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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Diagnose einer Temperierungseinrichtung eines Batteriepacks

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Diagnose einer Temperierungseinrichtung (30) ei-
nes Batteriepacks (10), das eine Mehrzahl von Batteriezel-
len (20) und eine Mehrzahl von Temperatursensoren zum
Messen von Temperaturen der einzelnen Batteriezellen (20)
umfasst, wobei die Batteriezellen (20) in einer Längsrich-
tung (12) des Batteriepacks (10) im Batteriepack (10) neben-
einander angeordnet und mechanisch miteinander verbun-
den sind und wobei die Batteriezellen (20) auf der Tempe-
rierungseinrichtung (30) angeordnet und mit dieser mecha-
nisch sowie thermisch verbunden sind.
Die Erfindung betrifft ferner ein Batteriemanagementsys-
tem, das eingerichtet ist, das erfindungsgemäße Verfahren
durchzuführen.
Die Erfindung betrifft auch ein Batteriepack (10), das einge-
richtet ist, das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen,
und/oder das ein erfindungsgemäßes Batteriemanagement-
system umfasst.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Fahrzeug, das mindes-
tens ein erfindungsgemäßes Batteriepack (10) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dia-
gnose einer Temperierungseinrichtung eines Batte-
riepacks das eine Mehrzahl von Batteriezellen und
eine Mehrzahl von Temperatursensoren zum Mes-
sen von Temperaturen der einzelnen Batteriezellen
umfasst, wobei die Batteriezellen in einer Längsrich-
tung des Batteriepacks im Batteriepack nebeneinan-
der angeordnet und mechanisch miteinander verbun-
den sind, und wobei die Batteriezellen auf der Tem-
perierungseinrichtung angeordnet und mit dieser me-
chanisch sowie thermisch verbunden sind.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Batteriema-
nagementsystem, das eingerichtet ist, das erfin-
dungsgemäße Verfahren durchzuführen.

[0003] Die Erfindung betrifft auch ein Batteriepack,
das eingerichtet ist, das erfindungsgemäße Verfah-
ren durchzuführen, und/oder das ein erfindungsge-
mäßes Batteriemanagementsystem umfasst.

[0004] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Fahrzeug,
das mindestens ein erfindungsgemäßes Batteriepack
umfasst.

Stand der Technik

[0005] Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft vermehrt
elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge zum Einsatz
kommen werden. In solchen Elektrofahrzeugen wer-
den aufladbare Batterien eingesetzt, vorwiegend um
elektrische Antriebseinrichtungen mit elektrischer En-
ergie zu versorgen. Für solche Anwendungen eig-
nen sich insbesondere Lithium-Ionen-Batteriezellen.
Lithium-Ionen-Batteriezellen zeichnen sich unter an-
derem durch hohe Energiedichten, thermische Stabi-
lität und eine äußerst geringe Selbstentladung aus.
Lithium-Ionen-Batteriezellen weisen hohe Anforde-
rungen bezüglich der funktionalen Sicherheit auf. Ein
nicht sachgemäßer Betrieb von Lithium-Ionen-Batte-
riezellen kann zu exothermen Reaktionen bis hin zum
Brand und/oder zur Entgasung führen.

[0006] Ein Batteriepack umfasst eine Mehrzahl
von derartigen Lithium-Ionen-Batteriezellen, die elek-
trisch sowohl seriell als auch parallel miteinander ver-
schaltet sein können. Ein derartiges Batteriepack um-
fasst ferner ein Managementsystem, welches den
Betrieb der Batteriezellen überwacht und derart steu-
ert, dass die Batteriezellen sicher und nachhaltig be-
züglich ihrer Lebensdauer betrieben werden.

[0007] Um die Batteriezellen eines Batteriepacks
nachhaltig betreiben zu können ist es erforderlich, ak-
tuelle Zustandsgrößen der einzelnen Batteriezellen
zu ermitteln. Diese Zustandsgrößen umfassen ver-
schiedene Parameter, wie beispielsweise einen La-
dezustand, einen Alterungszustand, einen Innenwi-

derstand, eine Kapazität, eine Temperatur, sowie ei-
ne Spannung.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Es wird ein Verfahren zur Diagnose einer
Temperierungseinrichtung eines Batteriepacks vor-
geschlagen.

[0009] Dabei umfasst das Batteriepack eine Mehr-
zahl von Batteriezellen, die in einer Längsrichtung
des Batteriepacks im Batteriepack nebeneinander
angeordnet und mechanisch miteinander verbunden
sind. Die Batteriezellen sind auf der Temperierungs-
einrichtung angeordnet und mit dieser mechanisch
sowie thermisch verbunden.

[0010] Das Batteriepack umfasst ferner eine Mehr-
zahl von Temperatursensoren zum Messen von Tem-
peraturen der einzelnen Batteriezellen.

[0011] Die Batteriezellen werden bevorzugt jeweils
als eine Lithium-Ionen-Batteriezelle ausgebildet. Vor-
zugsweise werden die Batteriezellen jeweils prisma-
tisch ausgebildet.

[0012] Beim Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird zunächst einer Soll-Temperaturverteilung
des Batteriepacks in der Längsrichtung des Batte-
riepacks bestimmt. Die Soll-Temperaturverteilung ist
dabei vom Aufbau des Batteriepacks abhängig. Die
Soll-Temperaturverteilung kann beispielsweise mit-
tels Experimente am Batteriepack oder am Fahrzeug
bestimmt werden, die über die gesamte Lebensdauer
zuer erwarten ist. Dabei wird vorausgesetzt dass sich
die Randbedingungen, wie z.B. Verbau und Aufbau
des Batteriepacks, nicht ändern. Diese Temperatur-
verteilung über die Zellen bleibt über die gesamte Le-
bensdauer gleich. Beispielsweise ist ein Temperatur-
gradient zwischen Zellen mit höchster und niedrigster
Temperatur am größten, wenn das Batteriepack stark
beansprucht wird. Ist das Batteriepack thermisch re-
laxiert, dann ist eine Temperaturdifferenz gleich Null.
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Tempe-
raturverteilung im Prinzip immer gleich bleiben, nur
eine Amplitude der Temperaturdifferenz ändert sich
während des Betriebs des Batteriepacks.

[0013] Die Soll-Temperaturverteilung kann dabei ei-
ne derartige Verteilungsform in der Längsrichtung
des Batteriepacks aufweisen, dass die Tempera-
tur im Batteriepack beim Einschalten der Temperie-
rungseinrichtung von einem mittleren Bereich des
Batteriepacks nach jeweiligen Randbereichen des
Batteriepacks sinkt. In anderen Worten, die Tempe-
ratur im Batteriepack wird von einem mittleren Be-
reich des Batteriepacks in Abhängigkeit von einem
Abstand zwischen dem mittleren Bereich des Batte-
riepacks und einer Position der einzelnen Batteriezel-
len. Je größer des Abstands wird, desto niedriger wird
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die Temperaturen der einzelnen Batteriezellen. Die-
se Verteilungsform kann über einen Aufbau des Bat-
teriepacks eingestellt werden. Der Temperaturgradi-
ent zwischen maximaler und minimaler Zelltempera-
tur, also zwischen dem mittleren Bereich und dem
Randbereich des Batteriepacks, kann beispielsweise
durch intensivere Kühlung im Zentrum des Batterie-
packs minimiert werden.

[0014] Anschließend werden die Temperaturen der
einzelnen Batteriezellen im Betrieb des Batteriepacks
beim Einschalten der Temperierungseinrichtung ge-
messen. Dabei wird eine Ist-Temperaturverteilung
des Batteriepacks in der Längsrichtung des Batte-
riepacks anhand der gemessenen Temperaturen der
einzelnen Batteriezellen gebildet.

[0015] Danach wird ein Vergleich der Ist-Tem-
peraturverteilung mit der Soll-Temperaturverteilung
durchgeführt. Dabei wird ein Verlauf einer Differenz
zwischen der Ist- und der Soll-Temperaturverteilung
gebildet.

[0016] Anschließend wird ein ineffektiver Tempe-
rierungszustand der Temperierungseinrichtung fest-
gestellt, wenn die Differenz zwischen der Ist- und
der Soll-Temperaturverteilung einen vorgegebenen
Schwellenwert überschreitet. Bevorzugt kann der
vorgegebene Schwellenwert eingestellt werden. Der
ineffektive Temperierungszustand kann dabei durch
eine Alterung der der Verbindung zwischen den Bat-
teriezellen und der Temperierungseinrichtung, hohe
Temperaturen der Batteriezellen, einen Unfall oder
einen Materialfehler verursacht werden. Der Schwel-
lenwert kann beispielsweise mittels Versuchen im La-
bor oder Fahrzeug bestimmt werden. Hierfür können
Batteriepacks, die funktionsfähig sind oder einen De-
fekt haben, analysiert werden. Mit den funktionsfähi-
gen Batteriepacks kann eine normale Streuung der
Temperatur ermittelt werden. Mit dem defekten Bat-
teriepack kann die Abweichung zum Normalverhalten
bestimmt werden. Löst sich eine Batteriezelle von der
Kühlung, kann sich diese Batteriezelle beispielswei-
se 10 °C stärker erwärmen als vorher.

[0017] Bevorzugt werden eine oder mehrere Batte-
riezellen festgestellt, die ineffektiv durch die Tempe-
rierungseinrichtung temperiert werden. Die Batterie-
zellen die ineffektiv durch die Temperierungseinrich-
tung temperiert werden, weisen jeweils eine höhere
Temperatur als erwartet auf. Anhand des Verlaufs der
Differenz zwischen der Ist- und der Soll-Temperatur-
verteilung werden diese Batteriezellen festgestellt.

[0018] Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße
Verfahren mittels eines Batteriemanagementsystems
zur Überwachung und Steuerung des Batteriepacks
durchgeführt. Denkbar ist auch, dass das erfindungs-
gemäße Verfahren durch ein andere Steuergerät,

wie beispielsweise ein Steuergerät eines Fahrzeugs
(VCU, engl.: Vehicle Control Unit), durchgeführt wird.

[0019] Vorzugsweise wird eine Wartungsmaßnah-
me nach dem Feststellen eines ineffektiven Tempe-
rierungszustands der Temperierungseinrichtung und/
oder nach dem Feststellen einer oder mehrerer Batte-
riezellen, die ineffektiv durch die Temperierungsein-
richtung temperiert werden, eingeleitet, um beispiels-
weise zu untersuchen und zu überprüfen, ob Verbin-
dungsstellen zwischen den jeweiligen Batteriezellen
und der Temperierungseinrichtung defekt ist oder ob
die Temperierungseinrichtung defekt ist.

[0020] Bevorzugt wird die Soll-Temperaturverteilung
in der Längsrichtung des Batteriepacks durch Einstel-
len einer Temperierungsleistung der Temperierungs-
einrichtung und/oder Auslegung einer Struktur der
Temperierungseinrichtung eingestellt. Die Tempe-
rierungsleistung der Temperierungseinrichtung kann
beispielsweise durch eine Änderung einer Durch-
flussgeschwindigkeit eines Temperierungsmediums
eingestellt werden. Die Struktur der Temperierungs-
einrichtung kann beispielsweise so ausgelegt wer-
den, dass in einem mittleren Bereich der Temperie-
rungseinrichtung eine größere Menge des Temperie-
rungsmediums durchfließt als in jeweiligen Randbe-
reichen der Temperierungseinrichtung. Dadurch wird
eine gleichmäßige Verteilungsform der Soll-Tempe-
raturverteilung erreicht.

[0021] Vorzugsweise werden die Batteriezellen
stoffschlüssig mit der Temperierungseinrichtung me-
chanisch sowie thermisch verbunden. Dabei kön-
nen die Batteriezellen mittels Verschweißen, Löten
oder Kleben mit der Temperierungseinrichtung me-
chanisch sowie thermisch verbunden werden.

[0022] Bevorzugt werden die Batteriezellen jeweils
durch genau einen Temperatursensor überwacht
werden. Vorteilhaft kann eine Position der ineffek-
tiv temperierten Batteriezelle präzise festgestellt wer-
den. Werden mehrere Batteriezellen ineffektiv tem-
periert, können die Positionen der jeweiligen Batte-
riezellen festgestellt werden. Es ist aber auch mög-
lich, dass je zwei Batteriezellen zusammen mit einem
Temperatursensor überwacht werden.

[0023] Vorteilhaft weist die Temperierungseinrich-
tung eine kanalförmige Struktur auf, die zur Durch-
leitung eines Temperierungsmediums, wie beispiels-
weise Wasser, dient.

[0024] Vorteilhaft wird die Temperierungseinrich-
tung als ein Peltier-Element ausgebildet. Ein Peltier-
Element ist ein elektrothermischer Wandler, der ba-
sierend auf dem Peltier-Effekt bei Stromdurchfluss
einer Temperaturdifferenz oder bei Temperaturdiffe-
renz einen Stromfluss erzeugt. Peltier-Elemente kön-
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nen sowohl zur Kühlung als auch - bei Stromrich-
tungsumkehr - zum Heizen verwendet werden.

[0025] Ferner wird ein Batteriemanagementsystem
vorgeschlagen, das eingerichtet ist, das erfindungs-
gemäße Verfahren durchzuführen.

[0026] Es wird auch ein Batteriepack vorgeschlagen,
das eingerichtet ist, das erfindungsgemäße Verfah-
ren durchzuführen, und/oder das ein erfindungsge-
mäßes Batteriemanagementsystem umfasst.

[0027] Es wird weiterhin ein Fahrzeug vorgeschla-
gen, das mindestens ein erfindungsgemäßes Batte-
riepack umfasst.

Vorteile der Erfindung

[0028] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
ein ineffektiver Temperierungszustand einer Tempe-
rierungseinrichtung eines Batteriepacks verhältnis-
mäßig einfach und präzise bestimmt werden. Das
erfindungsgemäße Verfahren gestattet, eine Positi-
on, an der eine thermische Anbindung zwischen ei-
ner Batteriezelle und der Temperierungseinrichtung
verschlechtert wird, festzustellen. Werden an meh-
reren Positionen die thermischen Anbindungen ver-
schlechtert, können die mehreren Positionen mit-
tels des erfindungsgemäßen Verfahrens auch fest-
gestellt werden. Mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren kann vorteilhaft eine Wartungsmaßnahme nach
dem Feststellen eines ineffektiven Temperierungszu-
stands der Temperierungseinrichtung und/oder nach
dem Feststellen einer oder mehrerer Batteriezel-
len, die ineffektiv durch die Temperierungseinrich-
tung temperiert werden, eingeleitet, um beispielswei-
se zu untersuchen und zu überprüfen, ob Verbin-
dungsstellen zwischen den jeweiligen Batteriezellen
und der Temperierungseinrichtung defekt ist oder ob
die Temperierungseinrichtung defekt ist.

Figurenliste

[0029] Ausführungsformen der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 ein Flussdiagramm des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens und

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Bat-
teriepacks.

Ausführungsformen der Erfindung

[0031] In der nachfolgenden Beschreibung der Aus-
führungsformen der Erfindung werden gleiche oder
ähnliche Elemente mit gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet, wobei auf eine wiederholte Beschreibung

dieser Elemente in Einzelfällen verzichtet wird. Die
Figuren stellen den Gegenstand der Erfindung nur
schematisch dar.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm 100 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Diagnose einer Tem-
perierungseinrichtung 30 (siehe Fig. 2) eines Batte-
riepacks 10 (siehe Fig. 2), die eine Mehrzahl von Bat-
teriezellen 20 (siehe Fig. 2) und eine Mehrzahl von
Temperatursensoren zum Messen der Temperaturen
der einzelnen Batteriezellen 20.

[0033] Zunächst wird in einem ersten Schritt 101 ei-
ne Soll-Temperaturverteilung des Batteriepacks 10 in
einer Längsrichtung 12 (siehe Fig. 2) des Batterie-
packs 10 bestimmt.

[0034] Anschließend werden in einem zweiten
Schritt 102 die Temperaturen der einzelnen Batterie-
zellen 20 im Betrieb des Batteriepacks 10 beim Ein-
schalten der Temperierungseinrichtung 30 gemes-
sen. Dabei wird eine Ist-Temperaturverteilung des
Batteriepacks 10 in der Längsrichtung 12 des Batte-
riepacks 10 anhand der gemessenen Temperaturen
der einzelnen Batteriezellen 20 gebildet.

[0035] Danach wird in einem Schritt 103 ein Ver-
gleich der Ist-Temperaturverteilung mit der Soll-Tem-
peraturverteilung durchgeführt. Dabei wird ein Ver-
lauf einer Differenz zwischen der Ist- und der Soll-
Temperaturverteilung gebildet.

[0036] Anschließend wird in einem Schritt 104 ein
ineffektiver Temperierungszustand der Temperie-
rungseinrichtung 30 festgestellt, wenn die Differenz
zwischen der Ist- und der Soll-Temperaturverteilung
einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet.
Bevorzugt kann der vorgegebene Schwellenwert ein-
gestellt werden.

[0037] Danach werden in einem Schritt 105 eine
oder mehrere Batteriezellen 20 festgestellt, die inef-
fektiv durch die Temperierungseinrichtung 30 tem-
periert werden. Die Batteriezellen 20, die ineffektiv
durch die Temperierungseinrichtung 30 temperiert
werden, weisen eine höhere Temperatur als erwartet
auf. Anhand des Verlaufs der Differenz zwischen der
Ist- und der Soll-Temperaturverteilung werden diese
Batteriezellen 20 festgestellt.

[0038] Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße
Verfahren mittels eines Batteriemanagementsystems
zur Überwachung und Steuerung des Batteriepacks
10 durchgeführt. Denkbar ist auch, dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren durch ein andere Steuerge-
rät, wie beispielsweise ein Steuergerät eines Fahr-
zeugs (VCU, engl.: Vehicle Control Unit), durchge-
führt wird.
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[0039] Vorzugsweise wird eine Wartungsmaßnah-
me nach dem Feststellen eines ineffektiven Tempe-
rierungszustands der Temperierungseinrichtung 30
und/oder nach dem Feststellen einer oder mehrerer
Batteriezellen 20, die ineffektiv durch die Temperie-
rungseinrichtung 30 temperiert werden, eingeleitet,
um beispielsweise zu untersuchen und zu überprü-
fen, ob Verbindungsstellen zwischen den jeweiligen
Batteriezellen 20 und der Temperierungseinrichtung
30 defekt ist oder ob die Temperierungseinrichtung
30 defekt ist.

[0040] In Fig. 2 ist ein Batteriepack 10 schematisch
dargestellt.

[0041] Dabei umfasst das Batteriepack 10 eine
Mehrzahl von Batteriezellen 20. In Fig. 2 sind neun
Batteriezellen 20, und zwar von rechts gesehen ei-
ne erste Batteriezelle 21 bis eine neunte Batteriezelle
29, gezeigt. Die Batteriezellen 20, 21 bis 29 sind da-
bei in einer Längsrichtung 12 des Batteriepacks 10 im
Batteriepack 10 nebeneinander angeordnet und me-
chanisch miteinander verbunden. Die Batteriezellen
20, 21 bis 29 sind auf einer Temperierungseinrich-
tung 30 angeordnet und mittels einer Klebeschicht 40
mit dieser mechanisch sowie thermisch verbunden.

[0042] Dabei können die Batteriezellen 20, 21 bis 29
auch mittels Verschweißen oder Löten mit der Tem-
perierungseinrichtung 30 mechanisch sowie ther-
misch verbunden sein.

[0043] Die Batteriezellen 20, 21 bis 29 sind jeweils
als eine Lithium-Ionen-Batteriezelle und prismatisch
ausgebildet.

[0044] Die Temperierungseinrichtung 30 weist dabei
eine kanalförmige Struktur (nicht dargestellt) auf, die
zur Durchleitung eines Temperierungsmediums, wie
beispielsweise Wasser, dient. Die Temperierungsein-
richtung 30 weist dabei einen Zuführungsanschluss
31 zur Zufuhr des Temperierungsmediums und einen
Abführungsanschluss 32 zur Abfuhr des Temperie-
rungsmediums auf.

[0045] Denkbar ist auch, dass die Temperierungs-
einrichtung 30 als ein Peltier-Element ausgebildet ist.

[0046] Für das in Fig. 2 dargestellte Batteriepack
10 ist eine Soll-Temperaturverteilung bestimmt, die
eine derartige Verteilungsform aufweisen, dass die
Temperatur im Batteriepack 10 beim Einschalten der
Temperierungseinrichtung 30 von einem mittleren
Bereich des Batteriepacks 10 nach jeweiligen Rand-
bereichen 14 des Batteriepacks 10 sinkt. In der vor-
liegenden Ausführungsform weist die in einem mittle-
ren Bereich des Batteriepacks 10 angeordnete, fünf-
te Batteriezelle 25 eine höchste Temperatur im Bat-
teriepack 10 auf.

[0047] Das Batteriepack 10 umfasst ferner eine
Mehrzahl von Temperatursensoren (nicht dargestellt)
zum Messen der Temperaturen der einzelnen Batte-
riezellen 20, 21 bis 29. Bevorzugt wird die Batterie-
zellen 20, 21 bis 29 jeweils durch genau einen Tem-
peratursensor überwacht.

[0048] Im Betrieb des Batteriepacks 10 werden die
Temperaturen der einzelnen Batteriezellen 20, 21 bis
29 beim Einschalten der Temperierungseinrichtung
30 gemessen. Anhand der gemessenen Temperatu-
ren der einzelnen Batteriezellen 20, 21 bis 29 wird ei-
ne Ist-Temperaturverteilung des Batteriepacks 10 in
der Längsrichtung 12 des Batteriepacks 10 gebildet.

[0049] Ein Verlauf einer Differenz zwischen der Ist-
und der Soll-Temperaturverteilung wird dann durch
Vergleich der Ist- mit der Soll-Temperaturverteilung
gebildet.

[0050] In Fig. 2 lässt sich erkennen, dass die Kle-
beschicht 40 einen Mangel 50 in einem Bereich zwi-
schen der dritten Batteriezelle 23 und der Tempe-
rierungseinrichtung 30 aufweist, die zu einer Ver-
schlechterung einer thermischen Anbindung zwi-
schen der dritten Batteriezelle 23 und der Temperie-
rungseinrichtung 30 verursacht. Der Mangel 50 kann
dabei durch eine Alterung der Klebeschicht 40, ho-
he Temperaturen der Batteriezellen 20, 21 bis 29, ei-
nen Unfall oder einen Materialfehler verursacht wer-
den. In diesem Fall wird weniger Wärme von der drit-
ten Batteriezelle 23 an die Temperierungseinrichtung
30 oder von der Temperierungseinrichtung 30 an die
dritte Batteriezelle 23 übertragen und die dritte Batte-
riezelle 23 weist eine höhere Temperatur als erwartet
auf.

[0051] Eine Differenz zwischen der gemessenen
Temperatur der dritten Batteriezelle 23 und einer sich
aus der Soll-Temperaturverteilung des Batteriepacks
10 ergebenden Temperatur wird mittels auf dem Ver-
lauf der Differenz zwischen der Ist- und der Soll-Tem-
peraturverteilung dargestellt.

[0052] Überschreitet die Differenz zwischen der ge-
messenen Temperatur der dritten Batteriezelle 23
und einer sich aus der Soll-Temperaturverteilung des
Batteriepacks 10 ergebenden Temperatur über ei-
nen vorgegebenen Schwellenwert, wird ein ineffek-
tiver Temperierungszustand der Temperierungsein-
richtung 30 festgestellt.

[0053] Werden die Batteriezellen 20, 21 bis 29 je-
weils durch genau einen Temperatursensor über-
wacht, kann eine Position, an der die thermische An-
bindung zwischen der dritte Batteriezelle 23 und der
Temperierungseinrichtung 30 verschlechtert wird,
festgestellt werden.
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[0054] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele und die darin hervorge-
hobenen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb
des durch die Ansprüche angegebenen Bereichs ei-
ne Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rah-
men fachmännischen Handelns liegen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Diagnose einer Temperierungs-
einrichtung (30) eines Batteriepacks (10), das eine
Mehrzahl von Batteriezellen (20) und eine Mehrzahl
von Temperatursensoren zum Messen von Tempe-
raturen der einzelnen Batteriezellen (20) umfasst,
wobei die Batteriezellen (20) in einer Längsrichtung
(12) des Batteriepacks (10) im Batteriepack (10) ne-
beneinander angeordnet und mechanisch miteinan-
der verbunden sind und
wobei die Batteriezellen (20) auf der Temperierungs-
einrichtung (30) angeordnet und mit dieser mecha-
nisch sowie thermisch verbunden sind, umfassend
folgende Schritte:
- Bestimmen einer Soll-Temperaturverteilung des
Batteriepacks (10) in der Längsrichtung (12) des Bat-
teriepacks (10);
- Messen der Temperaturen der einzelnen Batterie-
zellen (20) im Betrieb des Batteriepacks (10) beim
Einschalten der Temperierungseinrichtung (30) und
Bilden einer Ist-Temperaturverteilung des Batterie-
packs (10) in der Längsrichtung (12) des Batterie-
packs (10) anhand der gemessenen Temperaturen
der einzelnen Batteriezellen (20);
- Vergleich der Ist-Temperaturverteilung mit der Soll-
Temperaturverteilung und Bilden eines Verlaufs einer
Differenz zwischen der Ist- und der Soll-Temperatur-
verteilung;
- Feststellen eines ineffektiven Temperierungszu-
stands der Temperierungseinrichtung (30), wenn die
Differenz zwischen der Ist- und der Soll-Temperatur-
verteilung einen vorgegebenen Schwellenwert über-
schreitet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, umfassend einen
weiteren Schritt:
- Feststellen einer oder mehrerer Batteriezellen (20),
die ineffektiv durch die Temperierungseinrichtung
(30) temperiert werden, anhand des Verlaufs der Dif-
ferenz zwischen der Ist- und der Soll-Temperaturver-
teilung.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Soll-Temperaturverteilung
durch Einstellen einer Temperierungsleistung der
Temperierungseinrichtung (30) und/oder Auslegung
einer Struktur der Temperierungseinrichtung (30) ein-
gestellt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Batteriezellen
(20) stoffschlüssig mit der Temperierungseinrichtung

(30) mechanisch sowie thermisch verbunden wer-
den.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Batteriezel-
len (20) jeweils durch genau einen Temperatursensor
überwacht werden.

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperie-
rungseinrichtung (30) eine kanalförmige Struktur
zur Durchleitung eines Temperierungsmediums auf-
weist.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Temperierungs-
einrichtung (30) als ein Peltier-Element ausgebildet
wird.

8.    Batteriemanagementsystem, das eingerichtet
ist, das Verfahren nach einen der Ansprüche 1 bis 7
durchzuführen.

9.  Batteriepack (10), das eingerichtet ist, das Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 durchzu-
führen, und/oder das ein Batteriemanagementsystem
nach Anspruch 8 umfasst.

10.    Fahrzeug, das mindestens ein Batteriepack
(10) nach Anspruch 9 umfasst.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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