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(57) Zusammenfassung: Klimaanlagenvorrichtung zum Kli-
matisieren mehrerer Bauteile und/oder eines Innenraumes
eines Elektrofahrzeuges, wobei die Klimaanlagenvorrich-
tung mehrere Fluidkreislaufeinheiten (10, 20, 30, 40) um-
fasst, welche zur Erwärmung und/oder zur Kühlung des
Elektrofahrzeuges ausgelegt sind, wobei eine erste Fluid-
kreislaufeinheit (10) von einer ersten Pumpe (11), über eine
erste Wärmequelle (12, 13), weiter über ein erstes Drei-We-
ge-Ventil (14) und über einen ersten Wärmeübertrager (15),
wieder zurück zu der ersten Pumpe (11) einschaltbar ist und
zum Klimatisieren eines ersten Bauteils des Elektrofahrzeu-
ges ausgebildet ist, wobei eine zweite Fluidkreislaufeinheit
(20) von der ersten Pumpe (11), über die erste Wärmequelle
(12, 13), weiter über das erste Drei-Wege-Ventil (14), weiter
über einen zweiten Wärmeübertrager (21) und über einen
dritten Wärmeübertrager (22), wieder zurück zu der ersten
Pumpe (11) einschaltbar ist und zum Klimatisieren des In-
nenraumes des Elektrofahrzeuges ausgebildet ist, wobei ei-
ne dritte Fluidkreislaufeinheit (30) von einem zweiten Drei-
Wege-Ventil (31), weiter über einen inneren Wärmeübertra-
ger (32), weiter über ein drittes Drei-Wege-Ventil (33), zum
einen weiter über ein erstes Expansionsorgan (34a) und ei-
nen vierten Wärmeübertrager (35a) zu einem Speicherbe-
hälter (36) und zum anderen weiter über ein zweites Expan-
sionsorgan (34b) und einen fünften Wärmeübertrager (35b)
zu dem Speicherbehälter (36), von dem Speicherbehälter
(36) über einen Verdichter (37) mit einer zweiten Pumpe
(37a), weiter über den zweiten Wärmeübertrager (21), wei-
ter über ein viertes Drei-Wege-Ventil (38), weiter über ei-
nen sechsten Wärmeübertrager (35c) wieder zurück zu dem
zweiten Drei-Wege-Ventil (31) einschaltbar ist und zum Kli-
matisieren und Entfeuchten des Innenraumes des Elektro-
fahrzeuges ausgebildet ist, wobei eine vierte Fluidkreislauf-
einheit (40) von einer dritten Pumpe (41), über eine zwei-
te Wärmequelle (42, 43) eines zweiten Bauteils des Elektro-
fahrzeuges, weiter über den fünften Wärmeübertrager (35b)
wieder zurück zu der dritten Pumpe (41) einschaltbar ist und
zur Nutzung der Abwärme der zweiten Wärmequelle (42, 43)
ausgebildet ist
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klima-
anlagenvorrichtung, eine Klimaanlageneinheit, ein
Verfahren zum Klimatisieren eines Innenraumes und
ein Verfahren zum Betreiben einer Klimaanlagenein-
heit eines Elektrofahrzeuges.

Stand der Technik

[0002] In der DE 19609048 C2 wird eine Heizungs-
und Klimatisierungseinrichtung für Kraftfahrzeuge
beschrieben, wobei die beschriebene Heizungs- und
Klimatisierungseinrichtung einen ersten Flüssigkeits-
kreislauf aufweist, der einen Wärmetauscher, eine
Pumpe und eine Wärmequelle zur Erwärmung der
Flüssigkeit umfasst, wobei der Wärmetauscher se-
kundärseitig mit Luft beaufschlagt ist und ein Geblä-
se zur Erzeugung eines Luftstromes vorgesehen ist.
Ferner umfasst die beschriebene Heizungs- und Kli-
matisierungseinrichtung Kältekreise mit einem Ver-
dampfer, einem Kondensator und einem Kompressor
sowie ein Steuergerät zur Regelung des Kältekreises
in Abhängigkeit mindestens eines Signals eines Tem-
peratursensors und eines einstellbaren Sollwertes.
Die dort beschriebene Heizungs- und Klimatierungs-
einrichtung umfasst ferner einen über ein Ventil mit-
tels dem ersten Flüssigkeitskreis zuschaltbaren zwei-
ten Flüssigkeitskreis mit darin angeordnetem Ther-
mospeicher sowie einer Pumpe, wobei eine Wärme-
quelle im ersten Flüssigkeitskreis eine vom Betrieb
des Fahrzeugs unabhängige Heizeinrichtung ist, die
zur Erwärmung der durch den Wärmetauscher strö-
menden Luft und/oder zum Laden des Thermospei-
chers mit Wärmeenergie dient. Bei dem beschriebe-
nen System wird der Verdampfer des Kältekreises
mittels des zweiten Flüssigkeitskreises mit dem Wär-
metauscher thermisch gekoppelt und dient zum La-
den des Thermospeichers mit Kälteenergie.

Offenbarung der Erfindung.

[0003] Demgemäß werden erfindungsgemäß eine
Klimaanlagenvorrichtung und ein Verfahren zum Kli-
matisieren eines Innenraums eines Elektrofahrzeu-
ges bereitgestellt, wobei die Klimatisierungsvorrich-
tung mehrere Fluidkreisläufe mit jeweiligen Arbeits-
medien aufweist und zur Erwärmung und/oder zur
Kühlung des Elektrofahrzeuges ausgelegt ist. Dabei
ist eine erste Fluidkreislaufeinheit von einer ersten
Pumpe, über eine erste Wärmequelle, weiter über ein
erstes Drei-Wege-Ventil und über einen ersten Wär-
meübertrager, wieder zurück zu der ersten Pumpe
einschaltbar und zum Klimatisieren eines ersten Bau-
teils des Elektrofahrzeuges ausgebildet Eine zweite
Fluidkreislaufeinheit ist von der ersten Pumpe, über
die erste Wärmequelle, weiter über das erste Drei-
Wege-Ventil, weiter über einen zweiten Wärmeüber-
trager und über einen dritten Wärmeübertrager, wie-
der zurück zu der ersten Pumpe einschaltbar und

zum Klimatisieren des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges ausgebildet ist. Ferner ist eine dritte Fluid-
kreislaufeinheit von einem zweiten Drei-Wege-Ven-
til, weiter über einen inneren Wärmeübertrager, wei-
ter über ein drittes Drei-Wege-Ventil, zum einen wei-
ter über ein erstes Expansionsorgan und einen vier-
ten Wärmeübertrager zu einem Speicherbehälter und
zum anderen weiter über ein zweites Expansions-
organ und einen fünften Wärmeübertrager zu dem
Speicherbehälter, von dem Speicherbehälter über
einen Verdichter mit einer zweiten Pumpe, weiter
über den zweiten Wärmeübertrager, weiter über ein
viertes Drei-Wege-Ventil, weiter über einen sechs-
ten Wärmeübertrager wieder zurück zu dem zweiten
Drei-Wege-Ventil einschaltbar und zum Klimatisieren
und Entfeuchten des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges ausgebildet. Ferner ist eine vierte Fluidkreis-
laufeinheit von einer dritten Pumpe, über eine zwei-
te Wärmequelle eines zweiten Bauteils des Elektro-
fahrzeuges, weiter über den fünften Wärmeübertra-
ger wieder zurück zu der dritten Pumpe einschaltbar
und zur Nutzung der Abwärme der zweiten Wärme-
quelle ausgebildet ist.

[0004] Die vorliegende Erfindung schafft ferner ei-
ne Klimaanlageneinheit und ein Verfahren zum Be-
treiben der Klimaanlageneinheit umfassend einen in-
neren Wärmetauscher, einen äußeren Fluidkreislauf
und innere Fluidkreisläufe, wobei ein erster innerer
Fluidkreislauf von dem inneren Wärmetauscher, über
ein erstes Expansionventil, über einen ersten Ver-
dampfer, über einen Fluidsammler, wieder zurück
zu dem inneren Wärmetauscher ausgeführt ist, wo-
bei ein zweiter innerer Fluidkreislauf von dem inne-
ren Wärmetauscher, über einen elektrischen Klima-
kompressor, über eine erste Wärmeübertragerein-
heit, über ein zweites Ventil wieder zurück zu dem in-
neren Wärmetauscher ausgeführt ist, wobei ein drit-
ter innerer Fluidkreislauf von dem inneren Wärme-
tauscher, über ein drittes Expansionventil, über einen
zweiten Verdampfer, über den Fluidsammler, wieder
zurück zu dem inneren Wärmetauscher ausgeführt
ist, wobei der äußere Fluidkreislauf von dem inneren
Wärmetauscher, über ein zweites Expansionventil,
über eine zweite Wärmeübertragereinheit, über ein
erstes Ventil, über den Fluidsammler, wieder zurück
zu dem inneren Wärmetauscher ausgeführt ist.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die gemäß der vorliegenden Erfindung be-
reitgestellte Klimaanlagenvorrichtung, die Klimaanla-
geneinheit, das Verfahren zum Klimatisieren eines
Innenraumes und das Verfahren zum Betreiben ei-
ner Klimaanlageneinheit haben den Vorteil, dass die
Funktionen Heizen, Kühlen und Entfeuchten bei mi-
nimalem Energieeinsatz ausgeführt werden.
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[0006] In den Unteransprüchen finden sich vorteil-
hafte Weiterbildungen und Verbesserungen des je-
weiligen Gegenstands der Erfindung.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Klimaanlagenvorrichtung umfasst die erste Wärme-
quelle und/oder die zweite Wärmequelle eine ther-
mische Masse eines Elektromotors, einer Leistungs-
elektronik und/oder einer Traktionsbatterie des Elek-
trofahrzeuges.

[0008] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung sind die erste Fluidkreislauf-
einheit und/oder die zweite Fluidkreislaufeinheit und/
oder die dritte Fluidkreislaufeinheit und/oder die vier-
te Fluidkreislaufeinheit als ein Kühlmittelkreislauf mit
einem in den Fluidkreislaufeinheiten zirkulierenden
Kühlmittel als Arbeitsmedium ausgeführt, wobei eine
entsprechende Pumpe zur Zirkulation des Arbeitsme-
diums vorgesehen ist.

[0009] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung weist die dritte Fluidkreislauf-
einheit eine Überbrückungseinheit auf, welche zum
Heizen des Innenraumes des Elektrofahrzeuges und
zum Klimatisieren eines Bauteils des Elektrofahrzeu-
ges vorgesehen ist.

[0010] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung sind der zweite Wärmeüber-
trager und/oder der fünfte Wärmeübertrager und/
oder der innere Wärmeübertrager als ein Kreuz-Ge-
genstrom-Wärmeübertrager ausgebildet.

[0011] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung sind der erste Wärmeübertra-
ger und/oder der zweite Wärmeübertrager und/oder
der vierte Wärmeübertrager und/oder der sechste
Wärmeübertrager als ein aktiver Wärmeübertrager
mit zusätzlich montierten Lüftern ausgeführt.

[0012] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung umfasst eines der mehreren
zu klimatisierenden Bauteile des Elektrofahrzeuges
einen in einem bevorzugten Temperaturbereich zu
betreibenden elektrischen Energiespeicher des Elek-
trofahrzeuges.

[0013] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung weist die Klimatisierungsvor-
richtung in dem dritten Fluidkreislauf eine drittes Ex-
pansionsorgan auf, um den einen sechsten Wärme-
übertrager mit einem erniedrigten Arbeitsdruck anzu-
steuern, wodurch ein gleichzeitiges Heizen und/oder
Kühlen und Entfeuchten des Innenraumes des Elek-
trofahrzeuges erreicht wird.

[0014] Gemäß einer weiteren Weiterbildung der Kli-
maanlagenvorrichtung sind als Wärmequelle der Kli-
matisierungsvorrichtung thermischen Massen einer

Karosserie, eines Fahrgestells, eines Fahrwerks oder
von Bauteilen wie Batterien oder Elektromotoren des
Elektrofahrzeuges mit tieferen Temperaturen vorge-
sehen.

[0015] Gemäß einer ersten Weiterbildung des Ver-
fahrens zum Klimatisieren eines Innenraumes und/
oder mindestens eines Bauteils eines Elektrofahrzeu-
ges wird der dritte Fluidkreislauf als ein Kältemittel-
kreislauf mit Kohlenstoffdioxid, besonders bevorzugt
mit dem Kältemittel R744, betrieben.

[0016] Weitere Merkmale und Vorteile von Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung mit Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Es illustrieren:

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 2 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung mit einer ge-
kennzeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0020] Fig. 3 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung mit einer ge-
kennzeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0021] Fig. 4 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung mit einer ge-
kennzeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0022] Fig. 5 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung gemäß einer
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0023] Fig. 6 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlageneinheit gemäß einer ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 7 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlageneinheit mit einer gekenn-
zeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß einer
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0025] Fig. 8 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlageneinheit mit einer gekenn-
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zeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß einer
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0026] Fig. 9 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlageneinheit mit einer gekenn-
zeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß einer
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0027] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten.

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Dar-
stellung des Aufbaus einer Klimaanlagenvorrichtung
1 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Die Klimaanlagenvorrichtung 1 umfasst
beispielsweise eine Leistungselektronik oder einen
Elektromotor als Wärmequelle 12, 13, wobei auch
weitere thermische Masse des Elektrofahrzeuges als
Wärmequelle verwendet werden können wie bei-
spielsweise eine Batterie. Die Klimaanlagenvorrich-
tung 1 zum Klimatisieren mehrerer Bauteile und/oder
eines Innenraumes eines Elektrofahrzeuges umfasst
ferner mehrere Fluidkreislaufeinheiten 10, 20, 30, 40,
welche zur Erwärmung und/oder zur Kühlung des
Elektrofahrzeuges ausgelegt sind. Eine erste Fluid-
kreislaufeinheit 10 ist von einer ersten Pumpe 11,
über eine erste Wärmequelle 12, 13, weiter über
ein erstes Drei-Wege-Ventil 14 und über einen ers-
ten Wärmeübertrager 15, wieder zurück zu der ers-
ten Pumpe 11 einschaltbar und ist zum Klimatisie-
ren eines ersten Bauteils des Elektrofahrzeuges aus-
gebildet. Ferner ist beispielsweise eine zweite Fluid-
kreislaufeinheit 20 von der ersten Pumpe 11, über
die erste Wärmequelle 12, 13, weiter über das ers-
te Drei-Wege-Ventil 14, weiter über einen zweiten
Wärmeübertrager 21 und über einen dritten Wärme-
übertrager 22, wieder zurück zu der ersten Pumpe
11 einschaltbar und zum Klimatisieren des Innenrau-
mes des Elektrofahrzeuges ausgebildet. Beispiels-
weise ist eine dritte Fluidkreislaufeinheit 30 von ei-
nem zweiten Drei-Wege-Ventil 31, weiter über einen
inneren Wärmeübertrager 32, weiter über ein drittes
Drei-Wege-Ventil 33, zum einen weiter über ein ers-
tes Expansionsorgan 34a und einen vierten Wärme-
übertrager 35a zu einem Speicherbehälter 36 und
zum anderen weiter über ein zweites Expansions-
organ 34b und einen fünften Wärmeübertrager 35b
zu dem Speicherbehälter 36, von dem Speicherbe-
hälter 36 über einen Verdichter 37 mit einer zwei-
ten Pumpe 37a, weiter über den zweiten Wärme-
übertrager 21, weiter über ein viertes Drei-Wege-
Ventil 38, weiter über einen sechsten Wärmeüber-
trager 35c wieder zurück zu dem zweiten Drei-We-
ge-Ventil 31 einschaltbar und zum Klimatisieren und
Entfeuchten des Innenraumes des Elektrofahrzeu-
ges ausgebildet. Ferner ist beispielsweise eine vier-

te Fluidkreislaufeinheit 40 von einer dritten Pumpe
41, über eine zweite Wärmequelle 42, 43 eines zwei-
ten Bauteils des Elektrofahrzeuges, weiter über den
fünften Wärmeübertrager 35b wieder zurück zu der
dritten Pumpe 41 einschaltbar und zur Nutzung der
Abwärme der zweiten Wärmequelle 42, 43 ausgebil-
det. Zwischen dem vierten Drei-Wege-Ventil 38 und
dem dritten Drei-Wege-Ventil 33 ist über eine Ver-
bindungsstrecke 30a mit einem dritten Expansions-
organ 34c ein weiterer Betriebsmoduswechsel der
dritten Fluidkreislaufeinheit 30 ermöglicht. Ferner ist
beispielsweise die Wärmetransportleistung des ers-
ten Wärmeübertragers 15 und des sechsten Wärme-
übertragers 35c durch einen zusätzlich montierten
Lüfter 52 erhöht. Ebenso ist beispielsweise ein zu-
sätzlicher Lüfter 51 an dem dritten Wärmeübertrager
22 und an dem vierten Wärmeübertrager 35a ange-
fügt. Die dargestellten Wärmeübertrager 15, 22, 35a,
35b, und 35c sind beispielsweise als Plattenwärme-
übertrager, Spiralwärmeübertrager oder Rohrwärme-
übertrager ausgeführt.

[0029] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung 1 mit
einer gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Fig. 2 zeigt im Wesentlich die
gleichen Komponenten unter Verwendung derselben
Bezugszeichen wie die Fig. 1, ergänzend ist in der
Fig. 2 eine gekennzeichneten Ventilstellung der Ven-
tile der Klimaanlagenvorrichtung 1 dargestellt. Bei der
gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile sind die
erste Fluidkreislaufeinheit 10 in einem geschlosse-
nen Betriebsmodus, die dritte Fluidkreislaufeinheit 30
sowie die vierte Fluidkreislaufeinheit 40 aktiviert.

[0030] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung 1 mit
einer gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Fig. 3 zeigt im Wesentlich die glei-
chen Komponenten unter Verwendung derselben Be-
zugszeichen wie die Fig. 1, ergänzend ist eine wei-
tere gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile der
Klimaanlagenvorrichtung 1 dargestellt. Bei der weite-
ren gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile der
Klimaanlagenvorrichtung 1 sind die zweite Fluidkreis-
laufeinheit 20, die dritte Fluidkreislaufeinheit 30 so-
wie die vierte Fluidkreislaufeinheit 40 aktiviert, wobei
die zweite Fluidkreislaufeinheit 20 und die dritte Fluid-
kreislaufeinheit 30 durch den zweiten Wärmeübertra-
ger 21 in einem thermischen Kontakt sind.

[0031] Die Fig. 4 eine schematische Darstellung des
Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung 1 mit einer ge-
kennzeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung. Die Fig. 4 zeigt im Wesentlich die gleichen
Komponenten unter Verwendung derselben Bezugs-
zeichen wie die Fig. 1, ergänzend ist in der Fig. 4 ei-
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ne weitere gekennzeichnete Ventilstellung der Venti-
le der Klimaanlagenvorrichtung 1 dargestellt. Bei der
gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile der Kli-
maanlagenvorrichtung 1 sind die zweite Fluidkreis-
laufeinheit 20, die dritte Fluidkreislaufeinheit 30 sowie
die vierte Fluidkreislaufeinheit 40 aktiviert, wobei die
aktivierte Verbindungsstrecke 30a einen erweiterten
Betriebsmodus des dritten Fluidkreislaufes 30 schal-
tet.

[0032] Die Fig. 5 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlagenvorrichtung 1 ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Fig. 5 zeigt im Wesentlich die glei-
chen Komponenten unter Verwendung derselben Be-
zugszeichen wie die Fig. 1, ergänzend ist in der Fig. 5
eine weitere Ausführungsform dargestellt, welche auf
den zweiten Wärmeübertrager 21 verzichtet und den
Verdichter 37 mit dem dritten Wärmeübertrager 22
anstatt mit dem nun fehlenden zweiten Wärmeüber-
trager 21 verbindet. Ferner ist die erste Fluidkreislauf-
einheit 10 nun eine geschlossene Fluidkreislaufein-
heit und besitzt keine Verbindung mehr zu der dritten
Fluidkreislaufeinheit 30, da der zweiten Wärmeüber-
trager 21 als ein Verbindungsglied zwischen den je-
weiligen Fluidkreislaufeinheiten fehlt.

[0033] Die Fig. 6 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus einer Klimaanlageneinheit 100 ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Klimaanlageneinheit 100 umfasst
einen inneren Wärmetauscher 140, einen äußeren
Fluidkreislauf 112 und innere Fluidkreisläufe 110a,
110b, 110c. Ein erster innerer Fluidkreislauf 110a
ist von dem inneren Wärmetauscher 140, über ein
erstes Expansionventil 121, über einen ersten Ver-
dampfer 131, über einen Fluidsammler 141, wieder
zurück zu dem inneren Wärmetauscher 140 ausge-
führt ist. Ferner ist beispielsweise ein zweiter innerer
Fluidkreislauf 110b von dem inneren Wärmetauscher
140, über einen elektrischen Klimakompressor 142
mit einer elektrisch angetrieben Pumpe 143, über ei-
ne erste Wärmeübertragereinheit 132, über ein zwei-
tes Ventil 126 wieder zurück zu dem inneren Wär-
metauscher 140 ausgeführt, wobei ein dritter innerer
Fluidkreislauf 110c von dem inneren Wärmetauscher
140, über ein drittes Expansionventil 123, über ei-
nen zweiten Verdampfer 133, über den Fluidsammler
141, wieder zurück zu dem inneren Wärmetauscher
140 ausgeführt ist; wobei der äußere Fluidkreislauf
112 von dem inneren Wärmetauscher 140, über ein
zweites Expansionventil 124, über einen zweite Wär-
meübertragereinheit 134, über ein erstes Ventil 125,
über den Fluidsammler 141, wieder zurück zu dem
inneren Wärmetauscher 140 ausgeführt ist. Der ers-
te Verdampfer 131 und die erste Wärmeübertrager-
einheit 132 bilden eine Innenraumklimatisierungsein-
heit 151, der zweite Verdampfer 133 dient als Bat-
terie- oder Leistungselektronikklimatisierungseinheit
150. Ein Lüfter 161 ist beispielsweise an die zweite

Wärmeübertragereinheit 134 montiert und dient einer
Erhöhung der Wärmeübertragung der zweiten Wär-
meübertragereinheit 134. Ferner ist beispielsweise
ein zweiter äußerer Fluidkreislauf 111 an dem zwei-
ten Ventil 126 vorgesehen, welcher die zweite Wär-
meübertragereinheit 134 mit dem inneren Wärme-
tauscher 140 verbindet. Durch den dritten inneren
Fluidkreislauf 110c kann jede beliebige Wärmequelle
wie beispielsweise eine Batterie oder eine Leistungs-
elektronik des Elektrofahrzeuges genutzt werden, um
thermische Energie aus einem Reservoir mit niedri-
gerer Temperatur aufzunehmen und als Nutzwärme
auf den zu beheizenden Innenraum mit höherer Tem-
peratur zu übertragen. Beispielsweise sind die erste
132 und die zweite Wärmeübertragereinheit 134 als
Gaskühler oder als Verdampfer ausgeführt.

[0034] Die Fig. 7 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlageneinheit 100 mit ei-
ner gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Fig. 7 zeigt im Wesentlich die glei-
chen Komponenten unter Verwendung derselben Be-
zugszeichen wie die Fig. 6, ergänzend ist in der Fig. 7
eine Ventilstellung der Ventile der Klimaanlagenein-
heit 100 durch eine dickere Darstellung der aktivier-
ten Kreisläufe dargestellt, wobei der der äußere Fluid-
kreislauf 112 sowie der zweiten inneren Fluidkreislauf
110b in einem aktivierten Zustand betrieben wird. Der
dargestellte Betriebsmodus der Klimaanlageneinheit
100 dient zum Heizen des Innenraumes des Elektro-
fahrzeuges, wobei die Klimaanlageneinheit 100 als
eine Wärmepumpe betrieben wird.

[0035] Die Fig. 8 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlageneinheit 100 mit ei-
ner gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Fig. 8 zeigt im Wesentlich die
gleichen Komponenten unter Verwendung derselben
Bezugszeichen wie die Fig. 6, ergänzend ist in der
Fig. 8 eine Ventilstellung der Ventile der Klimaanla-
geneinheit 100 durch eine dickere Darstellung der ak-
tivierten Kreisläufe dargestellt, wobei die Klimaanla-
geneinheit 100 mit den inneren Fluidkreisläufen 110a,
110b, 110c und dem äußeren Fluidkreislauf 112 in
einem aktivierten Zustand betrieben wird. Der darge-
stellte Betriebsmodus der Klimaanlageneinheit 100
ist als ein Betriebsmodus zum Heizen des Innenrau-
mes des Elektrofahrzeuges vorgesehen, wobei fer-
ner ein Enteisen der zweiten Wärmeübertragerein-
heit 134 in dem äußeren Fluidkreislauf 112 durch
Schließen des zweiten Expansionventils 124 ermög-
licht wird. Das Heizen des Innenraumes des Elektro-
fahrzeuges wird beispielsweise durch den Betrieb der
Klimaanlageneinheit 100 als Wärmepumpe ermög-
licht.

[0036] Die Fig. 9 zeigt eine schematische Darstel-
lung des Aufbaus der Klimaanlageneinheit mit einer
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gekennzeichneten Ventilstellung der Ventile gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung. Die Fig. 9 zeigt im Wesentlich die gleichen
Komponenten unter Verwendung derselben Bezugs-
zeichen wie die Fig. 6, ergänzend ist in der Fig. 9
eine Ventilstellung der Ventile der Klimaanlagenein-
heit 100 durch eine dickere Darstellung. der aktivier-
ten Kreisläufe dargestellt, wobei die Klimaanlagen-
einheit 100 mit einem zweiten äußeren Fluidkreislauf
111, dem ersten inneren Fluidkreislauf 110a und dem
zweiten inneren Fluidkreislauf 110b in einem aktivier-
ten Zustand betrieben wird. Der dargestellte Betriebs-
modus der Klimaanlageneinheit 100 dient zum Küh-
len des Innenraumes des Elektrofahrzeuges, wobei
die Klimaanlageneinheit 100 als eine Wärmepumpe
betrieben wird. Dabei wird die erste Wärmeübertra-
gereinheit 132 luftseitig nicht durchströmt.

[0037] Obwohl die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand bevorzugter Ausführungsbeispielen er-
läutert worden ist, ist sie nicht darauf beschränkt, son-
dern auch in anderer Weise ausführbar.
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Patentansprüche

1.    Klimaanlagenvorrichtung zum Klimatisieren
mehrerer Bauteile und/oder eines Innenraumes ei-
nes Elektrofahrzeuges, wobei die Klimaanlagenvor-
richtung (1) mehrere Fluidkreislaufeinheiten (10, 20,
30, 40) umfasst, welche zur Erwärmung und/oder zur
Kühlung des Elektrofahrzeuges ausgelegt sind,
wobei eine erste Fluidkreislaufeinheit (10) von einer
ersten Pumpe (11), über eine erste Wärmequelle (12,
13), weiter über ein erstes Drei-Wege-Ventil (14) und
über einen ersten Wärmeübertrager (15), wieder zu-
rück zu der ersten Pumpe (11) einschaltbar ist und
zum Klimatisieren eines ersten Bauteils des Elektro-
fahrzeuges ausgebildet ist;
wobei eine zweite Fluidkreislaufeinheit (20) von der
ersten Pumpe (11), über die erste Wärmequelle (12,
13), weiter über das erste Drei-Wege-Ventil (14), wei-
ter über einen zweiten Wärmeübertrager (21) und
über einen dritten Wärmeübertrager (22), wieder zu-
rück zu der ersten Pumpe (11) einschaltbar ist und
zum Klimatisieren des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges ausgebildet ist;
wobei eine dritte Fluidkreislaufeinheit (30) von einem
zweiten Drei-Wege-Ventil (31), weiter über einen in-
neren Wärmeübertrager (32), weiter über ein drittes
Drei-Wege-Ventil (33), zum einen weiter über ein ers-
tes Expansionsorgan (34a) und einen vierten Wärme-
übertrager (35a) zu einem Speicherbehälter (36) und
zum anderen weiter über ein zweites Expansionsor-
gan (34b) und einen fünften Wärmeübertrager (35b)
zu dem Speicherbehälter (36), von dem Speicherbe-
hälter (36) über einen Verdichter (37) mit einer zwei-
ten Pumpe (37a), weiter über den zweiten Wärme-
übertrager (21), weiter über ein viertes Drei-Wege-
Ventil (38), weiter über einen sechsten Wärmeüber-
trager (35c) wieder zurück zu dem zweiten Drei-We-
ge-Ventil (31) einschaltbar ist und zum Klimatisieren
und Entfeuchten des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges ausgebildet ist;
wobei eine vierte Fluidkreislaufeinheit (40) von einer
dritten Pumpe (41), über eine zweite Wärmequelle
(42, 43) eines zweiten Bauteils des Elektrofahrzeu-
ges, weiter über den fünften Wärmeübertrager (35b)
wieder zurück zu der dritten Pumpe (41) einschaltbar
ist und zur Nutzung der Abwärme der zweiten Wär-
mequelle (42, 43) ausgebildet ist.

2.  Klimaanlagenvorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die erste Wärmequelle (12, 13) und/oder die
zweite Wärmequelle (42, 43) eine thermische Masse
eines Elektromotors, einer Leistungselektronik und/
oder einer Traktionsbatterie des Elektrofahrzeuges
umfasst.

3.  Klimaanlagenvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, wobei die erste Fluidkreislaufeinheit (10) und/oder
die zweite Fluidkreislaufeinheit (20) und/oder die drit-
te Fluidkreislaufeinheit (30) und/oder die vierte Fluid-
kreislaufeinheit (40) als ein Kühlmittelkreislauf mit

einem in den Fluidkreislaufeinheiten zirkulierenden
Kühlmittel als Arbeitsmedium ausgeführt sind, wobei
eine entsprechende Pumpe (11, 37a, 41) zur Zirkula-
tion des Arbeitsmediums vorgesehen ist.

4.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–3, wobei die dritte Fluidkreislaufeinheit
(30) eine Überbrückungseinheit (30a) aufweist, wel-
che zum Heizen des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges und zum Klimatisieren eines Bauteils des
Elektrofahrzeuges vorgesehen ist.

5.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–4, wobei der zweite Wärmeübertrager (21)
und/oder der fünfte Wärmeübertrager (35b) und/oder
der innere Wärmeübertrager (32) als ein Kreuz-Ge-
genstrom-Wärmeübertrager ausgebildet sind.

6.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–5, wobei der erste Wärmeübertrager (15)
und/oder der zweite Wärmeübertrager (22) und/
oder der vierte Wärmeübertrager (35a) und/oder der
sechste Wärmeübertrager (35c) als ein aktiver Wär-
meübertrager mit zusätzlich montierten Lüftern (51,
52) ausgeführt ist.

7.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–6, wobei mindestens eines der mehreren
zu klimatisierenden Bauteile des Elektrofahrzeuges
einen in einem bevorzugten Temperaturbereich zu
betreibenden elektrischen Energiespeicher des Elek-
trofahrzeuges umfasst.

8.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–7, wobei die Klimatisierungsvorrichtung
(1) in dem dritten Fluidkreislauf (30) eine drittes Ex-
pansionsorgan (34c) aufweist, um den sechsten Wär-
meübertrager (35c) mit einem erniedrigten Arbeits-
druck anzusteuern, wodurch ein gleichzeitiges Hei-
zen und/oder Kühlen und Entfeuchten des Innenrau-
mes des Elektrofahrzeuges erreichbar ist.

9.    Klimaanlagenvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–8, wobei als Wärmequelle der Klimatisie-
rungsvorrichtung (1) thermische Massen einer Karos-
serie, eines Fahrgestelles oder eines Fahrwerks des
Elektrofahrzeuges mit tieferen Temperaturen vorge-
sehen sind.

10.    Klimaanlageneinheit (100) umfassend einen
inneren Wärmetauscher (140), einen äußeren Fluid-
kreislauf (112) und innere Fluidkreisläufe (110a,
110b, 110c) mit einer Innenraumklimatisierungsein-
heit 151 zum Heizen und/oder Kühlen eines Innen-
raumes eines Elektrofahrzeuges,
– wobei ein erster innerer Fluidkreislauf (110a) von
dem inneren Wärmetauscher (140), über ein erstes
Expansionventil (121), über einen ersten Verdampfer
(131), über einen Fluidsammler (141), wieder zurück
zu dem inneren Wärmetauscher (140) ausgeführt ist;
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– wobei ein zweiter innerer Fluidkreislauf (110b)
von dem inneren Wärmetauscher (140), über einen
elektrischen Klimakompressor (142), über eine erste
Wärmeübertragereinheit (132), über ein zweites Ven-
til (126) wieder zurück zu dem inneren Wärmetau-
scher (140) ausgeführt ist;
– wobei ein dritter innerer Fluidkreislauf (110c) von
dem inneren Wärmetauscher (140), über ein drittes
Expansionventil (123), über einen zweiten Verdamp-
fer (133), über den Fluidsammler (141), wieder zu-
rück zu dem inneren Wärmetauscher (140) ausge-
führt ist;
– wobei der äußere Fluidkreislauf (112) von dem in-
neren Wärmetauscher (140), über ein zweites Expan-
sionventil (124), über eine zweite Wärmeübertrager-
einheit (134), über ein erstes Ventil (125), über den
Fluidsammler (141), wieder zurück zu dem inneren
Wärmetauscher (140) ausgeführt ist.

11.  Verfahren zum Betreiben einer Klimaanlagen-
einheit nach Anspruch 10, wobei die Klimaanlagen-
einheit (100) mit dem äußeren Fluidkreislauf (112)
und dem zweiten inneren Fluidkreislauf (110b) betrie-
ben wird.

12.  Verfahren zum Betreiben einer Klimaanlagen-
einheit (100) nach Anspruch 10, wobei die Klimaan-
lageneinheit (100) mit den inneren Fluidkreisläufen
(110a, 110b, 110c) betrieben wird.

13.    Verfahren zum Betreiben einer Klimaanla-
geneinheit (100) nach Anspruch 10, wobei die Kli-
maanlageneinheit (100) mit einem zweiten äußeren
Fluidkreislauf (111), dem ersten inneren Fluidkreis-
lauf (110a) und dem zweiten inneren Fluidkreislauf
(110b) betrieben wird.

14.   Verfahren zum Klimatisieren eines Innenrau-
mes und/oder mindestens eines Bauteils eines Elek-
trofahrzeuges unter Verwendung der Klimaanlagen-
vorrichtung nach Anspruch 1–10, welche mehrere
Fluidkreislaufeinheiten (10, 20, 30, 40) umfasst und
zur Erwärmung und/oder zur Kühlung des Elektro-
fahrzeuges ausgelegt ist,
wobei eine erste Fluidkreislaufeinheit (10) von einer
ersten Pumpe (11), über eine erste Wärmequelle (12,
13), weiter über ein erstes Drei-Wege-Ventil (14) und
über einen ersten Wärmeübertrager (15), wieder zu-
rück zu der ersten Pumpe (11) eingeschaltet wird und
zum Klimatisieren eines ersten Bauteils des Elektro-
fahrzeuges verwendet wird;
wobei eine zweite Fluidkreislaufeinheit (20) von der
ersten Pumpe (11), über die erste Wärmequelle (12,
13), weiter über das erste Drei-Wege-Ventil (14), wei-
ter über einen zweiten Wärmeübertrager (21) und
über einen dritten Wärmeübertrager (22), wieder zu-
rück zu der ersten Pumpe (11) eingeschaltet wird und
zum Klimatisieren des Innenraumes des Elektrofahr-
zeuges verwendet wird;

wobei eine dritte Fluidkreislaufeinheit (30) von einem
zweiten Drei-Wege-Ventil (31), weiter über einen in-
neren Wärmeübertrager (32), weiter über ein drittes
Drei-Wege-Ventil (33), zum einen weiter über ein ers-
tes Expansionsorgan (34a) und einen vierten Wärme-
übertrager (35a) zu einem Speicherbehälter (36) und
zum anderen weiter über ein zweites Expansionsor-
gan (34b) und einen fünften Wärmeübertrager (35b)
zu dem Speicherbehälter (36), von dem Speicherbe-
hälter (36) über einen Verdichter (37) mit einer zwei-
ten Pumpe (37a), weiter über den zweiten Wärme-
übertrager (21), weiter über ein viertes Drei-Wege-
Ventil (38), weiter über einen sechsten Wärmeüber-
trager (35c) wieder zurück zu dem zweiten Drei-We-
ge-Ventil (31) eingeschaltet wird und zum Klimatisie-
ren und Entfeuchten des Innenraumes des Elektro-
fahrzeuges verwendet wird;
wobei eine vierte Fluidkreislaufeinheit (40) von einer
dritten Pumpe (41), über eine zweite Wärmequelle
(42, 43) eines zweiten Bauteils des Elektrofahrzeu-
ges, weiter über den fünften Wärmeübertrager (35b)
wieder zurück zu der dritten Pumpe (41) eingeschal-
tet wird und zur Nutzung der Abwärme der zweiten
Wärmequelle (42, 43) verwendet wird.

15.   Verfahren nach Anspruch 14, wobei der drit-
te Fluidkreislauf (83) als ein Kältemittelkreislauf mit
Kohlenstoffdioxid, besonders bevorzugt mit dem Käl-
temittel R744, verwendet wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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