeich-
nungen deutlicher. In den Figuren zeigen:

[0015] Fig. 1 eine beispielhafte Ansicht, die eine
Klimaanlage für eine Hochspannungsbatterie eines
Fahrzeugs gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung darstellt; und

[0016] Fig. 2 bis Fig. 4 beispielhafte Ansichten, die
den Betrieb der Klimaanlage für die Hochspannungs-
batterie des Fahrzeugs gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung darstellen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0017] Es ist zu beachten, dass der Ausdruck ”Fahr-
zeug” oder ”Fahrzeug-” oder andere gleichlautende
Ausdrücke wie sie hierin verwendet werden, Kraft-
fahrzeuge im Allgemeinen wie z. B. Personenkraft-
wagen einschließlich Sports Utility Vehicles (SUV),
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Busse, Lastwägen, verschiedene Nutzungsfahrzeu-
ge, Wasserfahrzeuge, einschließlich einer Vielfalt
von Booten und Schiffen, Luftfahrzeugen und der-
gleichen einschließen, und Hybridfahrzeuge, Elektro-
fahrzeuge, Plug-In-Hybridelektrofahrzeuge, Wasser-
stoffangetriebene Fahrzeuge und andere Fahrzeuge
mit alternativen Kraftstoff umfassen (beispielsweise
Kraftstoff, der von anderen Quellen als Erdöl gewon-
nen wird). Wie hierin Bezug genommen wird, ist ein
Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, das zwei oder mehr
Antriebsquellen aufweist, wie zum Beispiel sowohl
benzinbetriebene als auch elektrisch angetriebene
Fahrzeuge.

[0018] Obwohl das Ausführungsbeispiel derart be-
schrieben wird, dass es eine Mehrzahl von Einhei-
ten verwendet, um den beispielhaften Prozess durch-
zuführen, versteht es sich, dass die beispielhaften
Prozesse ebenfalls durch ein oder eine Mehrzahl
von Modulen durchgeführt werden können. Darüber
hinaus versteht es sich, dass sich der Ausdruck
Steuerung/Steuereinheit auf eine Hardware-Vorrich-
tung bezieht, die einen Speicher und einen Prozessor
umfasst. Der Speicher ist eingerichtet, um die Modu-
le zu speichern, und der Prozessor ist insbesondere
eingerichtet, um die besagten Module auszuführen,
um einen oder mehrere Prozesse durchzuführen, die
weiter unten beschrieben werden.

[0019] Darüber hinaus kann die Steuerlogik der
vorliegenden Erfindung als nichtflüchtige computer-
lesbare Medien auf einem computerlesbaren Medi-
um ausgeführt werden, das ablauffähige Programm-
befehle umfasst, die durch einen Prozessor, ei-
ne Steuerung/Steuereinheit oder dergleichen ausge-
führt werden. Beispiele von computerlesbaren Spei-
chermedien umfassen in nicht einschränkender Wei-
se ROM, RAM, Compact-Disc(CD)-ROMs, Magnet-
bänder, Floppydisks, Flash-Laufwerke, Smart Cards
und optische Datenspeichervorrichtungen. Das com-
puterlesbare Aufzeichnungsmedium kann ebenfalls
in netzgekoppelten Computersystemen dezentral an-
geordnet sein, so dass das computerlesbare Medium
in einer verteilten Art und Weise gespeichert und aus-
geführt wird, z. B. durch einen Telematik-Server oder
ein Controller Area Network (CAN).

[0020] Die hierin verwendete Terminologie ist zum
Zwecke der Beschreibung bestimmter Ausführungs-
formen vorgesehen und ist nicht dazu bestimmt,
die Erfindung einzuschränken. Wie hierin verwen-
det, sind die Singularformen ”ein”, ”eine/einer” und
”der/die/das” dazu vorgesehen, dass sie ebenso die
Pluralformen umfassen, wenn aus dem Zusammen-
hang nicht eindeutig etwas anderes hervorgeht. Es
versteht sich ferner, dass die Ausdrücke ”aufwei-
sen” und/oder ”aufweisend”, wenn sie in dieser Be-
schreibung verwendet werden, die Anwesenheit der
angegebenen Merkmale, Zahlen, Schritte, Opera-
tionen, Elemente und/oder Komponenten beschrei-

ben, aber nicht das Vorhandensein oder die Hinzu-
fügung von einen oder mehreren Merkmalen, Zah-
len, Schritten, Operationen, Elementen, Komponen-
ten und/oder Gruppen davon ausschließen. Wie hier-
in verwendet, umfasst der Ausdruck ”und/oder” jede
und sämtliche Kombinationen von einem oder meh-
reren der zugeordneten aufgeführten Elemente.

[0021] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele
einer Klimaanlage und eines Klimatisierungsverfah-
rens für eine Hochspannungsbatterie eines Fahr-
zeugs gemäß der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführ-
lich beschrieben. Fig. 1 eine beispielhafte Ansicht,
die eine Klimaanlage für eine Hochspannungsbatte-
rie eines Fahrzeugs gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung darstellt. Fig. 2 bis
Fig. 4 beispielhafte Ansichten, die den Betrieb der Kli-
maanlage für die Hochspannungsbatterie des Fahr-
zeugs gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung darstellen.

[0022] Wie in Fig. 1 dargestellt, kann die Klimaan-
lage für die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs
umfassen: einen ersten Wärmetauscher 300, der in-
nerhalb eines Batteriegehäuses 120 angeordnet ist,
und ein erstes Gebläse 500, das eingerichtet ist, um
Luft an den ersten Wärmetauscher 300 an einer Po-
sition im Wesentlichen neben dem ersten Wärme-
tauscher 300 zuzuführen; ein Peltier-Element 800,
das mit dem ersten Wärmetauscher 300 gekoppelt
ist, wobei eine erste Oberfläche des Peltier-Elements
800 mit dem ersten Wärmetauscher 300 in Kontakt
kommen kann (z. B. berühren kann, verbinden, etc.);
einen zweiten Wärmetauscher 400, der innerhalb ei-
ner Luftextraktionseinheit A eines Kofferraumes T an-
geordnet ist, und ein zweites Gebläse 600, das ein-
gerichtet ist, um Luft an den zweiten Wärmetauscher
400 an einer Position im Wesentlichen neben dem
zweiten Wärmetauscher 400 zuzuführen, um Luft in-
nerhalb des Kofferraumes T an die Atmosphäre (z.
B. an die Außenseite) nach Durchführen eines Wär-
meaustausches zwischen der Luft innerhalb des Kof-
ferraumes T und dem zweiten Wärmetauscher 400
abzuführen; und eine Kühlleitung 700, die als eine
Kühlmittelzirkulationsleitung arbeiten kann, wobei ein
erstes Ende der angeordneten Kühlleitung mit einer
zweiten Oberfläche des Peltier-Elements 800 in Kon-
takt kommen kann und ein zweites Ende der Kühl-
leitung eingerichtet sein kann, um einen Wärmeaus-
tausch zwischen dem zweiten Ende der Kühlleitung
und dem zweiten Wärmetauscher 400 durchzufüh-
ren.

[0023] Die Anlage und das Verfahren der vorlie-
genden Erfindung können eingerichtet sein, um ei-
ne Klimatisierung für eine Hochspannungsbatterie
von einem umweltfreundlichen Fahrzeug durchzufüh-
ren und um die Klimatisierung in dem Gehäuse 120
durchzuführen, in dem die Hochspannungsbatterie
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100 eingebaut ist. Der erste Wärmetauscher 300 und
das erste Gebläse 500, die eingerichtet sein kön-
nen, um Luft an den ersten Wärmetauscher 300 zu-
zuführen, können innerhalb des Gehäuses angeord-
net werden. Daher kann Luft innerhalb des Gehäu-
ses 120 durch das erste Gebläse 500 zirkuliert wer-
den und ein Wärmeaustausch zwischen der Luft und
dem ersten Wärmetauscher 300 kann durchgeführt
werden, wodurch die Luft klimatisiert wird. Insbeson-
dere kann das Peltier-Element 800 ein thermoelektri-
sches Element sein, in dem, wenn eine erste Oberflä-
che des Peltier-Elements in Erwiderung auf ein Anle-
gen/Zuführen von Elektrizität gekühlt wird, eine zwei-
te Oberfläche erwärmt werden kann, und, wenn die
erste Oberfläche durch Elektrizität erwärmt wird, die
zweite Oberfläche gekühlt werden kann. Das Peltier-
Element 800 kann innerhalb des Gehäuses 120 an-
geordnet werden, wodurch bewirkt wird, dass die ers-
te Oberfläche mit dem ersten Wärmetauscher 300 in
Kontakt kommt.

[0024] Ferner ist es in einem Fahrzeug typisch, dass
eine Luftextraktionseinheit A an einer Seitenfläche
des Kofferraumes T angeordnet ist, um Luft von dem
Fahrzeug an die Atmosphäre (z. B. Außenseite) ab-
zuführen. Die Luftextraktionseinheit A kann einen
Luftextraktionsdurchgang (z. B. Öffnung) umfassen,
die in einer Richtung zu der Außenseite offen ist,
und ein mit dem Luftextraktionsdurchgang gekoppel-
tes/verbundenes Gitter umfassen. Somit kann Luft in-
nerhalb des Fahrzeuges zuerst an den Kofferraum
ausgeströmt werden und kann dann von dem Kof-
ferraum an die Atmosphäre über die Luftextraktions-
einheit abgeführt werden. Der zweite Wärmetauscher
400 kann innerhalb der Luftextraktionseinheit A an-
geordnet werden. Ferner kann das zweite Gebläse
600 innerhalb der Luftextraktionseinheit A angeord-
net werden und das zweite Gebläse 600 kann ein-
gerichtet sein, um Druckluft an den zweiten Wärme-
tauscher 400 zum Abführen der Luft innerhalb des
Kofferraumes T nach außen zuzuführen, nachdem
ein Wärmeaustausch zwischen der Luft innerhalb des
Kofferraumes und dem zweiten Wärmetauscher 400
durchgeführt worden ist.

[0025] Darüber hinaus kann die Kühlleitung 700 ein-
gerichtet sein, um als eine Kühlmittelzirkulationslei-
tung zu arbeiten, wobei das erste Ende der Kühl-
leitung mit der zweiten Oberfläche des Peltier-Ele-
ments 800 in Kontakt kommen kann, und das zwei-
te Ende der Kühlleitung eingerichtet sein kann, um
einen Wärmeaustausch zwischen dem zweiten En-
de der Kühlleitung und dem zweiten Wärmetauscher
400 durchzuführen. Somit, kurz beschrieben, kann
die vorliegende Erfindung eingerichtet sein, um Wär-
me des Peltier-Elements 800 unter Verwendung ei-
nes Wasserkühlungsverfahrens abzuführen und Ab-
wärme des zweiten Wärmetauschers 400, der als ein
Kühler arbeitet, an die Außenseite über die Luftex-
traktionseinheit A abzuführen.

[0026] Aufgrund der oben beschriebenen Konstruk-
tion kann die vorliegende Erfindung Wärme des Pel-
tier-Elements, das ein unabhängiges Element dar-
stellt, ohne Verwendung von warmer und kalter
Luft eines Fahrzeuginnenraumes effizienter abfüh-
ren, und somit kann die vorliegende Erfindung ei-
nen Klimatisierungsbetrieb für die Hochspannungs-
batterie effizienter durchführen. Ferner, da die vor-
liegende Erfindung die Verwendung von kalter Luft
des Fahrzeuginnenraumes beseitigt, kann die Erfin-
dung die Kühllast der Klimaanlage des Fahrzeugs,
die die Luft des Fahrzeuginnenraumes reguliert, ver-
ringern. Darüber hinaus kann die vorliegende Erfin-
dung ausgelegt sein, um Abwärme des Peltier-Ele-
ments unter Verwendung eines Wasserkühlungsver-
fahrens abzuführen, um die Betriebsleistung der Kli-
maanlage im Vergleich zu Klimaanlagen unter Ver-
wendung eines Luftkühlungsverfahrens zu verbes-
sern (z. B. kann das Wasserkühlungsverfahren die
Wärmeabgabeleistung im Vergleich zu dem Luftküh-
lungsverfahren des Standes der Technik um das
Zwei- bis Fünffache verbessern).

[0027] In der vorliegenden Erfindung kann das Bat-
teriegehäuse 120 eine abgedichtete Struktur aufwei-
sen und der erste Wärmetauscher 300, das erste Ge-
bläse 500 und das Peltier-Element 800 können inner-
halb des Gehäuses 120 angeordnet werden, um die
Luft innerhalb des Gehäuses 120 zu regulieren. Fer-
ner kann das erste Ende der Kühlleitung 700 in das
Gehäuse 120 eingesetzt werden, um mit dem Pel-
tier-Element 800 innerhalb des Gehäuses 120 gekop-
pelt/verbunden zu werden. Aufgrund der abgedichte-
ten Struktur des Gehäuses 120 kann die vorliegen-
de Erfindung einen minimalen Strom (z. B. verringer-
ten Strom) verwenden und kann die betriebliche Wir-
kung zum Klimatisieren der Batterie verbessern. Fer-
ner kann der zweite Wärmetauscher 400 innerhalb
des Kofferraumes T an einer Stelle im Wesentlichen
neben der Luftextraktionseinheit A angeordnet wer-
den und das zweite Gebläse 600 kann an einer Stelle
hinter dem zweiten Wärmetauscher 400 angeordnet
werden, um die Luft innerhalb des Kofferraumes T an
den zweiten Wärmetauscher 400 zu blasen. Darüber
hinaus kann die Kühlleitung 700 eine Hydraulikpum-
pe 720 zum Zirkulieren eines Kühlmittels durch die
Kühlleitung 700 umfassen.

[0028] Darüber hinaus kann das Batteriegehäuse
120 an einem vorderen Teil innerhalb des Kofferrau-
mes T angebracht werden und die Luftextraktionsein-
heit A kann an einem seitlichen Teil des Kofferraumes
T angebracht werden. Aufgrund dieser Anordnung
kann die vorliegende Erfindung die Luft innerhalb
des Kofferraumes T effizienter verwenden und kann
die Betriebsleistung des zweiten als ein Radiator ar-
beitenden Wärmetauschers 400 verbessern. Insbe-
sondere können der erste Wärmetauscher 300 und
der zweite Wärmetauscher 400 jeweils eine Mehr-
zahl von wärmeableitenden Rippen umfassen, um ei-
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nen zwischen den Rippen und der eingeblasenen Luft
durchzuführenden Wärmeaustausch zu ermöglichen.

[0029] Die Klimaanlage für die Hochspannungsbat-
terie des Fahrzeugs kann ferner eine Steuerung 900
umfassen, die eingerichtet ist, um das erste Geblä-
se 500, das zweite Gebläse 600, das Peltier-Element
800 und die Kühlleitung 700 zu betreiben. Es kann er-
forderlich sein, dass die Hochspannungsbatterie 100
gemäß einem Zustand der Batterie leicht gekühlt,
stark gekühlt (z. B. kann sie auf verschiedenen Stu-
fen wie einer niedrigen stufe und einer hohen Stu-
fe von vorgegebenen Kühleinstellungen gekühlt wer-
den) oder erwärmt wird. Demzufolge, wenn es erfor-
derlich ist, die Batterie 100 unter Verwendung eines
Kühlmodus auf niedriger Stufe leicht zu kühlen, kann
die Steuerung 900 eingerichtet sein, um sowohl das
erste Gebläse 500 als auch die Kühlleitung 700 zu
aktivieren, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist.

[0030] Mit anderen Worten kann die Steuerung 900
eingerichtet sein, um das erste Gebläse 500 während
eines Zirkulierens des Kühlmittels zu betreiben, um
einen natürlichen Wärmeaustausch durchzuführen.
Der Kühlmodus auf niedriger Stufe kann während ei-
nes normalen Fahrmodus des Fahrzeugs verwendet
werden (z. B. wenn die Batterie nicht überhitzt ist).
Während des Kühlmodus auf niedriger Stufe kann
das Peltier-Element 800 nicht betrieben werden, wo-
durch eine effiziente Verringerung des Energiever-
brauchs ermöglicht wird. Insbesondere kann in der
vorliegenden Erfindung der zweite Wärmetauscher
400 an einer Stelle im Wesentlichen neben der Luf-
textraktionseinheit A angebracht werden, um einen
Wärmeaustausch der Hochspannungsbatterie zu er-
möglichen, der unter Verwendung von natürlich zir-
kulierter Luft während des normalen Fahrmodus des
Fahrzeugs durchzuführen ist, wodurch in effizienter
Weise Energie eingespart wird.

[0031] Ferner, wenn es erforderlich ist, die Hoch-
spannungsbatterie 100 unter Verwendung eines
Kühlmodus auf hoher Stufe stark zu kühlen, kann die
Steuerung 900 eingerichtet sein, um das erste Geblä-
se 500, das zweite Gebläse 600, das Peltier-Element
800 und die Kühlleitung 700 zu betreiben, wie dies
in Fig. 3 dargestellt ist. In dem Kühlmodus auf ho-
her Stufe kann die Steuerung 900 eingerichtet sein,
um das Peltier-Element 800 zu betreiben, um einen
Kühlmodus des Peltier-Elements 800 zu starten, wo-
durch alle mit dem Peltier-Element 800 verbundenen
Elemente betrieben werden.

[0032] Außerdem, wenn es erforderlich ist, die
Hochspannungsbatterie 100 zu erwärmen, kann die
Steuerung 900 eingerichtet sein, um das Peltier-Ele-
ment 800 zu betreiben, um Wärme von der ers-
ten Oberfläche des Peltier-Elements 800 abzugeben,
und kann eingerichtet sein, um das erste Gebläse
500 zu betreiben, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist.

Mit anderen Worten kann das Peltier-Element 800
in einem Heizmodus der Batterie eingerichtet sein,
um Wärme von der ersten Oberfläche des Peltier-
Elements zu erzeugen. Jedoch kann die Steuerung
900 während des Heizmodus der Batterie eingerich-
tet sein, um nur das erste Gebläse 500 ohne Betrei-
ben des zweiten Gebläses 600 innerhalb des Batte-
riegehäuses 120 zu betreiben, wodurch der Heizmo-
dus der Batterie ohne Abführen von Wärme von dem
Peltier-Element 800 durchgeführt wird.

[0033] Darüber hinaus kann das Klimatisierungsver-
fahren für die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs
unter Verwendung der oben beschriebenen Klimaan-
lage umfassen: Auswählen, durch eine Steuerung, ei-
nes durch die Hochspannungsbatterie erforderlichen
Betriebsmodus; und Durchführen, durch die Steue-
rung, eines Kühlbetriebs der Anlage auf hoher Stu-
fe, wenn ein Kühlmodus auf hoher Stufe ausgewählt
worden ist, in dem die Steuerung eingerichtet sein
kann, um sowohl das erste Gebläse als auch das
zweite Gebläse zu aktivieren, das Peltier-Element
zum Kühlen der ersten Oberfläche des Peltier-Ele-
ments zu betreiben und das Kühlmittel durch die
Kühlleitung zu zirkulieren. Mit anderen Worten kann
zum Klimatisieren der Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs einer aus dem Kühlmodus auf niedriger
Stufe, dem Kühlmodus auf hoher Stufe und dem
Heizmodus zuerst ausgewählt werden. Dann, wenn
der Kühlmodus auf hoher Stufe ausgewählt worden
ist, können sowohl das erste Gebläse 500 als auch
das zweite Gebläse 600 aktiviert werden, das Peltier-
Element 800 kann zum Kühlen der ersten Oberfläche
des Elements betrieben werden und das Kühlmittel
kann durch die Kühlleitung 700 zirkuliert werden.

[0034] Ferner, wenn der Kühlmodus auf niedriger
Stufe ausgewählt worden ist, kann die Steuerung 900
eingerichtet sein, um einen Kühlbetrieb auf niedriger
Stufe durchzuführen, in dem das Kühlmittel durch die
Kühlleitung 700 zirkuliert werden kann und das erste
Gebläse 500 aktiviert werden kann, wie dies in Fig. 2
dargestellt ist. Wenn der Heizmodus ausgewählt wor-
den ist, kann die Steuerung 900 eingerichtet sein,
um einen Heizbetrieb durchzuführen, in dem das Pel-
tier-Element 800 betrieben werden kann, um Wärme
von der ersten Oberfläche des Peltier-Elements ab-
zugeben, und das erste Gebläse 500 aktiviert werden
kann, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist.

[0035] In der Klimaanlage und dem Klimatisierungs-
verfahren für die Hochspannungsbatterie des Fahr-
zeugs gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung kann Wärme des Peltier-Elements
ohne Verwendung von warmer und kalter Luft von
einem Fahrzeuginnenraum effizienter abgeführt wer-
den, wodurch die vorliegende Erfindung einen Klima-
tisierungsbetrieb für die Hochspannungsbatterie effi-
zienter durchführen kann. Darüber hinaus kann die
vorliegende Erfindung ausgelegt sein, um Abwärme
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des Peltier-Elements unter Verwendung eines Was-
serkühlungsverfahrens abzuführen, um die Betriebs-
leistung der Klimaanlage im Vergleich zu Klimaan-
lagen unter Verwendung eines Luftkühlungsverfah-
rens zu verbessern (z. B. kann das Wasserkühlungs-
verfahren die Wärmeabgabeleistung im Vergleich zu
dem Luftkühlungsverfahren des Standes der Technik
um das Zwei- bis Fünffache verbessern).

[0036] Ferner kann in der vorliegenden Erfindung
ein äußerer Radiator an einer Stelle im Wesentli-
chen neben einer herkömmlichen Luftextraktionsöff-
nung angebracht werden, die eingerichtet sein kann,
um Luft des Fahrzeuginnenraumes abzuführen, um
einen Wärmeaustausch zu ermöglichen, der unter
Verwendung von natürlich zirkulierter Luft während
eines normalen Fahrmodus des Fahrzeugs durchzu-
führen ist, wodurch wunschgemäß eine minimale En-
ergie verwendet wird. Darüber hinaus kann die vorlie-
gende Erfindung die Verwendung von kalter Luft des
Fahrzeuginnenraumes beseitigen, wodurch die Kühl-
last der ursprünglichen Klimaanlage des Fahrzeugs,
die die Funktion zum Regulieren der Luft des Fahr-
zeuginnenraumes aufweist, verringert wird.

[0037] Obwohl ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung für veranschaulichende Zwecke
beschrieben worden ist, wird der Durchschnittsfach-
mann erkennen, dass verschiedenste Änderungen,
Hinzufügungen und Ersetzungen möglich sind, ohne
von dem Umfang und der Lehre der Erfindung, wie
dies in den beigefügten Ansprüchen offenbart ist, ab-
zuweichen.

Patentansprüche

1.  Klimaanlage für eine Hochspannungsbatterie ei-
nes Fahrzeugs, aufweisend:
einen ersten Wärmetauscher, der innerhalb eines
Batteriegehäuses angeordnet ist;
ein erstes Gebläse, das eingerichtet ist, um Luft an
den ersten Wärmetauscher zuzuführen, und das an
einer Position neben dem ersten Wärmetauscher an-
geordnet ist;
ein Peltier-Element, das mit dem ersten Wärme-
tauscher gekoppelt/verbunden ist, wobei eine erste
Oberfläche des Peltier-Elements mit dem ersten Wär-
metauscher in Kontakt kommt;
ein zweiter Wärmetauscher, der innerhalb einer Luf-
textraktionseinheit eines Kofferraumes angeordnet
ist;
ein zweites Gebläse, das eingerichtet ist, um Luft
an den zweiten Wärmetauscher zuzuführen, und
das an einer Stelle neben dem zweiten Wärmetau-
scher angeordnet ist, um Luft innerhalb des Koffer-
raumes nach Durchführen eines Wärmeaustausches
zwischen der Luft innerhalb des Kofferraumes und
dem zweiten Wärmetauscher nach außen abzufüh-
ren; und

eine Kühlleitung, die eingerichtet ist, um als eine
Kühlmittelzirkulationsleitung zu arbeiten, wobei ein
erstes Ende der Kühlleitung mit einer zweiten Ober-
fläche des Peltier-Elements in Kontakt kommt und
ein zweites Ende der Kühlleitung eingerichtet ist, um
einen Wärmeaustausch zwischen dem zweiten En-
de der Kühlleitung und dem zweiten Wärmetauscher
durchzuführen.

2.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei das Batteriege-
häuse eine abgedichtete Struktur aufweist und der
erste Wärmetauscher, das erste Gebläse und das
Peltier-Element innerhalb des Batteriegehäuses an-
geordnet sind, um Luft innerhalb des Batteriegehäu-
ses zu regulieren, wobei das erste Ende der Kühllei-
tung in das Batteriegehäuse eingefügt ist und mit dem
Peltier-Element innerhalb des Batteriegehäuses ge-
koppelt/verbunden ist.

3.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei der zweite Wär-
metauscher innerhalb des Kofferraumes neben der
Luftextraktionseinheit angeordnet ist, und das zweite
Gebläse an einer Rückseite des zweiten Wärmetau-
schers angeordnet ist und eingerichtet ist, um die Luft
innerhalb des Kofferraumes an den zweiten Wärme-
tauscher zu blasen.

4.    Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie
des Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei die Kühllei-
tung eine Hydraulikpumpe umfasst, um ein Kühlmittel
durch die Kühlleitung zu zirkulieren.

5.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei das Batteriege-
häuse an einem vorderen Teil innerhalb des Kof-
ferraumes angebracht ist und die Luftextraktionsein-
heit an einem seitlichen Teil des Kofferraumes ange-
bracht ist.

6.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 1, wobei der erste Wärme-
tauscher und der zweite Wärmetauscher jeweils eine
Mehrzahl von wärmeabführenden Rippen umfassen,
um einen zwischen den Rippen und der Luft durch-
zuführenden Wärmeaustausch zu ermöglichen.

7.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 1, ferner aufweisend:
eine Steuerung, die eingerichtet ist, um das erste Ge-
bläse, das zweite Gebläse, das Peltier-Element und
die Kühlleitung zu betreiben.

8.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 7, wobei, wenn die Hoch-
spannungsbatterie unter Verwendung eines Kühlmo-
dus auf niedriger Stufe zu kühlen ist, die Steuerung
eingerichtet ist, um die Kühlleitung und das erste Ge-
bläse zu betreiben.
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9.  Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie des
Fahrzeugs nach Anspruch 7, wobei, wenn die Hoch-
spannungsbatterie unter Verwendung eines Kühlmo-
dus auf hoher Stufe zu kühlen ist, die Steuerung ein-
gerichtet ist, um das erste Gebläse, das zweite Ge-
bläse, das Peltier-Element und die Kühlleitung zu be-
treiben.

10.    Klimaanlage für die Hochspannungsbatterie
des Fahrzeugs nach Anspruch 7, wobei, wenn die
Hochspannungsbatterie zu erwärmen ist, die Steue-
rung eingerichtet ist, um das Peltier-Element zu be-
treiben, um Wärme von der ersten Oberfläche des
Peltier-Elements abzugeben, und um das erste Ge-
bläse zu betreiben.

11.   Klimatisierungsverfahren für eine Hochspan-
nungsbatterie eines Fahrzeugs, wobei das Verfahren
unter Verwendung der Klimaanlage nach Anspruch 7
durchgeführt wird, das Verfahren aufweisend:
Auswählen, durch die Steuerung, eines von der
Hochspannungsbatterie benötigten Betriebsmodus;
und
Durchführen, durch die Steuerung, eines Kühlbe-
triebs auf hoher Stufe, wenn ein Kühlmodus auf ho-
her Stufe ausgewählt worden ist, in dem sowohl das
erste Gebläse als auch das zweite Gebläse aktiviert
werden, das Peltier-Element betrieben wird, um die
erste Oberfläche des Peltier-Elements zu kühlen, und
das Kühlmittel durch die Kühlleitung zirkuliert wird.

12.    Klimatisierungsverfahren für die Hochspan-
nungsbatterie des Fahrzeugs nach Anspruch 11, fer-
ner aufweisend:
Durchführen, durch die Steuerung, eines Kühlbe-
triebs auf niedriger Stufe, in dem das Kühlmittel durch
die Kühlleitung zirkuliert wird und das erste Gebläse
aktiviert wird, wenn ein Kühlmodus auf niedriger Stu-
fe ausgewählt worden ist.

13.    Klimatisierungsverfahren für die Hochspan-
nungsbatterie des Fahrzeugs nach Anspruch 11, fer-
ner aufweisend:
Durchführen, durch die Steuerung, eines Heizbe-
triebs, in dem das Peltier-Element betrieben wird, um
Wärme von der ersten Oberfläche des Peltier-Ele-
ments abzugeben, und das erste Gebläse aktiviert
wird, wenn ein Heizmodus ausgewählt worden ist.

14.  Nichtflüchtiges computerlesbares Medium, das
Programmbefehle umfasst, die durch eine Steue-
rung ausgeführt werden, das computerlesbare Medi-
um aufweisend:
Programmbefehle, die einen von einer Hochspan-
nungsbatterie benötigten Betriebsmodus auswählen;
und
Programmbefehle, die einen Kühlbetrieb auf hoher
Stufe durchführen, wenn ein Kühlmodus auf hoher
Stufe ausgewählt worden ist, in dem sowohl ein ers-
tes Gebläse als auch ein zweites Gebläse aktiviert

werden, ein Peltier-Element betrieben wird, um eine
erste Oberfläche des Peltier-Elements zu kühlen, und
ein Kühlmittel durch eine Kühlleitung zirkuliert wird.

15.    Nichtflüchtiges computerlesbares Medium
nach Anspruch 14, wobei:
ein erster Wärmetauscher innerhalb eines Batterie-
gehäuses angeordnet ist;
ein erstes Gebläse eingerichtet ist, um Luft an den
ersten Wärmetauscher zuzuführen, und an einer Po-
sition neben dem ersten Wärmetauscher angeordnet
ist;
ein Peltier-Element mit dem ersten Wärmetauscher
gekoppelt/verbunden ist, wobei die erste Oberfläche
des Peltier-Elements mit dem ersten Wärmetauscher
in Kontakt kommt;
ein zweiter Wärmetauscher innerhalb einer Luftex-
traktionseinheit eines Kofferraumes angeordnet ist;
das zweite Gebläse eingerichtet ist, um Luft an den
zweiten Wärmetauscher zuzuführen, und an einer
Stelle neben dem zweiten Wärmetauscher angeord-
net ist, um Luft innerhalb des Kofferraumes nach
Durchführen eines Wärmeaustausches zwischen der
Luft innerhalb des Kofferraumes und dem zweiten
Wärmetauscher nach außen abzuführen; und
die Kühlleitung eingerichtet ist, um als eine Kühlmit-
telzirkulationsleitung zu arbeiten, wobei ein erstes
Ende der Kühlleitung mit einer zweiten Oberfläche
des Peltier-Elements in Kontakt kommt und ein zwei-
tes Ende der Kühlleitung eingerichtet ist, um einen
Wärmeaustausch zwischen dem zweiten Ende der
Kühlleitung und dem zweiten Wärmetauscher durch-
zuführen.

16.    Nichtflüchtiges computerlesbares Medium
nach Anspruch 14, ferner aufweisend:
Programmbefehle, die einen Kühlbetrieb auf niedri-
ger Stufe durchführen, in dem das Kühlmittel durch
die Kühlleitung zirkuliert wird und das erste Gebläse
aktiviert wird, wenn ein Kühlmodus auf niedriger Stu-
fe ausgewählt worden ist.

17.    Nichtflüchtiges computerlesbares Medium
nach Anspruch 14, ferner aufweisend:
Programmbefehle, die einen Heizbetrieb durchfüh-
ren, in dem das Peltier-Element betrieben wird, um
Wärme von der ersten Oberfläche abzugeben, und
das erste Gebläse aktiviert wird, wenn ein Heizmodus
ausgewählt worden ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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