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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeugklimasteuersystem
für ein elektrifiziertes Fahrzeug, das einen Wärmekreislauf
und eine Steuerung beinhaltet, wird bereitgestellt. Der Wär-
mekreislauf beinhaltet eine Wärmepumpe und eine Heizvor-
richtung mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC). Die
Steuerung ist programmiert, um den Betrieb der Wärmepum-
pe und der PTC-Heizvorrichtung als Reaktion auf den Emp-
fang einer Anforderung für gleichzeitiges Kühlen und Heizen
auf der Grundlage einer Wärmequellenmodustabelle und
der Detektion einer Systemkonfiguration zu leiten, bei wel-
cher Strömung durch eins von einer Vorrichtung mit fester
Öffnungsexpansion (FOT), einem Wärmeexpansionsventil
(TXV) und einem elektronischen Expansionsventil (EXV) er-
laubt ist. Die Wärmequellenmodustabelle kann verlangen,
dass die Wärmepumpe in einem Kühlmodus arbeitet und
die PTC-Heizvorrichtung in einem Heizmodus arbeitet, wenn
das Heizkernkühlmittel als warm identifiziert wird und die
Umgebungstemperatur über einem vorbestimmten Schwel-
lenwert liegt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Wär-
mepumpensystem zum Unterstützen bei der Verwal-
tung von Wärmebedingungen eines Fahrzeugs.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Elektrifizierte Fahrzeuge, wie etwa Bat-
terieelektrofahrzeuge (Battery-Electric Vehicles -
BEV), Plug-in-Hybridelektrofahrzeuge (Plug-in Hy-
brid-Electric Vehicles - PHEV), Mildhybridelektrofahr-
zeuge (Mild Hybrid-Electric Vehicles - MEHV) oder
Vollhybridelektrofahrzeuge (Full Hybrid-Electric Vehi-
cles - FHEV), enthalten eine Energiespeichervorrich-
tung, wie etwa eine Hochspannungsbatterie, um als
Antriebsquelle für das Fahrzeug zu dienen. Die Hoch-
spannungsbatterie kann Komponenten und Systeme
beinhalten, um bei der Verwaltung der Fahrzeugleis-
tung und -vorgänge zu unterstützen. Fahrzeugkabi-
nenklimasteuersysteme können mit Verbrennungs-
motorwärmeverwaltungssystemen arbeiten, um ei-
ne effiziente Verteilung von Wärme über Kältemittel
und Kühlmittel bereitzustellen, die durch ein Wärme-
pumpensystem strömen. Ein Steuersystem kann den
Betrieb verschiedener Komponenten des Klimasteu-
ersystems und des Wärmeverwaltungssystems auf
der Grundlage einer Eingabe leiten, die von Senso-
ren empfangen wurde, welche Fahrzeug- und Umge-
bungsbedingungen überwachen.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Ein Fahrzeugklimasteuersystem für ein elek-
trifiziertes Fahrzeug beinhaltet einen Wärmekreislauf
und eine Steuerung. Der Wärmekreislauf beinhaltet
eine Wärmepumpe und eine Heizvorrichtung mit po-
sitivem Temperaturkoeffizienten (positive temperatu-
re coefficient - PTC). Die Steuerung ist programmiert,
um den Betrieb der Wärmepumpe und der PTC-Heiz-
vorrichtung als Reaktion auf den Empfang einer An-
forderung für gleichzeitiges Kühlen und Heizen auf
der Grundlage einer Wärmequellenmodustabelle und
der Detektion einer Systemkonfiguration zu leiten, bei
welcher Strömung durch eins von einer Vorrichtung
mit fester Öffnungsexpansion (fixed orifice expan-
sion device - FOT), einem Wärmeexpansionsventil
(thermal expansion valve - TXV) und einem elektro-
nischen Expansionsventil (electronic expansion val-
ve - EXV) erlaubt ist. Die Wärmequellenmodustabel-
le kann verlangen, dass die Wärmepumpe in einem
Kühlmodus arbeitet und die PTC-Heizvorrichtung in
einem Heizmodus arbeitet, wenn das Heizkernkühl-
mittel als warm identifiziert wird und die Umgebungs-
temperatur über einem vorbestimmten Schwellen-
wert liegt. Die Wärmequellenmodustabelle kann ver-
langen, dass die Wärmepumpe in einem Kühlmo-
dus arbeitet und die PTC-Heizvorrichtung inaktiv ist,

wenn das Heizkernkühlmittel als heiß identifiziert wird
und die Umgebungstemperatur über einem vorbe-
stimmten Schwellenwert liegt. Die Wärmequellenmo-
dustabelle kann verlangen, dass die PTC-Heizvor-
richtung Wärme ausgibt, wenn das Heizkernkühlmit-
tel als warm identifiziert wird und die Umgebungs-
temperatur unter einem vorbestimmten Schwellen-
wert liegt oder diesem entspricht. Die Aktivierung des
gleichzeitigen Kühl- und Heizvorgangs kann ferner
auf einer Klimaheizanforderung, einer Klimakühlan-
forderung, der Umgebungstemperatur und einer Be-
ziehung zwischen der Heizkernkühlmitteltemperatur
und einer Zielheizkernkühlmitteltemperatur basieren.
Die Heizkernkühlmitteltemperatur kann durch einen
Sensor gemessen und in die Wärmequellenmodusta-
belle als eins von kalt, warm und heiß auf der Grund-
lage von kalibrierbaren Konstanten eingegeben wer-
den. Der Betriebszustand der FOT, des TXV oder
des EXV kann während eines Kühlmodus aktiv sein.
Der Betriebszustand der FOT, des TXV oder des
EXV kann während eines Heizmodus nicht aktiv sein.
Das System kann ein weiteres von einer FOT, einem
TXV oder einem EXV beinhalten. Während eines Ent-
feuchtungsmodus kann der Betriebszustand von der
FOT, dem TXV oder dem EXV für eine Kühlexpan-
sionsvorrichtung aktiv sein und kann der Betriebszu-
stand des Weiteren von der FOT, dem TXV oder dem
EXV für eine Heizexpansionsvorrichtung aktiv sein.
Der Betrieb der Wärmepumpe und der PTC-Heizvor-
richtung kann auf vorbestimmten Temperaturschwel-
lenwerten und der gemessenen Umgebungstempe-
ratur basieren.

[0004] Ein Fahrzeugklimasteuersystem für ein elek-
trifiziertes Fahrzeug beinhaltet einen Wärmekreislauf
und eine Steuerung. Der Wärmekreislauf beinhal-
tet eine Wärmepumpe, eine sekundäre Wärmequel-
le und eins von einer FOT, einem TXV und einem
EXV. Die Steuerung ist programmiert, um die sekun-
däre Wärmequelle auf der Grundlage eines Betriebs-
zustands der FOT, des TXV oder des EXV und ei-
ner Modusbefehlstabelle anzuschalten. Die sekun-
däre Wärmequelle kann angeschaltet werden und
die FOT, das TXV oder das EXV kann angelei-
tet werden, um während eines Heizmodus als ak-
tiv zu arbeiten. Die sekundäre Wärmequelle kann ei-
ne Heizvorrichtung mit positivem Temperaturkoeffi-
zienten sein. Die Modusbefehlstabelle kann verlan-
gen, dass die Wärmepumpe in einem Entfeuchtungs-
modus arbeitet und die Heizvorrichtung mit positi-
vem Temperaturkoeffizienten inaktiv ist, wenn eine
Temperatur des Heizkernkühlmittels als warm iden-
tifiziert wird und die Umgebungstemperatur über ei-
nem vorbestimmten Schwellenwert liegt. Die Modus-
befehlstabelle kann verlangen, dass die Wärmepum-
pe in einem Kühlmodus arbeitet und die Heizvorrich-
tung mit positivem Temperaturkoeffizienten inaktiv
ist, wenn das Heizkernkühlmittel als heiß identifiziert
wird und die Umgebungstemperatur über einem vor-
bestimmten Schwellenwert liegt. Die Modusbefehls-
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tabelle kann verlangen, dass die Wärmepumpe in ei-
nem Entfeuchtungsmodus arbeitet und die Heizvor-
richtung mit positivem Temperaturkoeffizienten inak-
tiv ist, wenn das Heizkernkühlmittel als kalt identifi-
ziert wird und die Umgebungstemperatur über einem
vorbestimmten Schwellenwert liegt. Die sekundäre
Wärmequelle kann ein Verbrennungsmotor sein.

[0005] Ein Verfahren zum Betreiben eines Fahr-
zeugklimasteuersystems beinhaltet Ausgeben, über
eine Steuerung, eines Befehls zum Anschalten einer
sekundären Wärmequelle auf der Grundlage der Um-
gebungstemperatur und einer vorbestimmten Tem-
peratur einer kalibrierbaren Konstante als Reaktion
auf das gleichzeitige Empfangen einer Kühlmodus-
anforderung und einer Heizmodusanforderung. Das
Verfahren kann ferner Ausgeben, über die Steue-
rung, eines Wärmepumpenbetriebsbefehls zum Ein-
stellen eines Klimas eines Fahrzeugs auf der Grund-
lage der Umgebungstemperatur, einer Heizkernkühl-
mitteltemperatur, einer Zielheizkernkühlmitteltempe-
ratur und einer Klimasteueranforderung als Reakti-
on auf die Detektion einer Strömungsänderung für
eins einer Vorrichtung mit fester Öffnungsexpansion,
eines Wärmeexpansionsventils und eines elektroni-
schen Expansionsventils beinhalten. Die sekundäre
Wärmequelle kann eins von einer Heizvorrichtung mit
positivem Temperaturkoeffizienten und einem Ver-
brennungsmotor sein.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines
Beispiels für ein Fahrzeug.

Fig. 2A ist eine schematische Darstellung eines
Beispiels für eine Ventilexpansionsvorrichtung.

Fig. 2B ist eine schematische Darstellung eines
weiteren Beispiels für eine Ventilexpansionsvor-
richtung.

Fig. 3 ist eine Tabelle, welche Beispiele für
den Komponentenbetriebszustand während ver-
schiedener Betriebsmodi eines Beispiels für ein
Dampfverdichtungswärmepumpen(vapor com-
pression heat pump - VCHP)-Teilsystem für das
Fahrzeug aus Fig. 1 zeigt.

Fig. 4 ist ein Zustandsdiagramm, welches ein
Beispiel für eine Steuerstrategie eines VCHP-
Teilsystems für das Fahrzeug aus Fig. 1.

Fig. 5 ist eine Tabelle, die ein Beispiel für
eine Wärmepumpenmodussteuerstrategie ei-
nes VCHP-Teilsystems veranschaulicht, das ein
elektronisches Expansionsventil beinhaltet.

Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, welches ein Bei-
spiel für einen Algorithmus für den Betrieb eines
VCHP-Teilsystems veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0006] Hier werden Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung beschrieben. Dabei versteht
es sich, dass die offenbarten Ausführungsformen
lediglich Beispiele sind und andere Ausführungs-
formen verschiedene und alternative Formen an-
nehmen können. Die Figuren sind nicht zwingend
maßstabsgetreu; einige Merkmale können vergrößert
oder verkleinert dargestellt sein, um Details bestimm-
ter Komponenten zu zeigen. Deshalb sind hier offen-
barte konkrete strukturelle und funktionelle Einzelhei-
ten nicht als einschränkend auszulegen, sondern le-
diglich als eine repräsentative Grundlage, um einen
Fachmann eine vielfältige Verwendung von Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung zu leh-
ren. Für einen Durchschnittsfachmann versteht es
sich, dass verschiedene Merkmale, die in Bezug auf
beliebige der Figuren veranschaulicht und beschrie-
ben werden, mit Merkmalen kombiniert werden kön-
nen, die in einer oder mehreren anderen Figuren ver-
anschaulicht werden, um Ausführungsformen zu er-
zeugen, die nicht explizit veranschaulicht oder be-
schrieben werden. Die Kombinationen aus veran-
schaulichten Merkmalen stellen repräsentative Aus-
führungsformen für typische Anwendungen bereit.
Unterschiedliche Kombinationen und Modifikationen
der Merkmale, die mit den Lehren dieser Offenbarung
vereinbar sind, können jedoch für bestimmte Anwen-
dungen oder Umsetzungen erwünscht sein.

[0007] Unter bestimmten Bedingungen können elek-
trifizierte Fahrzeuge, wie zum Beispiel BEV und
PHEV, eine alternative Wärmequelle benötigen, um
eine Menge an Wärme, die durch einen traditionel-
len Verbrennungsmotor ausgestoßen wird, zu erset-
zen oder zu ergänzen, um Fahrzeugkabinenheizzie-
le zu erreichen. Dampfverdichtungswärmepumpen
(VCHP)-Technologie kann akzeptables Fahrzeugka-
binenheizen durch Extrahieren von Energie aus der
umgebenden Umwelt des Fahrzeugs bereitstellen.

[0008] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird eine sche-
matische Darstellung eines Fahrzeugs 10 gezeigt.
Das Fahrzeug 10 kann ein Kraftfahrzeug, wie zum
Beispiel ein Auto oder Truck, sein. Das Fahrzeug
10 kann einen beliebigen geeigneten Antriebsstrang
aufweisen und kann eine oder mehrere Leistungs-
quellen 12 beinhalten, die zum Antreiben des Fahr-
zeugs 10 und/oder zum Versorgen von Fahrzeug-
komponenten mit Leistung verwendet werden kön-
nen. In Fig. 1 weist das Fahrzeug 10 eine einzelne
Leistungsquelle 12 auf, die als ein Verbrennungsmo-
tor konfiguriert sein kann, der ausgelegt sein kann,
um einen beliebigen geeigneten Kraftstofftyp, wie
zum Beispiel Benzin, Dieselkraftstoff oder Wasser-
stoff, zu verbrennen. Als eine weitere Option kann
das Fahrzeug 10 als ein Hybridfahrzeug konfiguriert
sein, das eine Vielzahl von Leistungsquellen aufwei-
sen kann, wie zum Beispiel eine nicht elektrische
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Leistungsquelle wie einen Verbrennungsmotor und
eine elektrische Leistungsquelle.

[0009] Das Fahrzeug 10 kann eine Fahrgastzelle
20, einen Verbrennungsmotorraum 22 und ein Kli-
masteuersystem 24 beinhalten. Die Fahrgastzelle 20
kann innerhalb des Fahrzeugs 10 angeordnet sein
und kann einen oder mehrere Insassen aufnehmen.
Ein Teil des Klimasteuersystems 24 kann in der Fahr-
gastzelle 20 angeordnet sein. Der Verbrennungsmo-
torraum 22 kann in der Nähe der Fahrgastzelle 20
angeordnet sein. Eine oder mehrere Leistungsquel-
len 12 sowie ein Teil des Klimasteuersystems 24 kön-
nen in dem Verbrennungsmotorraum 22 angeordnet
sein. Der Verbrennungsmotorraum 22 kann durch ei-
ne Trennwand 26 von der Fahrgastzelle 20 getrennt
sein. Das Klimasteuersystem 24 kann Luft zirkulie-
ren und/oder die Temperatur der Luft, die in der Fahr-
gastzelle 20 zirkuliert wird, steuern oder modifizie-
ren. Das Klimasteuersystem 24 kann ein Kühlmittel-
teilsystem 30, ein Wärmepumpenteilsystem 32 und
ein Lüftungsteilsystem 34 beinhalten.

[0010] Das Kühlmittelteilsystem 30, das ebenfalls
als eine Kühlmittelschleife bezeichnet werden kann,
kann ein Fluid, wie zum Beispiel Kühlmittel, zirkulie-
ren, um die Leistungsquelle 12 zu kühlen. Zum Bei-
spiel kann Abwärme, die durch die Leistungsquelle
12 erzeugt wird, wenn die Leistungsquelle läuft oder
betriebsbereit ist, an das Kühlmittel übertragen wer-
den und dann zu einem oder mehreren Wärmetau-
schern zirkuliert werden, um Wärmeenergie von dem
Kühlmittel zu übertragen. In mindestens einer Aus-
führungsform kann das Kühlmittelteilsystem 30 eine
Kühlmittelpumpe 40, einen Zwischenwärmetauscher
42, einen Heizkern 44 und eine Umgehungsschleife
48 beinhalten, die durch Leitungen, wie zum Beispiel
Röhren, Schläuche, Rohre oder dergleichen in Fluid-
verbindung stehen können. Das Kühlmittelteilsystem
30 kann einen Autokühler (nicht gezeigt) beinhalten,
der in dem Verbrennungsmotorraum 22 zum Über-
tragen von Wärmeenergie an die Umgebungsluft, die
das Fahrzeug 10 umgibt, angeordnet sein kann. Das
Kühlmittelteilsystem 30 kann eine sekundäre Wärme-
quelle 49 beinhalten. Die sekundäre Wärmequelle 49
kann zum Beispiel eine Heizvorrichtung mit positivem
Temperaturkoeffizienten (PTC) sein. In einer Ausfüh-
rungsform, die einen Verbrennungsmotor beinhaltet,
kann der Verbrennungsmotor ebenfalls als eine se-
kundäre Wärmequelle arbeiten.

[0011] Die Kühlmittelpumpe 40 kann Kühlmittel
durch das Kühlmittelteilsystem 30 zirkulieren. Die
Kühlmittelpumpe 40 kann durch eine elektrische oder
nichtelektrische Leistungsquelle mit Leistung ver-
sorgt werden. Zum Beispiel kann die Kühlmittelpum-
pe 40 mit einer Leistungsquelle 12 wirkverbunden
sein, die über einen Riemen als ein Verbrennungs-
motor konfiguriert ist oder durch einen elektrisch be-
triebenen Motor angetrieben werden kann. Die Kühl-

mittelpumpe 40 kann Kühlmittel von der Leistungs-
quelle 12 aufnehmen und das Kühlmittel in einer ge-
schlossenen Schleife zirkulieren. Wenn sich das Kli-
masteuersystem 24 zum Beispiel in einem Heizmo-
dus befindet, kann Kühlmittel von der Kühlmittelpum-
pe 40 zu dem Zwischenwärmetauscher 42 und dann
zu dem Heizkern 44 geleitet werden, bevor es zu der
Leistungsquelle 12 zurückkehrt, wie durch die Linien
mit Pfeilen dargestellt.

[0012] Der Zwischenwärmetauscher 42 kann die
Übertragung von Wärmeenergie zwischen dem Kühl-
mittelteilsystem 30 und dem Wärmepumpenteilsys-
tem 32 ermöglichen. Der Zwischenwärmetauscher
42 kann ein Teil des Kühlmittelteilsystems 30 und des
Wärmepumpenteilsystems 32 sein. Der Zwischen-
wärmetauscher 42 kann eine beliebige geeignete
Konfiguration aufweisen. Zum Beispiel kann der Zwi-
schenwärmetauscher 42 eine Wirbelzellen-, Rippen-
rohr- oder Rohrbündelkonfiguration aufweisen, wel-
che die Übertragung von Wärmeenergie ermögli-
chen kann, ohne dass die Wärmeübertragungsfluids
in dem Kühlmittelteilsystem 30 und dem Wärme-
pumpenteilsystem 32 gemischt werden. Wärme kann
von dem Wärmepumpenteilsystem 32 über den Zwi-
schenwärmetauscher 42 an das Kühlmittel übertra-
gen werden, wenn sie das Klimasteuersystem 24 in
einem Heizmodus befindet, wie nachstehend aus-
führlicher erörtert werden wird.

[0013] Der Heizkern 44 kann Wärmeenergie von
dem Kühlmittel an die Luft in der Fahrgastzelle 20
übertragen. Der Heizkern 44 kann in der Fahrgastzel-
le 20 in dem Lüftungsteilsystem 34 angeordnet sein
und kann eine beliebige geeignete Konfiguration auf-
weisen. Zum Beispiel kann der Heizkern 44 in einer
oder mehreren Ausführungsformen eine Wirbelzel-
len- oder Rippenrohrkonfiguration aufweisen.

[0014] Das Kühlmittelteilsystem 30 kann optional die
sekundäre Wärmequelle 49 zum Erwärmen des Kühl-
mittels beinhalten. In mindestens einer Ausführungs-
form kann die sekundäre Wärmequelle 49 eine elek-
trische Kühlmittelheizvorrichtung, wie zum Beispiel
eine Hochspannungskühlmittelheizvorrichtung oder
Niederspannungskühlmittelheizvorrichtung, sein, die
vor dem Heizkern 44 angeordnet sein kann und die
elektrische Energie zum Erwärmen des Kühlmittels
verwenden kann. Eine elektrische Kühlmittelheizvor-
richtung kann Leistung von einer elektrischen Leis-
tungsquelle in dem Fahrzeug 10 und/oder einer elek-
trischen Leistungsquelle aufnehmen, die von dem
Fahrzeug 10 entfernt ist, wie zum Beispiel über ei-
nen Stromanschluss. Alternativ oder zusätzlich kann
die sekundäre Wärmequelle 49 eine nicht elektrische
Kühlmittelheizvorrichtung sein, wie zum Beispiel eine
kraftstoffbetriebene oder kraftstoffangetriebene Heiz-
vorrichtung.
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[0015] Die Umgehungsschleife 48 kann Kühlmittel
derart leiten, dass das Kühlmittel nicht durch die
Leistungsquelle 12 oder den Verbrennungsmotor er-
wärmt wird. Ein Umgehungsschleifensteuerventil 50
kann die Strömung des Kühlmittels durch die Um-
gehungsschleife 48 steuern. Insbesondere kann das
Umgehungsschleifensteuerventil 50 erlauben, dass
Kühlmittel durch eine Umgehungsleitung 52 strömt,
und die Strömung des Kühlmittels von der Leistungs-
quelle 12 zu dem Zwischenwärmetauscher 42 verhin-
dern, wenn es sich in einer ersten Position befindet.
In einer derartigen Position kann eine zweite Kühlmit-
telpumpe 54 Kühlmittel durch die Umgehungsschlei-
fe 48 von dem Zwischenwärmetauscher 42 zu dem
Heizkern 44 zu der Umgehungsleitung 52 und zurück
zu der zweiten Kühlmittelpumpe 54 zirkulieren. Daher
kann das Kühlmittel in dem Kühlmittelteilsystem 30 in
einigen Betriebsmodi unabhängig durch das Wärme-
pumpenteilsystem 32 über den Zwischenwärmetau-
scher 42 erwärmt werden. Die zweite Kühlmittelpum-
pe 54 kann ebenfalls als eine Hilfskühlmittelpumpe
bezeichnet werden. Das Umgehungsschleifensteu-
erventil 50 die Strömung des Kühlmittels durch die
Umgehungsleitung 52 ebenfalls verhindern, wenn es
sich in einer zweiten Position befindet. Die zweite
Kühlmittelpumpe 54 kann Kühlmittel zirkulieren oder
nicht zirkulieren, wenn Kühlmittel nicht durch die Um-
gehungsleitung 52 strömt.

[0016] Das Wärmepumpenteilsystem 32 kann Wär-
meenergie zu oder weg von der Fahrgastzelle 20 und
zu oder weg von dem Kühlmittelteilsystem 30 über-
tragen. In mindestens einer Ausführungsform kann
das Wärmepumpenteilsystem 32 als ein VCHP-Teil-
system konfiguriert sein, in welchem ein Fluid durch
das Wärmepumpenteilsystem 32 zirkuliert wird, um
Wärmeenergie zu oder weg von der Fahrgastzelle 20
zu übertragen. In diesem Beispiel kann das VCHP-
Teilsystem mit einem oder mehreren elektronischen
Expansionsventilen (EXV) arbeiten. Ein EXV arbei-
tet als Reaktion auf empfangene Steuersignale, um
zum Beispiel einen Motor zu betreiben, um einen Be-
triebszustand des EXV selektiv zwischen einer offe-
nen und geschlossenen Position einer Ventilöffnung
zu wechseln. Das Wärmepumpenteilsystem 32 kann
in verschiedenen Modi arbeiten, einschließlich unter
anderem eines Kühlmodus, eines Heizmodus, eines
Entfeuchtungsmodus und eines Enteisungsmodus.

[0017] Im Kühlmodus kann das Wärmepumpenteil-
system 32 ein Wärmeübertragungsfluid zirkulieren,
das als ein Kältemittel bezeichnet werden kann, um
Wärmeenergie vom Innenraum der Fahrgastzelle 20
an die Außenseite der Fahrgastzelle 20 zu über-
tragen. Im Heizmodus kann das Wärmepumpenteil-
system 32 Wärmeenergie von dem Kältemittel an
das Kühlmittel über den Zwischenwärmetauscher 42
übertragen, ohne das Kältemittel durch einen Wär-
metauscher in der Fahrgastzelle 20 zu zirkulieren,
wie nachstehend ausführlicher erörtert wird. Der Kür-

ze halber wird nachstehend eine gekürzte Erörterung
des Wärmepumpenteilsystems 32 bereitgestellt, die
sich auf einen Dampfverdichtungszyklus fokussiert,
der in dem Heizmodus eingesetzt werden kann. In
einer derartigen Konfiguration kann das Wärmepum-
penteilsystem 32 eine Pumpe 60, ein erstes Steu-
erventil 62, eine erste Expansionsvorrichtung 64, ei-
nen äußeren Wärmetauscher 66, ein zweites Steuer-
ventil 68, ein drittes Steuerventil 70, einen Akkumu-
lator 72, eine zweite Expansionsvorrichtung 74, ei-
nen inneren Wärmetauscher 76 und einen optiona-
len internen Wärmetauscher 78 beinhalten. Kompo-
nenten des Wärmepumpenteilsystems 32 können in
einer geschlossenen Schleife über eine oder mehre-
re Leitungen, wie zum Beispiel eine Röhre oder ei-
nen Schlauch oder dergleichen, in Fluidverbindung
stehen. In Fig. 1 wird der Kältemittelzirkulationspfad
Heizmodus durch die Linien mit Pfeilen dargestellt.

[0018] Jede der ersten Expansionsvorrichtung 64
und der zweiten Expansionsvorrichtung 74 kann ei-
ne Kühlexpansionsvorrichtung oder eine Heizexpan-
sionsvorrichtung sein. Die erste Expansionsvorrich-
tung 64 und die zweite Expansionsvorrichtung 74
können ein EXV sein. Ein weiteres Beispiel für ein
VCHP-Teilsystem kann mit einer Baugruppe arbei-
ten, die eine Vorrichtung mit fester Öffnungsexpansi-
on (FOT) oder Wärmeexpansionsventilen (TXV) an-
stelle der EXV beinhaltet. Fig. 2A zeigt ein Beispiel
für eine Baugruppe 77, in welcher die erste Expan-
sionsvorrichtung 64 eine FOT oder ein TXV 79 und
ein Umgehungsabsperrventil 81 beinhaltet. Fig. 2B
zeigt ein Beispiel für eine Baugruppe 83, in welcher
die zweite Expansionsvorrichtung 74 die FOT oder
das TXV 79 und ein Absperrventil 85 beinhaltet. Im
Allgemeinen kann ein EXV durch eine FOT oder ein
TXV und ein Umgehungsabsperrventil oder ein Ab-
sperrventil ein einem Wärmekreislauf ausgetauscht
werden.

[0019] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1, kann
die Pumpe 60, die ebenfalls als ein Verdichter be-
zeichnet werden kann, das Kältemittel unter Druck
setzen und durch das Wärmepumpenteilsystem 32
zirkulieren. Der Pumpe 60 kann durch eine elektri-
sche oder nicht elektrische Leistungsquelle mit Leis-
tung versorgt werden. Zum Beispiel kann die Pumpe
60 mit einer Leistungsquelle 12 wirkverbunden sein,
die über einen Riemen als ein Verbrennungsmotor
konfiguriert ist oder durch einen elektrisch betriebe-
nen Motor angetrieben werden kann. Im Heizmodus
kann die Pumpe 60 Hochdruckkältemittel für den Zwi-
schenwärmetauscher 42 bereitstellen, der wiederum
Wärme von dem Hochdruckkältemittel an das Kühl-
mittel übertragen kann, das durch den Zwischenwär-
metauscher 42 verläuft, um das Kühlmittel zu erwär-
men.

[0020] Das erste Steuerventil 62 kann entlang eines
Umgehungspfads 80 angeordnet sein, der zwischen
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dem Zwischenwärmetauscher 42 und der ersten Ex-
pansionsvorrichtung 64 angeordnet sein kann. Der
Umgehungspfad 80 kann erlauben, dass ein Teil des
Kältemittels die erste Expansionsvorrichtung 64 und
den äußeren Wärmetauscher 66 umgeht und zu dem
internen Wärmetauscher 78 (wenn bereitgestellt), der
zweiten Expansionsvorrichtung 74 und dem inneren
Wärmetauscher 76 strömt, wenn das erste Steuer-
ventil 62 offen ist. Das erste Steuerventil 62 kann in
Heizmodus geschlossen sein, um die Strömung des
Kältemittels durch den Umgehungspfad 80 zu dem
inneren Wärmetauscher 76 zu verhindern.

[0021] Die erste Expansionsvorrichtung 64 kann
zwischen dem Zwischenwärmetauscher 42 und dem
äußeren Wärmetauscher 66 angeordnet sein und da-
mit in Fluidverbindung stehen. Die erste Expansions-
vorrichtung 64 kann bereitgestellt sein, um den Druck
des Kältemittels zu ändern. Die erste Expansionsvor-
richtung 64 kann den Druck des Kältemittels reduzie-
ren, das durch die erste Expansionsvorrichtung 64
von dem Zwischenwärmetauscher 42 zu dem äuße-
ren Wärmetauscher 66 verläuft. Daher kann von dem
Zwischenwärmetauscher 42 aufgenommenes Hoch-
druckkältemittel in dem Heizmodus bei einem niedri-
geren Druck und als ein Flüssigkeit-Dampf-Gemisch
aus der ersten Expansionsvorrichtung 64 austreten.

[0022] Der äußere Wärmetauscher 66 kann außer-
halb der Fahrgastzelle 20 angeordnet sein. In einem
Kühlmodus oder Klimatisierungskontext kann der äu-
ßere Wärmetauscher 66 als ein Kondensator dienen
und kann Wärme an die umgebende Umwelt über-
tragen, um das Kältemittel von einem Dampf in ei-
ne Flüssigkeit zu kondensieren. In einem Heizmo-
dus kann der äußere Wärmetauscher 66 als ein Ver-
dampfer dienen und kann Wärme aus der umgeben-
den Umwelt an das Kältemittel übertragen, wodurch
das Verdampfen des Kältemantels bewirkt wird.

[0023] Das zweite Steuerventil 68 kann zwischen
dem äußeren Wärmetauscher 66 und dem Umge-
hungspfad 80 angeordnet sein. Das zweite Steuer-
ventil 68 kann als ein Rückschlagventil konfiguriert
sein und kann die Strömung von Kältemittel von dem
Umgehungspfad 80 zu dem äußeren Wärmetauscher
66 verhindern. Daher kann das Kältemittel, das aus
dem äußeren Wärmetauscher 66 austritt, zu dem drit-
ten Steuerventil 70 geleitet werden, wenn sich das
Klimasteuersystem 24 im Heizmodus befindet.

[0024] Ein drittes Steuerventil 70 kann zwischen
dem äußeren Wärmetauscher 66 und dem Akkumu-
lator 72 angeordnet sein. Das dritte Steuerventil 70
kann beim Steuern der Strömung des Kältemittels
helfen, das aus dem äußeren Wärmetauscher 66
austritt. Im Heizmodus kann das dritte Steuerventil
70 offen sein, um zu erlauben, dass Kältemittel von
dem äußeren Wärmetauscher 66 zu dem Akkumula-
tor 72 strömt. In anderen Modi, wie zum Beispiel ei-

nem Kühlmodus, kann das dritte Steuerventil 70 ge-
schlossen sein und kann die zweite Expansionsvor-
richtung 74 offen sein.

[0025] Der Akkumulator 72 kann als ein Behälter
zum Aufbewahren von beliebigem restlichen flüssi-
gen Kältemittel dienen, sodass dampfförmiges Kälte-
mittel statt flüssiges Kältemittel für die Pumpe 60 be-
reitgestellt werden kann. Der Akkumulator 72 kann
ein Trockenmittel beinhalten, welches kleine Mengen
an Wasserfeuchtigkeit aus dem Kältemittel absorbie-
ren kann.

[0026] Die zweite Expansionsvorrichtung 74 kann
zwischen dem äußeren Wärmetauscher 66 und dem
inneren Wärmetauscher 76 angeordnet sein und da-
mit in Fluidverbindung stehen. Die zweite Expansi-
onsvorrichtung 74 kann eine ähnliche Konfiguration
wie die erste Expansionsvorrichtung 64 aufweisen
und kann bereitgestellt sein, um den Druck des Käl-
temittels ähnlich wie die erste Expansionsvorrichtung
64 zu ändern. Außerdem kann die zweite Expan-
sionsvorrichtung 74 geschlossen sein, um die Strö-
mung des Kältemittels zu verhindern. Insbesonde-
re kann das zweite Steuerventil 74 im Heizmodus
geschlossen sein, um die Strömung des Kältemit-
tels vom äußeren Wärmetauscher 66 zum inneren
Wärmetauscher 76 zu verhindern. Daher kann das
Schließen der zweiten Expansionsvorrichtung 74 die
Strömung des Kältemittels durch das zweite Steuer-
ventil 68 zu dem internen Wärmetauscher 78 (wenn
bereitgestellt) sowie durch den inneren Wärmetau-
scher 76 verhindern.

[0027] Der innere Wärmetauscher 76 kann mit der
zweiten Expansionsvorrichtung 74 in Fluidverbin-
dung stehen. Der innere Wärmetauscher 76 kann in-
nerhalb der Fahrgastzelle 20 angeordnet sein. In ei-
nem Kühlmodus oder einem Klimatisierungskontext
kann der innere Wärmetauscher 76 als ein Verdamp-
fer dienen und kann Wärme aus der Luft in der Fahr-
gastzelle 20 aufnehmen, um das Kältemittel zu ver-
dampfen. Das Kältemittel, das aus dem inneren Wär-
metauscher 76, austritt, kann zu dem Akkumulator 72
geleitet werden. Im Heizmodus kann das Kältemittel
aufgrund des Verschlusses der zweiten Expansions-
vorrichtung 74 nicht zu dem inneren Wärmetauscher
76 geleitet werden.

[0028] Der interne Wärmetauscher 78, wenn bereit-
gestellt, kann Wärmeenergie zwischen dem Kältemit-
tel, das durch unterschiedliche Regionen des Wär-
mepumpenteilsystems 32 strömt, übertragen. Der in-
terne Wärmetauscher 78 kann außerhalb der Fahr-
gastzelle 20 angeordnet sein. In einem Kühlmodus
oder einem Klimatisierungskontext kann Wärme aus
dem Kältemittel, das von dem äußeren Wärmetau-
scher 66 zu dem inneren Wärmetauscher 76 geleitet
wird, an Kältemittel übertragen werden, das von dem
Akkumulator 72 zu der Pumpe 60 geleitet wird. Im
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Heizmodus übertrag der interne Wärmetauscher 78
keine Wärmeenergie zwischen derartigen Kältemit-
telströmungspfaden, da die zweite Expansionsvor-
richtung 74 geschlossen ist, wodurch die Strömung
von Kältemittel durch einen Abschnitt des internen
Wärmetauschers 78 verhindern wird.

[0029] In einem Reihenentfeuchtungsmodus arbei-
tet das VCHP-Teilsystem ähnlich wie im Heizmodus,
mit der Ausnahme, dass das dritte Steuerventil 70
geschlossen ist und die zweite Expansionsvorrich-
tung 74 Kühlmittelströmung zulässt. In einem Par-
allelentfeuchtungsmodus arbeitet das VCHP-Teilsys-
tem ähnlich wie im Heizmodus, mit der Ausnahme,
dass das erste Steuerventil 62 offen ist und die zwei-
te Expansionsvorrichtung 74 Kühlmittelströmung zu-
lässt.

[0030] In einem Enteisungsmodus arbeitet das
VCHP-Teilsystem ähnlich im Kühlmodus, obwohl die
erste Expansionsvorrichtung 64 gedrosselt oder nicht
gedrosselt (wenn EXV) oder umgangen oder nicht
umgangen (wenn FOT oder TXV) sein kann, wobei
die zweite Expansionsvorrichtung 74 geschlossen ist.

[0031] Das Lüftungsteilsystem 34 kann Luft in der
Fahrgastzelle 20 des Fahrzeugs 10 zirkulieren. Das
Lüftungsteilsystem 34 kann ein Gehäuse 90, ein Ge-
bläse 92 und eine Temperaturklappe 94 aufweisen.

[0032] Das Gehäuse 90 kann Komponenten des Lüf-
tungsteilsystems 34 aufnehmen. In Fig. 1 ist das
Gehäuse 90 derart veranschaulicht, dass die inter-
nen Komponenten der Übersichtlichkeit halber sicht-
bar statt versteckt sind. Außerdem wird der Luftstrom
durch das Gehäuse 90 und die internen Komponen-
ten durch eine Linie mit Pfeil dargestellt. Das Gehäu-
se 90 kann mindestens teilweise in der Fahrgastzelle
20 angeordnet sein. Zum Beispiel kann das Gehäuse
90 oder ein Teil davon unter einem Armaturenbrett
des Fahrzeugs 10 angeordnet sein. Das Gehäuse
90 kann einen Luftansaugabschnitt 100 aufweisen,
der Luft von außerhalb des Fahrzeugs 10 und/oder
von innerhalb der Fahrgastzelle 20 aufnehmen kann.
Zum Beispiel kann der Luftansaugabschnitt 100 Um-
gebungsluft von außerhalb des Fahrzeugs 10 über
einen Ansaugkanal, -schacht oder eine Öffnung auf-
nehmen, der/die bei einer beliebigen geeigneten Po-
sition angeordnet sein kann, wie zum Beispiel in der
Nähe einer Haube, eines Radkastens oder einer an-
deren Fahrzeugkarosserieplatte. Der Luftansaugab-
schnitt 100 kann Luft ebenfalls von innerhalb der
Fahrgastzelle 20 aufnehmen und derartige Luft durch
das Lüftungsteilsystem 34 rezirkulieren. Eine oder
mehrere Klappen oder Lüftungslamellen können be-
reitgestellt sein, um die Luftrezirkulation zu erlauben
oder zu verhindern.

[0033] Das Gebläse 92 kann innerhalb des Gehäu-
ses 90 angeordnet sein. Das Gebläse 92, das eben-

falls als ein Gebläseventilator bezeichnet werden
kann, kann in der Nähe des Luftansaugabschnitts
100 angeordnet sein und kann als ein Radialventila-
tor konfiguriert sein, der Luft durch das Lüftungsteil-
system 34 zirkulieren kann.

[0034] Die Temperaturklappe 94 kann zwischen
dem inneren Wärmetauscher 76 und dem Heizkern
44 angeordnet sein. In der gezeigten Ausführungs-
form ist die Temperaturklappe 94 hinter dem inneren
Wärmetauscher 76 und vor dem Heizkern 44 ange-
ordnet. Die Temperaturklappe 94 kann den Luftstrom
durch den Heizkern 44 blockieren oder erlauben, um
beim Steuern der Temperatur der Luft in der Fahr-
gastzelle 20 zu helfen. Zum Beispiel kann die Tempe-
raturklappe 94 den Luftstrom durch den Heizkern 44
in dem Heizmodus derart erlauben, dass Wärme aus
dem Kühlmittel an die Luft übertragen werden kann,
die durch den Heizkern 44 verläuft. Diese erwärm-
te Luft kann dann einer Kammer zur Verteilung an
Schächte und Lüftungsöffnungen oder Auslässe be-
reitgestellt werden, die in der Fahrgastzelle 20 ange-
ordnet sind. Die Temperaturklappe 94 kann zwischen
einer Vielzahl von Positionen bewegt werden, um Luft
mit einer gewünschten Temperatur bereitzustellen. In
Fig. 1 ist die Temperaturklappe 94 in einer Vollheiz-
position gezeigt, in welcher der Luftstrom durch den
Heizkern 44 geleitet wird.

[0035] Das vorstehend beschriebene Klimasteuer-
system kann beim Verringern der Wärmeenergiekos-
ten helfen, ermöglicht durch das Ergänzen von Wär-
me, die durch einen Verbrennungsmotor oder eine
Fahrzeugleistungsquelle bereitgestellt wird. Insbe-
sondere kann das Wärmepumpenteilsystem zusätz-
liche Wärme erzeugen und dem Kühlmittel bereit-
stellen, die zum Erwärmen der Fahrgastzelle eines
Fahrzeugs verwendet werden kann. Darüber hinaus
kann das Klimasteuersystem die Vereinheitlichung
von Klimasteuersystemkomponenten, wie zum Bei-
spiel Heizkern- und/oder Lüftungssystemgestaltun-
gen, ermöglichen. Daher können einheitliche Heiz-
kern- und/oder Lüftungssysteme bei Fahrzeugen mit
unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen be-
reitgestellt werden, wie zum Beispiel Modelle mit
Verbrennungsmotor- und Hybridelektroantriebsoptio-
nen. Eine derartige Vereinheitlichung kann das signi-
fikante Reduzieren assoziierter Werkzeug- und Her-
stellungskosten gestatten, indem einheitliche Kom-
ponentengestaltungen über Fahrzeugmodelle hin-
weg, die mit mehreren Antriebskonfigurationen ange-
boten werden, und/oder zwischen Fahrzeugplattfor-
men bereitgestellt werden.

[0036] Fig. 3 ist eine Tabelle 250, die ein Beispiel
für den Komponentenzustand während verschiede-
ner Betriebsmodi eines VCHP-Teilsystems zeigt. In
diesem Beispiel sind die Komponentenzustände für
ein VCHP-Teilsystem gezeigt, das EXV beinhaltet, es
versteht sich jedoch, dass eine Tabelle, die Kompo-
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nentenzustände für ein VCHP-Teilsystem zeigt, das
FOT oder TXV beinhaltet, modifiziert werden wür-
de, um gemäß unterschiedlichen Expansionsvorrich-
tungsbaugruppen zu arbeiten, wie zum Beispiel den-
jenigen, die in den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigt sind,
wie nachstehend in Fig. 5 in Bezug darauf ausführ-
licher beschrieben. Hardwarekomponenten werden
in der Spalte 252 identifiziert und Betriebsmodi wer-
den in der Betriebsmodusspalte 254 identifiziert. Zum
Beispiel ist die Pumpe 60 in der Zeile 256 darge-
stellt, ist die zweite Kühlmittelpumpe 54 in der Zei-
le 258 dargestellt, ist die erste Expansionsvorrich-
tung 64 in der Zeile 260 dargestellt, ist die zweite Ex-
pansionsvorrichtung 74 in der Zeile 262 dargestellt,
ist das erste Steuerventil 62 in der Zeile 264 darge-
stellt und ist das zweite Steuerventil 68 in der Zeile
266 dargestellt. Die Betriebsmodusspalte 254 ist fer-
ner in mehrere Spalten eingeteilt, die eine Kühlmo-
dusspalte 270, eine Heizmodusspalte 272, eine Rei-
henentfeuchtungsspalte 274, eine Parallelentfeuch-
tungspalte 276 und eine Enteisungsspalte 278. Wie
vorstehend erwähnt, kann die Tabelle 250 verwen-
det werden, um den Komponentenzustand während
der Betriebsmodi des VCHP-Teilsystems zu identifi-
zieren. Während zum Beispiel eines Heizmodus ist
die Pumpe 60 an, ist die zweite Kühlmittelpumpe 54
an, ist die erste Expansionsvorrichtung 64 geschlos-
sen, ist die zweite Expansionsvorrichtung 74 gedros-
selt, ist das erste Steuerventil 62 offen und ist das
zweite Steuerventil 68 geschlossen.

[0037] Fig. 4 zeigt ein Beispiel für eine Steuerstra-
tegie für das VCHP-Teilsystem, die hier im Allgemei-
nen als eine Steuerstrategie 300 bezeichnet wird. Der
Vorgang 304 stellt einen Entscheidungsknoten in der
Steuerstrategie 300 dar. Bei Vorgang 304 prüft ei-
ne Steuerung tatsächliche Heizkerntemperaturen im
Vergleich zu angeforderten Heizkerntemperaturen,
um zu identifizieren, ob in zum Vorgang 306, Vor-
gang 308 oder Vorgang 310 gewechselt werden soll.
Vorgang 306, Vorgang 308 und Vorgang 310 betref-
fen Heizkerntemperaturbedingungen und eine Bezie-
hung zwischen einer angeforderten und einer tat-
sächlichen Heizkerntemperatur. Das System für ei-
nen vorbestimmten Zeitraum, unendlich oder solan-
ge, bis eine vordefinierte Bedingung eintritt, in Vor-
gang 306, Vorgang 308 oder Vorgang 310 bleiben.
Wenn zum Beispiel eine tatsächliche Heizkerntem-
peratur unter einer Heizkerntemperaturanforderung
liegt, arbeitet der Heizkern bei Vorgang 306 in ei-
nem kalten Modus. Wenn eine tatsächliche Heiz-
kerntemperatur über einer Heizkerntemperaturanfor-
derung liegt, arbeitet der Heizkern bei Vorgang 308 in
einem warmen Modus. Wenn eine tatsächliche Heiz-
kerntemperatur über einer Heizkerntemperaturanfor-
derung und einer vorbestimmten Hysterese liegt, ar-
beitet der Heizkern bei Vorgang 310 in einem heißen
Modus. Die Steuerung wird das Überwachen der Be-
ziehung zwischen der tatsächlichen Heizkerntempe-
ratur und den Heizkerntemperaturanforderungen fort-

setzen und den entsprechenden Wechsel zwischen
Vorgang 306, Vorgang 308 und Vorgang 310 anlei-
ten. Der resultierende Zustand, z. B. kalt, warm oder
heiß, wird in einer Steuerstrategie zum Befehlen des
gewünschten Systemmodus verwendet, wie nachste-
hend ausführlicher beschrieben und in Fig. 5 gezeigt.
Der gewünschte Systemmodus wird zum Bestimmen
von Befehlen für verschiedene Aktoren oder Ventile
des Systems verwendet.

[0038] Fig. 5 zeigt ein Beispiel für eine Tabelle zur
Verwendung mit einer Steuerstrategie für das VCHP-
Teilsystem, das eine Expansionsvorrichtung beinhal-
tet, allgemein als eine Tabelle 354 bezeichnet. In ei-
nem Beispiel kann über eine Steuerung auf die Ta-
belle 354 zugegriffen werden, welche den Betrieb
des VCHP-Teilsystems anleitet. Die Befehle, die in
der Tabelle 354 enthalten sind, Unterstützen beim
Anleiten der Vorgänge eines Wärmepumpenmodus
und einer sekundären Wärmequelle, um den effizi-
enten Betrieb auf der Grundlage von Hardware- und
Umgebungsbedingungen zu identifizieren. In diesem
Beispiel können T1 und T2 kalibrierbare Konstanten
sein. Zum Beispiel kann T1 etwa minus zehn Grad
Celsius sein, und kann T2 etwa null Grad Celsius
sein. Die Tabelle 354 beinhaltet einen Spalte 358 für
den Falltyp, eine Spalte 360 für die Klimakühlanforde-
rung, eine Spalte 362 für die Klimaheizanforderung,
eine hct_stat-Spalte 364 und eine Gruppe von Spal-
ten 368, die verschiedene VCHP-Modusbefehle an-
gibt. Die Gruppe von Spalten 368 ist auf der Grund-
lage von Wärmebedingungen in drei Spalten unter-
teilt. Die Spalte 368A beinhaltet Befehle für Szenari-
en, in welchen die Umgebungstemperatur (ambient
temperature - AAT) unter T1 ist. Die Spalte 368B be-
inhaltet Befehle für Szenarien, in welchen T1 kleiner
als AAT ist oder dieser entspricht und AAT kleiner als
T2 ist. Die Spalte 368C beinhaltet Befehle für Szena-
rien, in welchen AAT, größer als T2 ist oder dieser
entspricht. Ein „*“ ist enthalten, um eine Bedingung
anzugeben, in welcher eine sekundäre Wärmequelle
betrieben werden kann, um gewünschte Wärmebe-
dingungen auf der Grundlage dessen zu erreichen,
ob eine Wärmepumpe mit einer Menge an angefor-
derter Wärme mithalten kann.

[0039] In der Spalte 360 für die Klimakühlanforde-
rung der Tabelle 354 bezeichnet „0“ Nichtkühlanfor-
derung, bezeichnet „1“ eine opportunistische Kühlan-
forderung, bezeichnet „2“ eine schnelle Temperatur-
niederkühlanforderung und bezeichnet „3“ eine Ent-
eisungs-/Entfeuchtungsanforderung. Die Spalte 358
für den Falltyp kann eine Anforderung von einem an-
deren System, eine manuelle Benutzereingabe oder
einen Auto-Modus darstellen. In der Spalte 362 für
die Klimaheizanforderung der Tabelle 354 bezeich-
net „0“ Nichtheizanforderung, bezeichnet „1“ eine op-
portunistische Heizanforderung, bezeichnet „2“ ei-
ne schnelle Temperaturhochheizanforderung und be-
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zeichnet „3“ eine Enteisungs-/Entfeuchtungsanforde-
rung.

[0040] Die hct_stat-Spalte 364 stellt die Ergebnis-
se einer Zustandsmaschine dar, wie zum Beispiel
der Steuerstrategie 300, und beschriebt die Heizkern-
kühlmitteltemperaturbeziehung zu der Zielheizkern-
kühlmitteltemperatur. Wenn die Heizkernkühlmittel-
temperatur der Messung nach zum Beispiel unter der
Zielheizkernkühlmitteltemperatur liegt, gibt die hct_
stat-Spalte 364 KALT an. Wenn die Heizkernkühlmit-
teltemperatur der Messung nach über der Zielheiz-
kernkühlmitteltemperatur, aber unter der Zielheiz-
kernkühlmitteltemperatur und einer Hysterese liegt,
dann gibt die hct_stat-Spalte 364 WARM an. Wenn
die Heizkernkühlmitteltemperatur der Messung nach
über der Zielheizkernkühlmitteltemperatur und einer
Hysterese liegt, dann gibt die hct_stat-Spalte 364
HEISS an.

[0041] Der VCHP-Modus, dargestellt durch die
VCHP-Modusspalten 368A, 368B und 368C, kann
auf der Grundlage der Bezugnahme auf die Tabel-
le 354 ausgewählt werden. Die Tabelle 354 kann
beim Bestimmen des effizientesten Wärmepumpen-
betriebsmodus helfen, um gewünschte Fahrzeugbe-
triebsbedingungen zu erreichen, um dem Fahrzeug
zum Beispiel den Betrieb in einem niedrigeren En-
ergiezustand zu gestatten. Wenn Kühlen und Hei-
zen gleichzeitig angefordert werden, wird eine Prio-
rität für Kühlen oder Heizen auf der Grundlage der
Umgebungsbedingungen bestimmt, um die Effizi-
enz des Wärmepumpenteilsystems 32 zu verbessern
und ebenfalls die elektrische Reichweite zu verbes-
sern. Unter bestimmten Bedingungen können statt
einer Wärmepumpe die sekundäre Wärmequelle 49
oder die Leistungsquelle 12 arbeiten, um ergänzende
Wärme für das System bereitzustellen.

[0042] Wenn in einem anderen Beispiel eine Umge-
bungstemperatur der Messung nach unter einem vor-
bestimmten Schwellenwert liegt, kann es effizienter
sein, die Wärmepumpe im Heizmodus zu betreiben,
bis der hct_stat WARM ist, und dann Fahrzeugent-
feuchtung durch den Betrieb der Wärmepumpe im
Kühlmodus und unter Verwendung einer sekundären
Wärmequelle, wie zum Beispiel einer PTC-Heizvor-
richtung, zum Erwärmen des Kühlmittels bereitzustel-
len. Der Betrieb auf diese Weise kann ebenfalls ei-
nen Zeitraum beschleunigen, der zum Erfreuen eines
Fahrzeugfahrgastes erforderlich ist. In noch einem
weiteren Beispiel, wenn die Umgebungstemperatur
der Messung nach über dem vorbestimmten Schwel-
lenwert liegt, würde die Wärmepumpe angewiesen
werden, im Kühlmodus zu arbeiten und die sekundä-
re Wärmequelle zum Erwärmen des Kühlmittels zu
verwenden.

[0043] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für einen Algorithmus
für den Betrieb eines VCHP-Teilsystems. Der Algo-

rithmus wird im Allgemeinen durch das Bezugszei-
chen 500 angegeben. Bei Vorgang 502 kann/können
ein oder mehrere Sensoren die Umgebungstempera-
tur messen und eine Steuerung kann Fahrzeugbedin-
gungen, wie zum Beispiel Wärmebedingungen, über
Fahrzeugsensoren überwachen. Der eine oder die
mehreren Sensoren können ein Signal, das Informa-
tionen über die gemessenen Bedingungen enthält,
an die Steuerung senden. Beispiele für Fahrzeugbe-
dingungen beinhalten die tatsächliche Heizkernkühl-
mitteltemperatur, die Zielheizkernkühlmitteltempera-
tur, das Auftreten einer Klimasteuerheizanforderung
und das Auftreten einer Klimasteuerkühlanforderung.
Bei Vorgang 506 kann die Steuerung auf eine Tabelle
zugreifen, die eine Betriebsanweisung für eine Wär-
mepumpe und eine sekundäre Wärmequelle enthält,
wie zum Beispiel Tabelle 354. Wie vorstehend be-
schrieben, zählen eine PTC-Heizvorrichtung und ein
Verbrennungsmotor zu Beispielen für die sekundäre
Wärmequelle. Bei Vorgang 510 kann die Steuerung
den Betrieb der Wärmepumpe und/oder der sekun-
dären Wärmequelle auf der Grundlage der Tabelle
anweisen, um eine Effizienz der Fahrzeugwärmever-
waltung zu beeinflussen.

[0044] Obwohl vorstehend verschiedene Ausfüh-
rungsformen beschrieben sind, sollen diese Ausfüh-
rungsformen nicht alle möglichen Formen beschrei-
ben, die von den Patentansprüchen umschlossen
werden. Die in der Beschreibung verwendeten Aus-
drücke sind vielmehr beschreibende Ausdrücke als
einschränkende Ausdrücke, und es versteht sich,
dass verschiedene Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Geist und Umfang der Offen-
barung abzuweichen. Wie zuvor beschrieben, kön-
nen die Merkmale verschiedener Ausführungsformen
miteinander kombiniert werden, um weitere Ausfüh-
rungsformen der Offenbarung zu bilden, die unter
Umständen nicht ausdrücklich beschrieben oder ver-
anschaulicht sind. Wenngleich verschiedene Aus-
führungsformen gegenüber anderen Ausführungsfor-
men oder Umsetzungen nach dem Stand der Technik
hinsichtlich einer oder mehrerer gewünschter Eigen-
schaften als vorteilhaft oder bevorzugt beschrieben
sein können, erkennt ein Durchschnittsfachmann,
dass ein oder mehrere Merkmale oder eine oder
mehrere Eigenschaften in Frage gestellt werden kön-
nen, um die gewünschten Gesamtattribute des Sys-
tems zu erreichen, die von der konkreten Anwendung
und Umsetzung abhängig sind. Diese Attribute kön-
nen unter anderem Marktfähigkeit, Erscheinungsbild,
Konsistenz, Robustheit, Verbraucherakzeptanz, Zu-
verlässigkeit, Genauigkeit usw. umfassen, sind aber
nicht hierauf beschränkt. Als solches liegen Ausfüh-
rungsformen, welche in Bezug auf eine oder mehrere
Eigenschaften als weniger wünschenswert als ande-
re Ausführungsformen oder Umsetzungen aus dem
Stand der Technik beschrieben werden, nicht außer-
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halb des Umfangs der Offenbarung und können für
bestimmte Anwendungen wünschenswert sein.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugklimasteuersystem für ein elektrifizier-
tes Fahrzeug, umfassend:
einen Wärmekreislauf, der eine Wärmepumpe und ei-
ne Heizvorrichtung mit positivem Temperaturkoeffizi-
enten (PTC) beinhaltet; und
eine Steuerung, die programmiert ist, um den Be-
trieb der Wärmepumpe und der PTC-Heizvorrichtung
als Reaktion auf den Empfang einer Anforderung für
gleichzeitiges Kühlen und Heizen auf der Grundla-
ge einer Wärmequellenmodustabelle und der Detek-
tion einer Systemkonfiguration zu leiten, bei welcher
Strömung durch eins von einer Vorrichtung mit fes-
ter Öffnungsexpansion (FOT), einem Wärmeexpan-
sionsventil (TXV) und einem elektronischen Expansi-
onsventil (EXV) erlaubt ist.

2.    System nach Anspruch 1, wobei die Wärme-
quellenmodustabelle verlangt, dass die Wärmepum-
pe in einem Kühlmodus arbeitet und die PTC-Heiz-
vorrichtung in einem Heizmodus arbeitet, wenn das
Heizkernkühlmittel als warm identifiziert wird und die
Umgebungstemperatur über einem vorbestimmten
Schwellenwert liegt.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die Wärmequel-
lenmodustabelle verlangt, dass die Wärmepumpe in
einem Kühlmodus arbeitet und die PTC-Heizvorrich-
tung inaktiv ist, wenn das Heizkernkühlmittel als heiß
identifiziert wird und die Umgebungstemperatur über
einem vorbestimmten Schwellenwert liegt.

4.  System nach Anspruch 1, wobei die Wärmequel-
lenmodustabelle verlangt, dass die PTC-Heizvorrich-
tung Wärme ausgibt, wenn das Heizkernkühlmittel
als warm identifiziert wird und die Umgebungstempe-
ratur unter einem vorbestimmten Schwellenwert liegt
oder diesem entspricht.

5.  System nach Anspruch 1, wobei der gleichzeiti-
ge Kühl- und Heizvorgang ferner auf einer Klimaheiz-
anforderung, einer Klimakühlanforderung, der Umge-
bungstemperatur und einer Beziehung zwischen der
Heizkernkühlmitteltemperatur und einer Zielheizkern-
kühlmitteltemperatur basiert.

6.  System nach Anspruch 1, wobei die Heizkern-
kühlmitteltemperatur durch einen Sensor gemessen
wird und in die Wärmequellenmodustabelle als eins
von kalt, warm und heiß auf der Grundlage von kali-
brierbaren Konstanten eingegeben wird.

7.  System nach Anspruch 1, wobei ein Betriebszu-
stand der FOT, des TXV oder des EXV während ei-
nes Kühlmodus aktiv ist.

8.  System nach Anspruch 1, wobei ein Betriebszu-
stand der FOT, des TXV oder des EXV während ei-
nes Heizmodus nicht aktiv ist.

9.  System nach Anspruch 1, ferner umfassend ein
weiteres von einer FOT, einem TXV oder einem EXV,
wobei während eines Entfeuchtungsmodus ein Be-
triebszustand von der FOT, dem TXV oder dem EXV
für eine Kühlexpansionsvorrichtung aktiv ist und ein
Betriebszustand des weiteren von der FOT, dem TXV
oder dem EXV für eine Heizexpansionsvorrichtung
aktiv ist.

10.   System nach Anspruch 1, wobei der Betrieb
der Wärmepumpe und der PTC-Heizvorrichtung auf
vorbestimmten Temperaturschwellenwerten und der
gemessenen Umgebungstemperatur basiert.

11.    Fahrzeugklimasteuersystem für ein elektrifi-
ziertes Fahrzeug, umfassend:
einen Wärmekreislauf, der eine Wärmepumpe, ei-
ne sekundäre Wärmequelle und eins von einer Vor-
richtung mit fester Öffnungsexpansion (FOT), einem
Wärmeexpansionsventil (TXV) und einem elektroni-
schen Expansionsventil (EXV) beinhaltet; und
eine Steuerung, die programmiert ist, um die sekun-
däre Wärmequelle auf der Grundlage eines Betriebs-
zustands der FOT, des TXV oder des EXV und einer
Modusbefehlstabelle anzuschalten.

12.  System nach Anspruch 11, wobei, wenn die se-
kundäre Wärmequelle angeschaltet ist und die FOT,
das TXV oder das EXV angeleitet ist, während eines
Heizmodus als aktiv zu arbeiten.

13.  Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugklima-
steuersystems, umfassend:
als Reaktion auf das gleichzeitige Empfangen einer
Kühlmodusanforderung und einer Heizmodusanfor-
derung, Ausgeben, über eine Steuerung, eines Be-
fehls zum Anschalten einer sekundären Wärmequel-
le auf der Grundlage der Umgebungstemperatur und
einer vorbestimmten Temperatur einer kalibrierbaren
Konstante.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfas-
send, als Reaktion auf die Detektion einer Strö-
mungsänderung für eins einer Vorrichtung mit fester
Öffnungsexpansion, eines Wärmeexpansionsventils
und eines elektronischen Expansionsventils, Ausge-
ben, über die Steuerung, eines Wärmepumpenbe-
triebsbefehls zum Einstellen eines Klimas eines Fahr-
zeugs auf der Grundlage der Umgebungstempera-
tur, einer Heizkernkühlmitteltemperatur, einer Ziel-
heizkernkühlmitteltemperatur und einer Klimasteuer-
anforderung.

15.    Verfahren nach Anspruch 13, wobei die se-
kundäre Wärmequelle eins von einer Heizvorrich-
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tung mit positivem Temperaturkoeffizienten und ei-
nes Verbrennungsmotors ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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