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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Heizen und Kühlen eines Batteriepakets

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (18) zum Hei-
zen und Kühlen eines Batteriepakets (12), insbesondere ei-
nes Fahrzeugantriebsbatteriepakets mit mehreren Batterie-
zellen, ist beschrieben, mit einer Heizvorrichtung (22), die
wenigstens ein Heizelement (26) umfasst, und einer Kühl-
vorrichtung (20), die wenigstens ein Kühlelement (24) um-
fasst, das von einem Kühlfluid zum Abtransport von Wärme-
energie durchströmt ist. Das wenigstens eine Heizelement
(26) liegt direkt am Kühlelement (24) oder direkt an einer Sei-
te des Batteriepakets (12) an, an der auch das wenigstens
eine Kühlelement (24) anliegt. Ferner ist eine Fahrzeugan-
triebsbatteriebaugruppe (10) mit einem Batteriepaket (12),
das wenigstens ein Batteriemodul (14) mit mehreren Batte-
riezellen aufweist, und einer Vorrichtung (18) zum Heizen
und Kühlen beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Heizen und Kühlen eines Batteriepakets, insbeson-
dere eines Fahrzeugantriebsbatteriepakets mit meh-
reren Batteriezellen.

[0002] Aufgrund der Umweltbelastungen, die von
Fahrzeugen mit reinen Verbrennungsmotoren aus-
gehen, geht die Entwicklung von Fahrzeugantrie-
ben zunehmend in Richtung Elektroantriebe, wel-
che die konventionellen Verbrennungsmotoren zu-
mindest teilweise ersetzen. Die Elektroantriebe wei-
sen typischerweise eine Antriebsbatteriebaugruppe
auf, über die der Elektroantrieb seine Leistung gene-
riert. Die Antriebsbatteriebaugruppe weist dabei we-
nigstens ein Batteriepaket auf, das aus zumindest ei-
nem Batteriemodul aufgebaut ist, die mehrere Batte-
riezellen umfassen. Bei den verwendeten Batteriepa-
keten oder Batteriemodulen handelt es sich um Hoch-
voltbatterien, die Spannungen von 130 bis 360 V auf-
weisen können.

[0003] Da die Batterien beim Laden und Entladen
Wärme abgeben, müssen die Batterien typischerwei-
se über Kühlvorrichtungen gekühlt werden, damit die
Batterien in einem optimalen Wirkungsbereich ge-
halten werden. Allerdings müssen die Batterien bei
kälteren Umgebungstemperaturen auch geheizt wer-
den, da die Batterien ansonsten beschädigt werden
können, wenn sie beispielsweise unterhalb von 0 °C
stark belastet werden. Um Beschädigungen zu ver-
meiden, werden die Batterien daher so angesteuert,
dass sie nur eine Teilleistung zur Verfügung stellen
können. Wie das Diagramm in Fig. 9 zeigt, sind Span-
nung und Kapazität der Batterie gegenüber höheren
Temperaturen deutlich reduziert. In Fig. 10 ist die
maximale zulässige Lade- und Entladeleistung bei
verschiedenen Temperaturen für Lithium-Ionen-Bat-
terien und NiMH-Batterien angegeben. Die maxima-
le zulässige Lade- und Entladeleistung wird bei ab-
nehmenden Temperaturen kleiner, wobei beispiels-
weise bei Temperaturen unter 0 °C in einer norma-
len Verkehrssituation ein Ladevorgang oder ein Be-
schleunigungsvorgang des Fahrzeugs nicht möglich
ist, da weniger als 40 % der Nennleistung zur Verfü-
gung steht.

[0004] Aus dem Stand der Technik ist es daher be-
kannt, an den Batteriepaketen Heizvorrichtungen an-
zubringen, die das Batteriepaket erwärmen, um die
volle Leistung zur Verfügung stellen zu können. Da
die Kühlung der Batteriezellen jedoch im Vordergrund
steht, ist die Kühlvorrichtung an einem Ort des Batte-
riepakets angeordnet, der die beste thermische Kon-
taktfläche aufweist, sodass die Kühlung der Batte-
riezellen effizient und effektiv erfolgt. Dagegen wer-
den die Heizvorrichtungen an Positionen des Batte-
riepakets angeordnet, die eine schlechtere thermi-
sche Kontaktierung und somit eine niedrigere Effizi-

enz aufweisen. Beispielsweise werden die Heizvor-
richtungen an den Außenseiten des Batteriepakets
angebracht, wodurch allerdings nur die äußeren Bat-
teriezellen geheizt werden.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung zu schaffen, die sowohl das Kühlen als auch das
Heizen eines Batteriepakets in effizienter Weise er-
möglicht.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine
Vorrichtung zum Heizen und Kühlen eines Batterie-
pakets, insbesondere eines Fahrzeugantriebsbatte-
riepakets mit mehreren Batteriezellen, gelöst, mit ei-
ner Heizvorrichtung, die wenigstens ein Heizelement
umfasst, und einer Kühlvorrichtung, die wenigstens
ein Kühlelement umfasst, das von einem Kühlfluid
zum Abtransport von Wärmeenergie durchströmt ist,
wobei das wenigstens eine Heizelement direkt am
Kühlelement oder direkt an einer Seite des Batterie-
pakets anliegt, an der auch das wenigstens eine Küh-
lelement anliegt.

[0007] Der Grundgedanke der Erfindung ist es, die
Heizvorrichtung so zu positionieren, dass ein effizi-
entes Heizen des Batteriepakets möglich ist. Erfin-
dungsgemäß ist vorgesehen, dass die Batteriezellen
denselben thermischen Kontakt mit der Heizvorrich-
tung wie mit der Kühlvorrichtung aufweisen. Dies wird
dadurch erreicht, dass die Heizvorrichtung entweder
direkt an derjenigen Seite des Batteriepakets ange-
ordnet wird, an der auch die Kühlvorrichtung vorgese-
hen ist oder die Heizvorrichtung über die Kühlvorrich-
tung mit der entsprechenden Kontaktseite des Batte-
riepakets zusammenwirkt. Da die Kühlelemente aus
einem Material gebildet sind, das einen hohen Wär-
meübertragungskoeffizienten aufweist, ist sicherge-
stellt, dass die von der Heizvorrichtung erzeugte Wär-
me über die Kühlelemente an das Batteriepaket über-
tragen wird. Zudem ist mit der integralen Ausbildung
sichergestellt, dass eine Standardisierung der Küh-
lung und Heizung vorliegt, da die Heizfunktion und
die Kühlfunktion in ein und derselben Vorrichtung in-
tegriert sind. Hierdurch reduziert sich der Montage-
aufwand, da nur eine Vorrichtung mit dem Batteriepa-
ket gekoppelt werden muss, um eine Heiz- und Kühl-
funktion für das Batteriepaket bereitzustellen. Ferner
erhöht sich aufgrund der integralen Ausbildung die
Robustheit.

[0008] Ein Aspekt der Erfindung sieht vor, dass das
Kühlelement und/oder das Heizelement vorgespannt
gegen das Batteriepaket gedrückt sind bzw. ist. Über
die Vorspannung wird eine bessere Kontaktierung
der Seite des Batteriepakets erreicht, welche gekühlt
bzw. geheizt werden soll, wodurch sich ein besserer
thermischer Kontakt ergibt. Hierdurch ist die Effizienz
beim Heizen bzw. Kühlen gesteigert.
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[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind bzw. ist das Kühlelement und/oder das Heizele-
ment über eine Vorspanneinheit vorgespannt gegen
das Batteriepaket gedrückt, insbesondere über ein
gemeinsames Federelement vorgespannt. Über die
Vorspanneinheit kann die Kraft eingestellt werden,
mit der das Kühlelement und/oder das Heizelement
gegen das Batteriepaket gedrückt werden bzw. wird.

[0010] Ferner kann das Kühlelement und/oder das
Heizelement auf einem Träger angeordnet sein, der
mit der Vorspanneinheit zusammenwirkt. Der Träger
kann dabei aus einem Material ausgebildet sein, das
die Vorspanneinheit vom Kühlelement und/oder Hei-
zelement thermisch entkoppelt, sodass sichergestellt
ist, dass die Vorspanneinheit einer geringeren ther-
mischen Belastung ausgesetzt ist. Ferner kann über
den Träger sichergestellt werden, dass die von der
Vorspanneinheit ausgehende Vorspannung gleich-
mäßig auf das Kühlelement und/oder das Heizele-
ment übertragen wird.

[0011] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass das Heizelement, das Kühlelement und der
Träger eine Vormontageeinheit ausbilden. Hierdurch
kann der Montageaufwand weiter reduziert werden,
da das Heizelement und das Kühlelement nicht erst
auf dem Träger positioniert werden müssen. Die Vor-
montageeinheit kann insbesondere so ausgebildet
sein, dass das Heizelement zwischen dem Kühlele-
ment und dem Träger angeordnet ist, wobei der Trä-
ger und das Kühlelement miteinander gekoppelt sind,
um das zwischengelagerte Heizelement sicher zu
halten. Die Kopplung des Trägers und des Kühlele-
ments kann dabei beispielsweise über eine Clipver-
bindung erreicht werden.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind zwei übereinanderliegende Heizelemente vorge-
sehen, die eine Einheit ausbilden, wobei zwischen
den beiden Heizelementen ein elastisches Materi-
al vorgesehen ist. Die derart ausgebildete Sand-
wich-Einheit weist somit zwei sich gegenüberliegen-
de Heizflächen auf, die zum Heizen von beispiels-
weise zwei Batteriemodulen dienen können, die sich
mit ihren zu heizenden bzw. zu kühlenden Seiten
gegenüberliegen. Eine derartig ausgebildete Einheit
kann auch als Heizlaminat bezeichnet werden. Bei
dem zwischengelagerten elastischen Material kann
es sich um ein elastisches Schaummaterial handeln.

[0013] Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass
das elastische Material lediglich lose zwischengela-
gert ist, wobei keine Einheit vorliegt.

[0014] Ferner kann das Heizelement zwischen zwei
Kühlelementen angeordnet sein, insbesondere mit
zwei Kühlelementen gekoppelt sein. Die beiden Küh-
lelemente sind z.B. jeweils seitlich vom Heizelement
angeordnet. Alternativ können die beiden Kühlele-

mente und das Heizelement auch einen Stapel aus-
bilden, sodass das Heizelement über die beiden
an entgegengesetzten Seiten angeordneten Kühlele-
mente mit zwei Batteriemodulen zusammenwirkt.

[0015] Insbesondere weist das Kühlelement mehre-
re Kanäle auf. Hierdurch ist sichergestellt, dass das
Kühlelement mit dem Kältemittel R744 betrieben wer-
den kann, da aufgrund der mehreren Kanäle sicher-
gestellt ist, dass das Kühlelement den geforderten
Berstdruck aufweist. Über die vielen Kanäle und den
dazugehörigen Zwischenwänden wird eine große In-
nenfläche innerhalb des Kühlelements ausgebildet,
wodurch eine größere Kühlwirkung erreichbar ist. Zu-
dem dienen die Zwischenwände zum Wärmetrans-
port des zugeordneten Heizelements, da das Küh-
lelement und die Zwischenwände aus einem Material
ausgebildet sein können, das eine hohe thermische
Leitfähigkeit aufweist, beispielsweise ein Metall.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Kühlelement ein einstücki-
ges plattenförmiges, mit den Kanälen durchzogenes
Teil ist. Aufgrund dieser Form ist garantiert, dass
die beiden Hauptflächen des plattenförmigen Küh-
lelements zur Wärmeübertragung zum Batteriepaket
und/oder vom Heizelement genutzt werden, sodass
die kleineren Nebenflächen keinen großen Anteil an
der Wärmeübertragung haben. Dies erhöht die Effi-
zienz, da thermische Verluste an den Nebenflächen
vermindert werden.

[0017] Es kann sich bei dem Kühlelement um ein Ex-
trusionsprofil handeln, sodass das Kühlelement kos-
tengünstig hergestellt werden kann.

[0018] Insbesondere weisen das Heizelement und
das Kühlelement die gleiche Länge und/oder Breite
auf. Hierdurch ist die Effizienz nochmals gesteigert,
da sichergestellt ist, dass die Heizelemente dieselbe
thermische Kontaktfläche wie die Kühlelemente auf-
weisen bzw. die gesamte Fläche der Kühlelemente
ausnutzen.

[0019] Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann
das Heizelement ein elektrisches Heizelement sein.
Hierdurch ist eine einfache und kostengünstige Mög-
lichkeit geschaffen, um die elektrischen Batteriezel-
len zu heizen. Die elektrischen Heizelemente kön-
nen insbesondere derart ausgebildet sein, dass bei-
de Anschlusspole an einer Seite liegen, wodurch sich
der Verkabelungsaufwand reduziert. Dies erleichtert
auch die Montage der Vorrichtung zum Heizen und
Kühlen. Das elektrische Heizelement kann ferner ein
Widerstandheizer sein, der von einem elektrischen
Isolationsmaterial umgeben ist.

[0020] Um den Verkabelungsaufwand weiter zu re-
duzieren, kann die Heizvorrichtung einen Kabelbaum
umfassen, an dem die einzelnen Heizelemente ange-
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bunden sind. Dies reduziert die Kosten, da ein stan-
dardisiertes Design vorliegt. Die Heizvorrichtung ist
somit modular aufgebaut.

[0021] Die Erfindung betrifft ferner eine Fahrzeugan-
triebsbatteriebaugruppe mit einem Batteriepaket, das
wenigstens ein Batteriemodul mit mehreren Batterie-
zellen aufweist, und einer Vorrichtung zum Heizen
und Kühlen der zuvor beschriebenen Art.

[0022] Gemäß einem Aspekt der Erfindung sind
bzw. ist das Kühlelement und/oder das Heizelement
zwischen zwei sich gegenüberliegenden Seiten von
zwei Batteriemodulen angeordnet. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zum Heizen und Kühlen kann so-
mit gleichzeitig zwei Batteriemodule beheizen und/
oder kühlen. Die Kosten sind dadurch erheblich re-
duziert, da einerseits eine gemeinsame Vorrichtung
zum Heizen und Kühlen vorgesehen ist und anderer-
seits nur eine solche Vorrichtung nötig ist, um zwei
Batteriemodule gleichzeitig zu kühlen und/oder zu
heizen. Um die Effizienz noch weiter zu steigern,
kann vorgesehen sein, dass das Kühlelement und/
oder das Heizelement direkt zwischen den jeweiligen
Bodenseiten der Batteriemodule gepresst sind.

[0023] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor,
dass das Heizelement zwischen zwei Kühlelemen-
ten positioniert ist, die an zwei sich gegenüberlie-
genden Batteriemodulen vorgesehen sind, wodurch
ein Sandwichaufbau entsteht. Hierdurch ist sicherge-
stellt, dass das Heizelement direkt mit der zu heizen-
den Seite des Batteriemoduls oder indirekt über das
Kühlelement mit der zu heizenden Seite des Batterie-
moduls zusammenwirkt.

[0024] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Heizelement seitlich neben und zwischen zwei
seitlich beabstandeten Kühlelementen an derselben
Seite des Batteriemoduls angeordnet, der auch die
Kühlelemente zugeordnet sind. Hierdurch ergibt sich
ein besonders flacher Aufbau der Vorrichtung zum
Heizen und Kühlen, da die Seite des Batteriemoduls
abwechselnd mit einem Heizelement und einem Küh-
lelement kontaktiert ist. Ferner ist garantiert, dass so-
wohl das Heizelement als auch das Kühlelement an
der Seite des Batteriemoduls vorgesehen sind, mit
der die thermisch beste Kontaktierung möglich ist.

[0025] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung und den Zeichnungen, auf die Bezug genom-
men wird. In den Zeichnungen zeigen:

[0026] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer erfindungsgemäßen Fahrzeugantriebs-
batteriebaugruppe gemäß einer ersten Ausführungs-
form,

[0027] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Fahrzeugantriebsbatterie-
baugruppe gemäß einer zweiten Ausführungsform,

[0028] Fig. 3 die erfindungsgemäße Vorrichtung
zum Heizen und Kühlen aus Fig. 2 in einer Draufsicht,

[0029] Fig. 4 eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Fahrzeugantriebsbatterie-
baugruppe gemäß einer dritten Ausführungsform,

[0030] Fig. 5 eine vertikale Querschnittsansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Fahrzeugantriebsbatterie-
baugruppe gemäß einer vierten Ausführungsform,

[0031] Fig. 6 eine schematische Draufsicht auf ei-
ne erfindungsgemäße Fahrzeugantriebsbatteriebau-
gruppe gemäß einer fünften Ausführungsform,

[0032] Fig. 7 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Heizelements,

[0033] Fig. 8 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer erfindungsgemäßen Fahrzeugantriebs-
batteriebaugruppe gemäß einer sechsten Ausfüh-
rungsform,

[0034] Fig. 9 Spannungs- und Ladungskurven einer
Fahrzeugantriebsbatterie bei verschiedenen Tempe-
raturen, und

[0035] Fig. 10 die maximal zulässige Lade- und Ent-
ladeleistung einer Batterie bei verschiedenen Tem-
peraturen.

[0036] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Fahr-
zeugantriebsbatteriebaugruppe 10 schematisch in ei-
ner Schnittdarstellung gezeigt, die ein Batteriepaket
12 umfasst, das in der gezeigten Ausführungsform
aus einem Batteriemodul 14, das mehrere Batterie-
zellen 15 aufweist, sowie einem Batterieaußenge-
häuse 16 ausgebildet ist.

[0037] Die Batteriezellen 15 können in einem soge-
nannten „Jelly roll“-Design angeordnet sein, wobei
sie sich über die in Fig. 1 dargestellte Breite erstre-
cken und hintereinander angeordnet sind.

[0038] Die Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10
weist ferner eine Vorrichtung 18 zum Heizen und
Kühlen auf, die eine Kühlvorrichtung 20 sowie eine
Heizvorrichtung 22 umfasst.

[0039] In der gezeigten Ausführungsform weist die
Kühlvorrichtung 20 zwei voneinander separat ausge-
bildete Kühlelemente 24 auf, die seitlich nebenein-
ander angeordnet sind und jeweils mehrere paralle-
le Kanäle 25 haben. Durch die Kanäle 25 strömt ein
Kühlfluid, um die erzeugte Wärme der Batterien des
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Batteriemoduls 14 abzutransportieren. Die Kühlele-
mente 24 sind insbesondere identisch ausgebildet.

[0040] Die Heizvorrichtung 22 umfasst in der gezeig-
ten Ausführungsform ebenfalls zwei separate Heiz-
elemente 26, die direkt an den Kühlelementen 24 an-
geordnet sind. Die Heizelemente 26 weisen eine Kon-
taktfläche 28 auf, mit der die Heizelemente 26 an ei-
ner ersten Außenfläche 30 der Kühlelemente 22 an-
liegen.

[0041] Die Kühlelemente 22 liegen ferner mit einer
zweiten Außenfläche 32 direkt an einer flachen Kühl-
fläche 34 des Batteriemoduls 14 an, genauer gesagt
unmittelbar am Gehäuse des Moduls.

[0042] In der gezeigten Ausführungsform sind die
Kühlelemente 24 gegen die Kühlfläche 34 des Batte-
riemoduls 14 gedrückt, da jeweils eine Vorspannein-
heit 36 pro Kühlelement 24 vorgesehen ist. Die Vor-
spanneinheit 36 ist als Federelement ausgebildet und
stützt sich mit einem Ende am Batteriegehäuse 16
ab, wodurch eine Vorspannung gegen die Kühlfläche
34 des Batteriemoduls 14 erzeugt wird.

[0043] Um die Vorspanneinheit 36 von dem ther-
misch aktiven Kühlelement 22 zu entkoppeln, ist ein
Träger 38 zwischen der Vorspanneinheit 36 und dem
Kühlelement 24 vorgesehen, der typischerweise aus
einem Material gebildet ist, das einen geringen Wär-
meübertragungskoeffizienten aufweist.

[0044] Der Träger 38 dient ferner dazu, dass die von
der Vorspanneinheit 36 erzeugte Spannkraft gleich-
mäßig auf das Kühlelement 24 übertragen wird, und
sodass das Kühlelement 24 homogen gegen die
Kühlfläche 34 beaufschlagt ist.

[0045] Die Heizelemente 26 sind ferner zwischen
dem Träger 38 und dem Kühlelement 24 angeordnet,
sodass auch die Heizelemente 26 über den Träger 38
und die Vorspanneinheit 36 gleichmäßig gegen das
Kühlelement 24, insbesondere die erste Außenfläche
30, beaufschlagt sind.

[0046] Aufgrund der Vorspannung ist gewährleistet,
dass sowohl die Heizelemente 26 als auch die Küh-
lelemente 24 einen guten thermischen Kontakt mit
den Batteriezellen des Batteriemoduls 14 haben und
eine effiziente Heizung bzw. Kühlung der Batteriezel-
len möglich ist.

[0047] Dies liegt vor allem daran, dass die Kühlele-
mente 24 als plattenförmige Elemente ausgebildet
sind, die aus einem Material gebildet sind, welches
einen hohen Wärmeübertragungskoeffizienten auf-
weist, beispielsweise ein Metall. Hierdurch ist sicher-
gestellt, dass die von den Heizelementen 26 erzeug-
te Wärme über die Struktur der Kühlelemente 24 an
die Kühlfläche 34 des Batteriemoduls 14 übertragen

wird, wodurch das Batteriemodul 14 im Bedarfsfall
über die Kühlfläche 34 erwärmt werden kann.

[0048] Als Wärmeübertragungsstruktur dienen da-
bei die Zwischenwände der vielen Kanäle 25, die aus
dem gleichen Material wie die Kühlelemente 24 ge-
bildet sind, da es sich bei den Kühlelementen 24 ins-
besondere um Extrusionsprofile handeln kann.

[0049] Das Kühlelement 24, das Heizelement 26 so-
wie der Träger 38 können eine Vormontageeinheit
ausbilden, wodurch sich die Montage erleichtert, da
diese in einem Montageschritt an das Batteriemodul
14 angebracht werden können. Hierbei kann insbe-
sondere vorgesehen sein, dass der Träger 38 mit
dem Kühlelement 24 über eine Clipverbindung ge-
koppelt ist, wodurch das zwischengelagerte Heizele-
ment 26 sicher gehalten ist.

[0050] Ferner kann das Halteelement 26, wie in
Fig. 1 dargestellt, im Träger 38 eingebettet sein.

[0051] In Fig. 2 ist eine alternative Ausführungsform
der Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10 gezeigt,
die ein Batteriepaket 12 aus insgesamt sechs Bat-
teriemodulen 14 zeigt. Die Fahrzeugantriebsbatterie-
baugruppe 10 ist dabei in einen ersten Teil 10a und
einen zweiten Teil 10b aufteilbar, die jeweils unter-
schiedlich aufgebaut sind, wie nachfolgend erläutert
wird. Die Trennung in die beiden Teile 10a, 10b er-
folgt dabei aufgrund der in der Mitte der Fahrzeugan-
triebsbatteriebaugruppe 10 angeordneten Kühlfluid-
hauptleitung 39.

[0052] Die Batteriemodule 14 sind in dieser gezeig-
ten Ausführungsform teilweise in Zweiergruppen und
teilweise alleinstehend ausgebildet.

[0053] Generell sind die Heizvorrichtung 22 sowie
die Kühlvorrichtung 20 an die Anordnung der Batte-
riemodule 14 angepasst, sodass ein effizientes Hei-
zen und Kühlen der Batteriemodule 14 möglich ist.

[0054] Beispielsweise wirkt im ersten Teil 10a die
Zweiergruppe der Batteriemodule 14 mit einem ers-
ten Heizvorrichtungsabschnitt 22a und einem ersten
Kühlvorrichtungsabschnitt 20a zusammen, wohinge-
gen das allein ausgebildete Batteriemodul 14 mit ei-
nem zweiten Heizvorrichtungsabschnitt 22b und ei-
nem zweiten Kühlvorrichtungsabschnitt 20b zusam-
menwirkt. Die Unterschiede zwischen den ersten und
den zweiten Abschnitten 20a, 20b, 22a, 22b ergeben
sich dabei aus der Anzahl der Kühlelemente 24 bzw.
der Heizelemente 26.

[0055] Im ersten Heizvorrichtungsabschnitt 22a so-
wie im ersten Kühlvorrichtungsabschnitt 20a sind je-
weils acht Kühl- bzw. Heizelemente 24, 26 vorgese-
hen, wobei jedem Kühlelement 24 ein Heizelement
26 zugeordnet ist.
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[0056] Im zweiten Heizvorrichtungsabschnitt 22b
bzw. zweiten Kühlvorrichtungsabschnitt 20b sind je-
weils nur vier Heiz- bzw. Kühlelemente 26, 24 vor-
gesehen, wobei wiederum jedem Kühlelement 24 ein
Heizelement 26 zugeordnet ist. Die Anzahl der Kühl-
und Heizelemente 24, 26 der zweiten Abschnitte 20b,
22b ist im Vergleich zu den ersten Abschnitten 20a,
22a reduziert, da das allein ausgebildete Batteriemo-
dul 14 nur die halbe Fläche im Vergleich zur Zweier-
gruppe aufweist.

[0057] Ferner geht aus Fig. 2 hervor, insbesondere
aus dem zweiten Teil 10b der Fahrzeugantriebsbat-
teriebaugruppe 10, dass das Verhältnis Kühlelement
24 zu Heizelement 26 nicht zwangsläufig 1:1 sein
muss, sondern variabel gestaltet werden kann. Das
Verhältnis kann dabei insbesondere an die typischer-
weise zu erwartenden Temperaturen angepasst sein,
da eine übermäßige Anzahl an Heizelementen 26 in
wärmeren Regionen unnötig ist. Hierdurch können
Kosten eingespart werden, da nur die wirklich benö-
tigten Heizelemente 26 bei der Vorrichtung 18 zum
Heizen und Kühlen verbaut werden.

[0058] Die hier nicht dargestellten Träger 38 können
ebenfalls verwendet werden, insbesondere auch der-
art, dass ein Träger 38 nur ein Kühlelement 24 trägt.

[0059] In Fig. 3 ist die Vorrichtung 18 aus Fig. 2
schematisch in Draufsicht gezeigt, wobei die Kühl-
fluidhauptleitung 39 nicht dargestellt ist. Aus dieser
schematischen Darstellung geht die elektrische Ver-
schaltung der einzelnen Heizelemente 26 besser her-
vor. Die Heizelemente 26 sind gestrichelt dargestellt,
da sie in dieser Ansicht unterhalb der Kühlelemente
24 liegen und eigentlich von diesen verdeckt sind.

[0060] Ein Kabelbaum 40 ist vorgesehen, der sich
in analoger Weise zur Kühlfluidhauptleitung 39 mit-
tig durch die Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10
erstreckt und jeweils die einzelnen Heizelemente
26 an einer zur Mitte gerichteten Seite kontaktiert.
Die Heizelemente 26 sind ferner paarweise über
U-Verbindungen 42 miteinander gekoppelt, sodass
alle Anschlüsse der Heizelemente 26 an der zum
Kabelbaum 40 gerichteten Seite liegen. Hierdurch
kann der Verkabelungsaufwand minimiert werden,
wodurch sich zum einen die Montage erleichtert und
zum anderen unnötige Leistungsverluste aufgrund zu
hoher Kabellängen vermieden werden.

[0061] Insbesondere ergibt sich hieraus eine stan-
dardisierte Verschaltung der Fahrzeugantriebsbatte-
riebaugruppe 10, was zu einem modularen Aufbau
führt.

[0062] Ferner geht aus Fig. 3 hervor, dass die Küh-
lelemente 24 stirnseitig mit Sammlern und Verteilern
43 gekoppelt sind, die den Kühlfluidfluss durch die
einzelnen Kühlelemente 24 steuern. Ob es sich um

einen Verteiler oder Sammler handelt, hängt von der
Strömungsrichtung des Kühlfluids ab. Es kann ins-
besondere vorgesehen sein, dass es Mischelemente
gibt, die sowohl Sammler als auch Verteiler sind, wo-
bei der Kühlfluidfluss durch innere Wände entspre-
chend geführt wird.

[0063] Zudem wird aus Fig. 3 deutlich, dass die Län-
ge und Breite der Kühl- und Heizelemente 24, 26 ex-
akt gleich sein kann, sodass sich die Heizelemente
26 über die gesamte erste Außenfläche 30 der Küh-
lelemente 24 erstrecken, sofern am entsprechenden
Kühlelement 24 ein Heizelement 26 vorgesehen ist.

[0064] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform der
Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10 gezeigt, die
ein Batteriepaket 12 aus zwei nebeneinander ange-
ordneten Batteriemodulen 14 aufweist, wobei beim
linken Batteriemodul 14 die Batteriezellen 15 im „jelly
roll“-Design schematisch dargestellt sind.

[0065] Den beiden Batteriemodulen 14 sind jeweils
zwei Heizelemente 26 zugeordnet, die sich längssei-
tig über die Batteriemodule 14 erstrecken.

[0066] Die einzelnen Batteriezellen 15 erstrecken
sich quer zur Ausrichtung der Heizelemente 26, wo-
durch sichergestellt ist, dass die Heizelemente 26
mit jeder einzelnen Batteriezelle 15 zusammenwir-
ken. Dies garantiert, dass jede der Batteriezellen 15
eines Batteriemoduls 14 erwärmt werden kann.

[0067] Da sich, wie bereits öfter beschrieben, die
Heizelemente 26 parallel zu den Kühlelementen 24
erstrecken, kontaktieren auch die Kühlelemente 24
jede der Batteriezellen 15, wodurch eine effiziente
Kühlung aller Batteriezellen 15 erreicht wird.

[0068] Da sowohl die Kühlflächen 34, die insbeson-
dere die Bodenflächen der Batteriezellen 15 sind, als
auch die Kühlelemente 24 metallisch sein können
und somit eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen,
ist es ausreichend, wenn nur ein Teil der Kühlflächen
34 von den Kühlelementen 24 kontaktiert wird. Die-
se Teilflächen oder auch Kühlkontaktflächen können
insbesondere eine Fläche zwischen 30 % und 70 %
der gesamten Fläche 34 aufweisen.

[0069] Fig. 5 zeigt eine vierte Ausführungsform der
Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10 in einer ver-
tikalen Querschnittsansicht, wobei zwei Batteriemo-
dule 14 gezeigt sind, die nebeneinander angeordnet
sind.

[0070] In der Mitte zwischen den beiden Batteriemo-
dulen 14 befindet sich eine Verteilereinheit 44, die
das Kühlfluid über die Kühlfluidhauptleitung 39 zu den
einzelnen Kühlelementen 24 leitet, die an den Kühl-
flächen 34 anliegen.
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[0071] Ferner geht aus Fig. 5 deutlich hervor, dass
die Heizelemente 26, die Kühlelemente 24 und die
Träger 38 eine flache Vormontageeinheit ausbilden
können, die an den Kühlflächen 34 angeordnet ist.

[0072] Fig. 6 zeigt eine fünfte Ausführungsform
der Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10, welche
in der gezeigten Ausführungsform ein Batteriepaket
12 mit insgesamt sechs Batteriemodulen 14 umfasst,
die gestrichelt dargestellt sind.

[0073] In der gezeigten Ausführungsform ist die
Kühlvorrichtung 20 durch acht Kühlelemente 24 ge-
bildet, wobei vier Kühlelemente 24 drei Batteriemo-
dulen 14 zugeordnet sind.

[0074] Durch eine derartige Ausbildung der Kühlvor-
richtung 20 wird erreicht, dass die Kosten sowie der
Montageaufwand weiter reduziert sind, da die Küh-
lelemente 24 gleichzeitig mit drei Batteriemodulen 14
zusammenwirken. Die Kühlelemente 24 erstrecken
sich quer zu den Längsseiten der Batteriemodule 14.
Die Anzahl der Sammler und Verteiler 43 kann durch
diese Ausführung ebenfalls gesenkt werden.

[0075] Ferner geht aus der Fig. 6 hervor, dass die
Heizvorrichtung 22 vier Heizelemente 26 umfasst,
wobei zwei Heizelemente 26 drei Batteriemodulen 14
zugeordnet sind. Auch hierdurch kann die Anzahl der
Anschlüsse der Heizelemente 26 gesenkt werden.

[0076] Die Heizelemente 26 sind derart ausgebildet,
dass sie jeweils beide Anschlusspole an einer Seite
haben, wodurch eine kompakte Ausführung des Ka-
belbaums 40 möglich ist. Dies vereinfacht die Monta-
ge und reduziert zudem die Kosten.

[0077] Aus der Fig. 6 ist ferner erkennbar, dass die
Heizelemente 26 als Widerstandsheizer ausgebildet
sind, da der Verlauf eines Heizdrahtes 45 innerhalb
des Heizelements 26 schematisch dargestellt ist.

[0078] Ein als Widerstandsheizer ausgebildetes Hei-
zelement 26 ist in Fig. 7 im Querschnitt darge-
stellt. Die einzelnen Heizdrähte 45 weisen einen Ab-
stand D1 zueinander auf, wobei die Heizdrähte 45
einen Abstand D2 zur Kontaktfläche 28 haben. Der
Wärmefluss kann durch ein entsprechende Dichte an
Heizdrähten 45 eingestellt werden, insbesondere da-
durch, dass das Verhältnis D1/D2 größer 0,5 und klei-
ner 3 ist. Dies garantiert eine gleichmäßige Wärme-
verteilung an der Kontaktfläche 28 sowie der entge-
gengesetzten Fläche, die mit dem hier nicht darge-
stellten Träger 38 zusammenwirken kann.

[0079] In Fig. 8 ist eine siebte Ausführungsform der
Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe 10 gezeigt, wo-
bei das Batteriepaket 12 zwei Batteriemodule 14 um-
fasst, die sich gegenüberliegend angeordnet sind.

[0080] Zwischen den beiden Kühlflächen 34 der Bat-
teriemodule 14 sind sowohl die Kühlvorrichtung 20
mit zwei Kühlelementen 24 als auch die Heizvorrich-
tung 22 angeordnet.

[0081] Die Heizvorrichtung 22 weist in der gezeigten
Ausführungsform zwei Heizelemente 26 auf, welche
über ihre jeweilige Kontaktfläche 28 direkt an der zu-
geordneten Kühlfläche 34 anliegen.

[0082] Die beiden Heizelemente 26 sind in der ge-
zeigten Ausführungsform insbesondere als eine Ein-
heit ausgebildet, die zudem ein dazwischenliegendes
elastisches Material 46 umfasst. Das elastische Ma-
terial 46 kann ein elastisches Schaummaterial sein,
welches zusammendrückbar ist.

[0083] In der gezeigten Ausführungsform kann ins-
besondere vorgesehen sein, dass die beiden Batte-
riemodule 14 gegeneinander vorgespannt sind, so-
dass die Kühlelemente 24 sowie das als Einheit aus-
gebildete Heizelement 26 zwischen den jeweiligen
Kühlflächen 34 der Batteriemodule 14 gepresst sind.
Dadurch wird eine gute thermische Kontaktierung der
Kühlflächen 34 erreicht, die ein effizientes Heizen
bzw. Kühlen der einzelnen Batteriezellen 15 ermög-
licht.

[0084] Die beiden Kühlelemente 24 liegen in dieser
Ausführungsform jeweils über ihre erste und zweite
Außenfläche 30, 32 an einem Batteriemodul 14 an,
insbesondere der zugeordneten Kühlfläche 34.

[0085] In einer hier nicht dargestellten Alternative ist
ein Heizelement 26 zwischen zwei Kühlelementen 24
zwischengelagert, die jeweils mit ihren zweiten Au-
ßenflächen 32 an den Kontaktflächen 34 der Batterie-
module 14 anliegen, wobei ein Heizelement 26 zwi-
schen den ersten Außenflächen 30 der sich gegen-
überliegenden Kühlelemente 24 gelagert ist. Die Bat-
teriemodule 14 können dabei in analoger Weise ge-
geneinander vorgespannt sein, sodass die Vorrich-
tung 10 zwischen den Batteriemodulen 14 pressend
gehalten ist.

[0086] Erfindungsgemäß ist somit eine Vorrichtung
18 zum Heizen und Kühlen sowie eine Fahrzeugan-
triebsbatteriebaugruppe 10 geschaffen, die eine effi-
ziente Kühlung sowie eine effiziente Heizung für die
einzelnen Batteriezellen 15 schafft. Durch die Inte-
gration der Heiz- und Kühlfunktion innerhalb einer
Vorrichtung 18 ist zudem eine kompakte Ausführung
möglich, was die Kosten sowie den Montageaufwand
senkt.

[0087] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es
möglich, das Batteriepaket derart zu heizen oder zu
kühlen, das ein Temperaturunterschied von maximal
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5 K zwischen zwei Batteriezellen vorliegt, unabhän-
gig von ihrer Position im Batteriemodul 14.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (18) zum Heizen und Kühlen eines
Batteriepakets (12), insbesondere eines Fahrzeug-
antriebsbatteriepakets mit mehreren Batteriezellen,
mit einer Heizvorrichtung (22), die wenigstens ein
Heizelement (26) umfasst, und einer Kühlvorrichtung
(20), die wenigstens ein Kühlelement (24) umfasst,
das von einem Kühlfluid zum Abtransport von Wär-
meenergie durchströmt ist, wobei das wenigstens ei-
ne Heizelement (26) direkt am Kühlelement (24) oder
direkt an einer Seite des Batteriepakets (12) anliegt,
an der auch das wenigstens eine Kühlelement (24)
anliegt.

2.  Vorrichtung (18) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlelement (24) und/oder
das Heizelement (26) vorgespannt gegen das Batte-
riepaket (12) gedrückt sind bzw. ist.

3.  Vorrichtung (18) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlelement (24) und/oder
das Heizelement (26) über eine Vorspanneinheit (36)
vorgespannt gegen das Batteriepaket (12) gedrückt
sind, insbesondere über ein gemeinsames Federele-
ment vorgespannt sind.

4.  Vorrichtung (18) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kühlelement (24) und/oder das Heizelement (26) auf
einem Träger (38) angeordnet sind bzw. ist, der ins-
besondere mit der Vorspanneinheit (36) zusammen-
wirkt.

5.  Vorrichtung (18) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Heizelement (26), das Küh-
lelement (24) und der Träger (38) eine Vormontage-
einheit ausbilden.

6.   Vorrichtung (18) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei übereinanderlie-
gende Heizelemente (26) vorgesehen sind, die eine
Einheit ausbilden, wobei zwischen den beiden Heiz-
elementen (26) ein elastisches Material (46) vorge-
sehen ist.

7.  Vorrichtung (18) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Heizelement (26) zwischen zwei Kühlelementen (24)
angeordnet ist, insbesondere mit zwei Kühlelemen-
ten (24) gekoppelt ist.

8.  Vorrichtung (18) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kühlelement (24) mehrere Kanäle (25) aufweist.

9.  Vorrichtung (18) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlelement (24) ein plat-
tenförmiges, mit den Kanälen (25) durchzogenes Teil
ist.

10.  Vorrichtung (18) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Heizelement (26) und das Kühlelement (24) die glei-
che Länge und/oder Breite aufweisen.

11.  Vorrichtung (18) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Heizelement (26) ein elektrisches Heizelement ist.

12.    Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe (10) mit
einem Batteriepaket (12), das wenigstens ein Batte-
riemodul (14) mit mehreren Batteriezellen (15) auf-
weist, und einer Vorrichtung (18) zum Heizen und
Kühlen nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

13.  Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe (10) nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kühlelement (24) und/oder Heizelement (26) zwi-
schen zwei sich gegenüberliegenden Seiten (34) von
zwei Batteriemodulen (14) gepresst angeordnet sind
bzw. ist.

14.  Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe (10) nach
Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
dass das Heizelement (26) zwischen zwei Kühlele-
menten (24) positioniert ist, die an zwei sich ge-
genüberliegenden Batteriemodulen (14) vorgesehen
sind.

15.  Fahrzeugantriebsbatteriebaugruppe (10) nach
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Heizelement (26) neben und zwischen zwei seitlich
beabstandeten Kühlelementen (24) angeordnet ist,
wobei die Heizelemente (26) und die Kühlelemente
(24) derselben Seite (34) des Batteriemoduls (14) zu-
geordnet sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 106 954 A1    2015.11.19

9/12

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 106 954 A1    2015.11.19

10/12



DE 10 2014 106 954 A1    2015.11.19

11/12



DE 10 2014 106 954 A1    2015.11.19

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

