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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugtemperatur-Steuervorrich-
tung zur Temperaturkontrolle eines Temperaturkontrollob-
jektes, das wenigstens eines der Innenluft eines Fahrzeu-
ginnenraums und einer Fahrzeugkomponente ist, wobei die
Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung die folgenden Bau-
teile umfasst:
ein wärmekapazitives Element (1), das Wärme speichern
kann;
einen Kältekreislauf (11), in welchem Wärme von einer Nie-
dertemperaturseite absorbiert und zu einer Hochtempera-
turseite abgegeben wird;
einen Wärmetauscher (14, 16), der bewirkt, dass die im
wärmekapazitiven Element (1) gespeicherte Wärme mit ei-
nem Kältemittel des Kältekreislaufs (11) ausgetauscht wird;
einen Wärmeableitungsteil (19, 31), der eingerichtet ist, um
die im Kältemittel des Kältekreislaufs (11) enthaltene Wär-
me zum Temperaturkontrollobjekt abzuführen;
einen Unterbrecher (20, 21, 26, 64), der die Wärmespei-
cherung im wärmekapazitiven Element (1) und die Wärme-
ableitung vom Wärmeableitungsteil (19, 31) zum Tempera-
turkontrollobjekt unterbricht und wiederaufnimmt; und
eine Steuereinrichtung (13), die den Unterbrecher (20, 21,
26, 64) basierend auf einem Ermittlungsergebnis des Wär-
mespeicherungsbedarfs, ob das wärmekapazitive Element
(1) gefordert wird, um Wärme darin zu speichern, steuert,
wobei,

die Steuereinrichtung (13) den Unterbrecher (20, 21, 26,
64) steuert, sodass Wärme im wärmekapazitiven Element
(1) zuerst gespeichert wird und dann vom wärmekapaziti-
ven Element (1) zum Temperaturkontrollobjekt abgeleitet
wird, ...
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung, die eine
Temperaturkontrolle wenigstens einer der Luft in ei-
nem Fahrzeuginnenraum und einer Komponente in
einem Fahrzeug ausführt und ein am Fahrzeug an-
gebrachtes Thermosystem.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Gewöhnlich wird in elektrisch betriebenen
Fahrzeugen wie einem Elektrofahrzeug, einem Hy-
bridfahrzeug und ähnlichem ein Motor benutzt, um
diese Fahrzeuge anzutreiben unter Verwendung ei-
ner von einer Batterie oder ähnlicher bereitgestellten
elektrischen Energie. Die zur Klimatisierung benötig-
te elektrische Energie im Fahrzeug wird auch von
der Batterie zugeführt. So kann im Sommer und im
Winter, während dessen ein großer Energiebetrag für
die Klimaanlage gefordert wird, eine Reichweite des
Elektrofahrzeugs abnehmen.

[0003] Um einen Nachteil zu verhindern, schlägt
zum Beispiel die Druckschrift 1 (JP 2000-59 918 A) ei-
ne Technik vor, die Wärme (d.h. thermische Energie)
in einer Wärmespeichereinrichtung oder in einer Käl-
tespeichereinrichtung speichert, um die gespeicherte
Wärme während eines Laufs des Fahrzeugs zu be-
nutzen. Jedoch wird in solch einer Technik eine gro-
ße Menge an Wärmespeichermaterial oder an Kälte-
speicher-
material benötigt, wodurch ein zugenommenes Fahr-
zeuggewicht oder ein großer Anlageraum im Fahr-
zeug geschaffen wird.

[0004] Aus diesem Grund schlagen zum Beispiel
die Druckschrift 2 (JP H05-178 070 A), Druck-
schrift 3 (JP 2008-92 696 A) und Druckschrift 4
(JP 2010-268 683 A) eine Anwendungstechnik der
wärmekapazitiven Elemente vor wie eine Batterie zur
Wärmespeicherung (d.h. thermische Energie), statt
der Anwendung der Kältespeichereinrichtung oder
der Wärmespeichereinrichtung.

[0005] In der Druckschrift 2 wird eine Heizungsunter-
stützungstechnik offenbart, in welcher die von einer
Batterie erzeugte Wärme in den Fahrzeuginnenraum
eingeführt und die eingeführte Wärme benutzt wird,
um eine Heizleistung zu unterstützen.

[0006] Die Druckschriften 3 und 4 beschreiben die
Heizung bzw. die Erwärmung einer Batterie und eine
Wärmespeicherung in der Batterie, wobei eine Wär-
meerzeugung aufgrund eines Widerstandes der Bat-
terie in einer Batterieladezeit sowie als ein Schaltele-
ment verwendet wird, das als eine Erleichterungsein-
richtung zur Wärmeerzeugung dient. Ferner wird be-

schrieben, dass klimatisierte Luft zum Beispiel in ei-
nem Haus zu einer Batterie durch eine Leitung oder
ähnliche geschickt wird, um eine Batterietemperatur
zu kontrollieren. Zudem wird beschrieben, dass ein
Kaltspeichermaterial in einem Behälter einer Batte-
rie enthalten ist, um eine Kälteenergie (d.h. eine Kalt-
luftenergie) zu speichern, unter Verwendung eines
Kältekreislaufs in der Batterieladezeit, und dann um
die Luft innerhalb des Fahrzeuginnenraums durch ein
Kühlmittel in einem laufenden Fahrzeug abzukühlen.

[0007] Gemäß dem Stand der Technik nach Druck-
schrift 2 werden die von der Batterie erzeugte Wärme
im laufenden Fahrzeug und die Batterieladezeit zum
Heizen genutzt. Jedoch kann solch ein Heizungsver-
mögen schwierig zu gewinnen sein, weil die ausrei-
chende Energie nicht unbedingt zugeführt wird, um
den Fahrzeuginnenraum besonders im Winter aufzu-
heizen, während dessen der Temperaturunterschied
zwischen der Batterietemperatur und der Temperatur
der Innenluft im Fahrzeuginnenraum nicht groß ge-
nug ist, um die benötigte Wärmemenge anzubieten.

[0008] Obwohl die Druckschrift 2 eine Konfigurati-
on über die Anwendung der eingeführten Wärme für
Heizzwecke anbietet, bleibt sie stumm zum Beispiel
über die Anwendung der Kälteenergie, die in der
Kältespeichereinrichtung wie einer Batterie zur Luft-
kühlung gespeichert wird. Zudem wird in der Druck-
schrift 2, obwohl die von der Batterie in der Fahrzeug-
laufzeit und in der Batterieladezeit erzeugte Wärme
zur Klimatisierung dient, eine positive Anwendung
der Batterie zur Speicherung der Wärmeenergie und
der Kühlenergie nicht offenbart. Das bedeutet, dass
die Heizleistung einer Hochkapazitätsbatterie in der
Druckschrift 2 nicht völlig genutzt wird.

[0009] Gemäß dem Stand der Technik nach Druck-
schriften 3 und 4, zusätzlich zum gleichen Problem
als dem Stand der Technik der oben genannten
Druckschrift 2, reicht ein Temperaturunterschied zwi-
schen der Batterietemperatur und einer Innenlufttem-
peratur des Fahrzeuginnenraums in einem Kühlbe-
trieb nicht aus, was zu einer ungenügenden Kühlleis-
tung des Kühlbetriebs führt. Zudem, auch wenn die
hausinterne Luft ins Fahrzeug eingeführt wird, taucht
dasselbe Problem eines ungenügenden Temperatur-
unterschieds auf, und es mag auch schwierig sein,
eine ausreichende Heiz-/Kühlleistung zu erzeugen.
Zudem, was die direkte Lufteinführung ins Fahrzeug
vom Hause betrifft, wird eine Leitung benötigt, was
die Struktur solch eines Systems verkompliziert.

[0010] Zudem, obwohl die Druckschriften 3 und 4 ein
Verfahren beschreiben, wie die Wärme (d.h. thermi-
sche Energie) bei der Ladezeit in der Batterie (d.h.
wärmekapazitive Elemente) gespeichert wird, sind
die Druckschriften 3 und 4 nicht in der Lage, ein Ver-
fahren zu beschreiben, wie eine verbleibende Wär-
me im Fahrzeug in einer laufbezogenen Komponente
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wie einer Batterie oder Ähnlichem gespeichert wird.
Zudem, obwohl die Druckschriften 3 und 4 eine Be-
schreibung haben, wie der Kontrollfluss einer Vorkli-
matisierung erfolgt, wird der Kontrollfluss zur Akku-
mulierung der Wärme (d.h. thermische Energie) in
einer Batterie (d.h. in wärmekapazitiven Elementen)
nicht offenbart.

[0011] DE 10 2009 043 316 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Steuerung der Innenraumtemperatur ei-
nes elektrisch betriebenen Fahrzeugs, das eine Bat-
terie aufweist, wobei ein Kältemittelkreislauf mit der
Batterie derart thermisch gekoppelt werden soll, dass
die Batterie einen Wärmespeicher des Kältemittel-
kreislaufs bildet. Während die Batterie an eine elek-
trische Ladestation angekoppelt ist, wird die Batterie
wahlweise gekühlt oder aufgeheizt.

[0012] JP 2002- 352 867 A beschreibt ein Verfah-
ren, bei welchem, wenn die Batterie 11 aufgeladen
wird, ein Kühlmittelkanal-Umschaltventil 16 den Ka-
nal des Kühlmittels zu einem Kühlmittelumgehungs-
einwegdurchgang 15a ändert.

[0013] DE 10 2008 062 176 A1 zeigt eine Einrichtung
zum Temperieren von elektrischen Elementen, in ei-
nem Kraftfahrzeug, die mit einem Kühlmittel im Wär-
meaustausch stehen, welches gemeinsam mit dem
Kältemittel einer Klimaanlage einen Wärmetauscher
durchläuft. Dabei ist der Wärmetauscher an einer Käl-
temittelleitung angeschlossen, die zwischen einem
Kondensator und einem Expansionsventil liegt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Angesichts der vorstehenden Punkte ist es
eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung, eine
Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung vorzusehen,
zur wirksamen Kontrolle der Temperatur, wobei wär-
mekapazitive Elemente genutzt werden. Zudem ist es
eine zweite Aufgabe der vorliegenden Offenbarung,
ein am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem vor-
zusehen, das eine benötigte Antriebsleistung zur Kli-
matisierung in einem Fahrzeuginnenraum reduziert,
unter Anwendung einer Kälteenergie, die in einer Se-
kundärbatterie gespeichert wird.

[0015] Diese Aufgaben werden durch die Gegen-
stände der Ansprüche 1, 8 und 14 gelöst.

[0016] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung umfasst eine Fahrzeugtempera-
tur-Steuervorrichtung zur Temperaturkontrolle eines
Temperaturkontrollobjektes, das wenigstens eine ei-
ner Innenluft eines Fahrzeuginnenraums und einer
Fahrzeugkomponente ist, ein wärmekapazitives Ele-
ment, das in der Lage ist, Wärme zu speichern oder
aufzubauen, einen Kältekreislauf, der Wärme von ei-
ner Niedertemperaturseite absorbiert und zu einer
Hochtemperaturseite Wärme ableitet, einen Wärme-

tauscher, der das wärmekapazitive Element in die
Lage versetzt, Wärme mit dem Kältemittel des Käl-
tekreislaufs auszutauschen, und einen Wärmeablei-
tungsteil, der im Kältemittel des Kältekreislaufs zum
Temperaturkontrollobjekt Wärme abführt.

[0017] Gemäß dem obigen Absatz, da der Wärme-
tauscher Wärme zwischen dem wärmekapazitiven
Element und dem Kältemittel des Kältekreislaufs aus-
tauscht, kann die im wärmekapazitiven Element ge-
speicherte Wärme wirksam genutzt werden, auch
wenn ein Temperaturunterschied zwischen dem wär-
mekapazitiven Element und dem Temperaturkontroll-
objekt klein ist. Deshalb kann die Temperaturkontrol-
le unter Anwendung des wärmekapazitiven Elements
wirksam ausgeführt werden. In der vorliegenden Of-
fenbarung bedeutet „Wärme“‘ gleichzeitig warme En-
ergie und kalte Energie.

[0018] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorlie-
genden Offenbarung umfasst eine Fahrzeugtempe-
ratur-Steuervorrichtung zur Temperaturkontrolle ei-
nes Temperaturkontrollobjektes, das wenigstens ei-
ne der Innenluft eines Fahrzeuginnenraums und ei-
ner Fahrzeugkomponente ist: ein wärmekapazitives
Element, das in der Lage ist, Wärme zu speichern
oder aufzubauen; einen Wärmeableitungsteil, der die
im wärmekapazitiven Element gespeicherte Wärme
zum Temperaturkontrollobjekt ableitet; einen Unter-
brecher, der die im wärmekapazitiven Element ge-
speicherte Wärme und die Wärmeableitung vom wär-
mekapazitiven Element zum Temperaturkontrollob-
jekt unterbricht und wiederaufnimmt; und eine Steu-
ereinrichtung, die den Unterbrecher steuert, nämlich
basiert auf einem Ermittlungsergebnis des Wärme-
speicherungsbedarfs, ob das wärmekapazitive Ele-
ment gefordert wird, um Wärme darin zu speichern.
Wenn ferner die Steuereinrichtung feststellt, dass das
wärmekapazitive Element gefordert wird, Wärme zu
speichern, steuert die Steuereinrichtung den Unter-
brecher, sodass Wärme im wärmekapazitiven Ele-
ment zuerst gespeichert wird, und dann die im wär-
mekapazitiven Element gespeicherte Wärme zum
Temperaturkontrollobjekt abgeleitet wird.

[0019] Dementsprechend wird die Steuerung der
Wärmespeicherung, zur Wärmespeicherung im wär-
mekapazitiven Element und zur Wärmeabführung
vom wärmekapazitiven Element zum Wärmekontroll-
objekt angemessen ausgeführt, wobei eine wirksa-
me Temperaturkontrolle unter Anwendung des wär-
mekapazitiven Elements erfolgt.

[0020] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung umfasst ein am Fahrzeug ange-
brachtes Thermosystem: einen Batteriewärmetau-
scher zum Wärmeaustausch zwischen einer Sekun-
därbatterie und einer Kühlflüssigkeit; einen Kälte-
mittel-Kühlmittel-Wärmetauscher, der unter Verwen-
dung der Kühlflüssigkeit ein Kältemittel abkühlt, das
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von einem Kondensator zu einer Entlastungseinrich-
tung in einem Kältekreislauf für ein Klimaanlagege-
rät fließt; eine Pumpe, die die Kühlflüssigkeit zwi-
schen dem Batteriewärmetauscher und dem Käl-
temittel-Kühlmittel-Wärmetauscher in Umlauf bringt;
einen Bypass-Durchlass, der die vom Batteriewär-
metauscher abgeführte Kühlflüssigkeit zu einer Ein-
gangsseite des Batteriewärmetauschers leitet, un-
ter Umgehung des Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetau-
schers; ein erstes Ventil, das einen Durchlass öff-
net zwischen (i) einem des Bypass-Durchlasses und
dem Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher und (ii)
dem Batteriewärmetauscher, und einen Durchlass
schließt zwischen (iii) dem anderen des Bypass-
Durchlasses und dem Kältemittel-Kühlmittel-Wärme-
tauscher und (iv) dem Batteriewärmetauscher; einen
Kühler, der die Kühlflüssigkeit abkühlt; eine erste
Steuereinrichtung, die das erste Ventil steuert, um
die Kühlflüssigkeit vom Kühler abkühlen zu lassen,
und um einen geschlossenen Kreislauf zu bilden, um
die Kühlflüssigkeit durch den Batteriewärmetauscher
in Umlauf zu setzen, den Bypass-Durchlass, und die
Pumpe, wobei der Durchlass zwischen dem Bypass-
Durchlass und dem Batteriewärmetauscher geöffnet
wird, wenn die Sekundärbatterie von einem Lade-
gerät geladen wird; einen ersten Temperaturerhal-
tungsteil, der die Temperatur der Kühlflüssigkeit er-
hält; einen zweiten Temperaturerhaltungsteil, der die
Temperatur des Kältemittels erhält, das vom Kon-
densator zur Entlastungseinrichtung fließt; einen ers-
ten Ermittlungsteil, der ermittelt, ob die durch den
ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene Tempera-
tur kleiner ist als die durch den zweiten Temperatur-
erhaltungsteil erhaltene Temperatur; und eine zwei-
te Steuereinrichtung, die das erste Ventil steuert,
um einen geschlossenen Kreislauf zu bilden, um die
Kühlflüssigkeit durch den Batteriewärmetauscher in
Umlauf zu setzen, den Kältemittel-Kühlmittel-Wärme-
tauscher und die Pumpe, wobei ein Durchlass zwi-
schen dem Batteriewärmetauscher und dem Kälte-
mittel-Kühlmittel-Wärmetauscher geöffnet wird, wenn
der erste Ermittlungsteil ermittelt, dass die durch den
ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene Tempera-
tur kleiner ist als die durch den zweiten Temperaturer-
haltungsteil erhaltene Temperatur, nachdem die ers-
te Steuereinrichtung betrieben wurde.

[0021] In diesem Falle, wenn die Sekundärbatterie
geladen wird, wird die Kühlflüssigkeit vom Kühler ab-
gekühlt und der geschlossene Kreislauf für den Um-
lauf der Kühlflüssigkeit durch den Batteriewärmetau-
scher, den Bypass-Durchlass und die Pumpe gebil-
det. Deshalb wird die kalte Energie in der Kühlflüssig-
keit und in der Sekundärbatterie gespeichert. Dann
nach beendeter Ladung der Sekundärbatterie wird
ein geschlossener Kreislauf gebildet, um die Kühlflüs-
sigkeit durch den Batteriewärmetauscher, den Kälte-
mittel-Kühlmittel-Wärmetauscher und die Pumpe in
Umlauf zu setzen. Deshalb wird das Kältemittel vom
Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher mit der kalten

in der Kühlflüssigkeit und der Batterie gespeicherten
Energie abgekühlt. Dann wird der Unterkühlungsgrad
des Kältemittels, das aus dem Kondensator austritt,
erhöht, und die Wirksamkeit des Klimaanlagegerä-
tes verbessert. Dann wird die Energie zum Antreiben
des Kompressors, der das Klimaanlagegerät bildet,
vermindert. Als Ergebnis wird eine für die Klimatisie-
rung des Fahrzeuginnenraums benötigte Leistung re-
duziert, unter Verwendung der in der Sekundärbatte-
rie gespeicherten kalten Energie.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine ausführliche schematische
Darstellung eines Temperaturkontrollgeräts für
Fahrzeuge in einer ersten Ausführungsform;

Fig. 2 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer Ladezeit im Winter in der ersten
Ausführungsform;

Fig. 3 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer Erwärmzeit im Winter in der ers-
ten Ausführungsform;

Fig. 4 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer ersten Laufzeit im Winter in der
ersten Ausführungsform;

Fig. 5 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer zweiten Laufzeit im Winter in der
ersten Ausführungsform;

Fig. 6 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer Ladezeit im Sommer in der ers-
ten Ausführungsform;

Fig. 7 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer Kühlzeit im Sommer in der ers-
ten Ausführungsform;

Fig. 8 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer ersten Laufzeit im Sommer in der
ersten Ausführungsform;

Fig. 9 ist ein Diagramm zur Erklärung des Be-
triebs des Temperaturkontrollgerätes für Fahr-
zeuge bei einer zweiten Laufzeit im Sommer in
der ersten Ausführungsform;

Fig. 10 (a), Fig. 10 (b), Fig. 10 (c) sind jeweils
ausführliche schematische Darstellungen eines
Temperaturkontrollgeräts für Fahrzeuge in einer
zweiten Ausführungsform;

Fig. 11 (a), Fig. 11 (b), Fig. 11 (c) sind jeweils
ausführliche schematische Darstellungen eines
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Temperaturkontrollgeräts für Fahrzeuge in einer
dritten Ausführungsform;

Fig. 12 ist eine ausführliche schematische
Darstellung eines Temperaturkontrollgeräts für
Fahrzeuge in einer vierten Ausführungsform;

Fig. 13 ist eine ausführliche schematische
Darstellung eines Temperaturkontrollgeräts für
Fahrzeuge in einer fünften Ausführungsform;

Fig. 14 ist ein Blockschaltbild eines Teils ei-
nes Steuerprozesses in einer sechsten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 15 ist ein Diagramm zur Erklärung eines
Leistungskennwertes einer Lithium-Ion-Batterie;

Fig. 16 (a), Fig. 16 (b) sind graphische Darstel-
lungen, die jeweils eine Batterietemperatur und
eine Ziel-Batterietemperatur darstellen;

Fig. 17 ist eine ausführliche schematische
Darstellung eines Temperaturkontrollgeräts für
Fahrzeuge in einer siebten Ausführungsform;

Fig. 18 (a), Fig. 18 (b) sind jeweils schematische
Darstellungen in einem ersten und zweiten Mo-
dus eines Vierwegeventils in der siebten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 19 (a), Fig. 19 (b), Fig. 19 (c) sind schema-
tische Darstellungen, die jeweils einen Betrieb
des Temperaturkontrollgerätes für Fahrzeuge im
Winter in der siebten Ausführungsform zeigen;

Fig. 20 ist ein Blockschaltbild eines Teils des
Steuerprozesses in der siebten Ausführungs-
form;

Fig. 21 ist eine schematische Darstellung eines
am Fahrzeug angebrachten Thermosystems in
einer achten Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung;

Fig. 22 ist ein Diagramm zur Erklärung ei-
nes Kühlmittelflusses in einem Batteriekühlmit-
telkreislauf und eines Kältemittelflusses in einem
Kältekreislauf bei der Ladezeit einer Sekundär-
batterie in der achten Ausführungsform;

Fig. 23 ist ein Diagramm zur Erklärung ei-
nes Kühlmittelflusses des Batteriekühlmittel-
kreislaufs und eines Kältemittelflusses in einem
Kältekreislauf in einem Klimatisierungssteuerbe-
trieb der achten Ausführungsform;

Fig. 24 ist ein Diagramm zeigend einen Kühlmit-
telfluss des Batterie-Kühlmittelkreislaufs und ei-
nen Kältemittelfluss im Kältekreislauf im Klimati-
sierungssteuerbetrieb der achten Ausführungs-
form;

Fig. 25 ist ein Diagramm zeigend einen Kühlmit-
telfluss des Batterie-Kühlmittelkreislaufs und ei-
nen Kältemittelfluss im Kältekreislauf im Klimati-

sierungssteuerbetrieb der achten Ausführungs-
form;

Fig. 26 ist ein Diagramm zeigend einen Kühlmit-
telfluss des Batterie-Kühlmittelkreislaufs und ei-
nen Kältemittelfluss im Kältekreislauf im Klimati-
sierungssteuerbetrieb der achten Ausführungs-
form;

Fig. 27 ist ein Blockschaltbild eines Steuerpro-
zesses einer Steuereinrichtung in der achten
Ausführungsform;

Fig. 28 ist ein Diagramm zur Erklärung eines
Verhältnisses zwischen einem Kältemitteldruck
und einer Enthalpie in der achten Ausführungs-
form; und

Fig. 29 ist eine schematische Darstellung eines
am Fahrzeug angebrachten Thermosystems in
einer neunten Ausführungsform der vorliegen-
den Offenbarung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

(Erste Ausführungsform)

[0022] Die erste Ausführungsform wird nachfolgend
beschrieben. Fig. 1 ist eine ausführliche schemati-
sche Darstellung eines Temperaturkontrollgeräts für
Fahrzeuge in der vorliegenden Ausführungsform.
Das Temperaturkontrollgerät für Fahrzeuge in der
vorliegenden Ausführungsform dient als Fahrzeugkli-
maanlage und nutzt die Luft in einem Fahrzeuginnen-
raum als Temperaturkontrollobjekt.

[0023] Spezifisch wird das Temperaturkontrollge-
rät für Fahrzeuge in der vorliegenden Ausführungs-
form als Fahrzeugklimaanlage eines Plug-in bzw.
Einsteck-Hybridfahrzeugs (d.h. Elektrofahrzeug) ge-
nutzt. Das Einsteck-Hybridfahrzeug ist ein Fahrzeug,
das eine elektrische von einer äußeren Stromquel-
le versorgte Leistung (d.h. einer handelsüblichen
Stromquelle) bei einer Anhaltezeit des Fahrzeugs
nach einer Sekundärbatterie (d.h. einer Hochspan-
nungsbatterie) aufladen kann, nämlich unter Hy-
bridfahrzeugen, die eine Antriebsleistung zum Bewe-
gen des Fahrzeugs gleichzeitig von einer Verbren-
nungskraftmaschine und einem Elektromotor ablei-
ten.

[0024] Zudem kann das Temperaturkontrollgerät für
Fahrzeuge in der vorliegenden Ausführungsform in
verschiedenen Typen von Fahrzeugen nutzbar sein,
wobei das Gerät geändert wird. Das Temperatur-
kontrollgerät wird also nicht nur für die Einsteck-Hy-
bridfahrzeuge genutzt, dient aber auch Hybridfahr-
zeugen, in welchen die Sekundärbatterie durch ei-
ne Antriebsleistung einer Verbrennungskraftmaschi-
ne (d.h. elektrisch betriebener Fahrzeuge) geladen
wird, Elektrofahrzeugen, die mit der Verbrennungs-



DE 11 2012 001 744 B4    2020.02.20

7/69

kraftmaschine nicht ausgestattet sind (d.h. elektrisch
betriebene Fahrzeuge), und Fahrzeugen, die nicht
mit einem Elektromotor zum Antreiben des Fahr-
zeugs (d.h. nicht-elektrisch betriebene Fahrzeuge)
ausgestattet sind.

[0025] Das Temperaturkontrollgerät für Fahrzeuge
ist mit einem Batteriekühlmittelkreislauf 10 (d.h. ei-
nem Wärmeübertragungsteil) und einem Kältekreis-
lauf 11 (d.h. einem Wärmepumpvorgang) ausgestat-
tet.

[0026] Der Batteriekühlmittelkreislauf 10 ist ein
Kreislauf, durch den ein Kühlmittel (d.h. ein Bat-
teriekühlwasser) zum Kühlen einer Sekundärbatte-
rie 1 (d.h. einer Stromspeichervorrichtung) zirkuliert.
Die Sekundärbatterie 1 liefert den elektrischen Strom
zum Elektromotor, der für das sich bewegende Fahr-
zeug genutzt wird. In diesem Beispiel wird eine Lithi-
um-Ion-Batterie als Sekundärbatterie 1 genutzt.

[0027] Die Sekundärbatterie 1 ist an ein Ladegerät
2 anschließbar. Das Ladegerät 2 wird genutzt, wenn
die Ladung der Sekundärbatterie 1 mit elektrischem
Strom von einer äußeren Leistungsquelle (d.h. einer
äußeren Stromversorgung) erfolgt.

[0028] In der vorliegenden Ausführungsform wird
die Sekundärbatterie 1 auch als wärmekapazitives
Element genutzt (d.h. eine Wärmemasse, ein Wär-
mestauelement), das Wärme speichern/stauen kann
(z.B. eine Wärmeenergie und eine Kälteenergie), und
die Sekundärbatterie 1 wird aufgeheizt oder mit dem
Kühlmittel abgekühlt, das durch den Batteriekühlmit-
telkreislauf 10 zirkuliert.

[0029] Der Batteriekühlmittelkreislauf 10 umfasst ei-
ne Kühlwasserpumpe 12 für Batterie, die das Kühl-
mittel im Kreislauf 10 in Umlauf setzt. Die Kühlwas-
serpumpe 12 für Batterie ist als elektrische Was-
serpumpe ausgeführt und die Anzahl der Drehun-
gen (d.h. eine Durchflussmenge von Kühlmittel) der
Kühlwasserpumpe 12 für Batterie wird durch einen
Steuerspannungsausgang von einer Steuereinrich-
tung gesteuert.

[0030] Ein erster Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 14 (d.h. ein Wärmetauscher) ist an eine Kühl-
mittel-Auslassseite der Kühlwasserpumpe 12 für Bat-
terie und an eine Kühlmittel-Einlassseite der Se-
kundärbatterie 1 angeschlossen. Der erste Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 ist ein Wärmetau-
scher, wodurch der Wärmeaustausch zwischen dem
Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 und ei-
nes niederdruckseitigen Kältemittels des Kältekreis-
laufs 11 erfolgt.

[0031] Ein Heizkern 15 (Wärmeableitungsteil) und
ein zweiter Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16
(d.h. ein Wärmetauscher) sind an eine Kühlmittel-

Auslassseite der Sekundärbatterie 1 und an eine
Kühlmittel-Einlassseite der Kühlwasserpumpe 12 für
Batterie parallel angeschlossen.

[0032] Der Heizkern 15 ist in einem Innenraum ei-
nes Klimaanlagegehäuses 18 einer inneren Klimaan-
lageeinheit 17 angeordnet, der ein Wärmetauscher
ist, der Wärme zwischen dem Kühlmittel des Batterie-
kühlmittelkreislaufs 10 und Luft austauscht, die durch
einen inneren Verdampfer 19 des Kältekreislaufs 11
geströmt ist und die in den Fahrzeuginnenraum ein-
geblasen werden soll. Eine Strömung des zum Heiz-
kern 15 fließenden Kühlmittels wird unterbrochen und
von einem ersten elektromagnetischen Ventil 20 (d.h.
einer Schalteinheit, einem Unterbrecher) wiederauf-
genommen.

[0033] Der zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 16 ist ein Wärmetauscher, der Wärme zwi-
schen dem Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreis-
laufs 10 und dem hochdruckseitigen Kältemittels des
Kältekreislaufs 11 austauscht. Eine Strömung des
Kühlmittels zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauscher 16 wird unterbrochen und von einem
zweiten elektromagnetischen Ventil 21 (d.h. einer
Schalteinheit, einem Unterbrecher) wiederaufgenom-
men.

[0034] Ferner sind ein erster Bypass-Kühlmittel-
durchlass 22 und ein zweiter Bypass-Kühlmittel-
durchlass 23 an eine Kühlmittel-Auslassseite der Se-
kundärbatterie 1 parallel angeschlossen. Der ers-
te Bypass-Kühlmitteldurchlass 22 und der zweite
Bypass-Kühlmitteldurchlass 23 ermöglichen jeweils
dem von der Sekundärbatterie 1 ausströmenden
Kühlmittel, den Heizkern 15 und den zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 zu umströmen und
zu einer Kühlmittel-Einlassseite der Kühlwasserpum-
pe 12 für Batterie zu fließen.

[0035] Der erste Bypass-Kühlmitteldurchlass 22 ist
mit einem darin angeordneten Batteriekühler 24 aus-
gestattet. Der Batteriekühler 24 ist ein Wärmetau-
scher, der Wärme vom in einen Innenraum des Küh-
lers 24 einströmenden Kühlmittel nach der Außenluft
ableitet, um das Kühlmittel abzukühlen.

[0036] Ein erstes Dreiwegeventil 25 ist an einem Ein-
lassteil des ersten Bypass-Kühlmitteldurchlasses 22
angeordnet, um einen Kühlmitteldurchlass zu schal-
ten. An einem Einlassteil des zweiten Bypass-Kühl-
mitteldurchlasses 23 ist ein zweites Dreiwegeventil
26 (d.h. eine Schalteinheit, ein Unterbrecher) ange-
ordnet, um einen Kühlmitteldurchlass zu schalten.

[0037] Die Öffnungs- und Schließbetriebe des ers-
ten bzw. des zweiten elektromagnetischen Ventils 20
und 21 und des ersten bzw. des zweiten Dreiwe-
geventils 25 und 26 werden von einem Steuersignal
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gesteuert, das von der Steuereinrichtung 13 ausge-
geben wird.

[0038] Der Kältekreislauf 11 ist eine Wärmekreis-
laufvorrichtung, die Wärme von einer Niedertem-
peraturseite absorbiert und Wärme zu einer Hoch-
temperaturseite ableitet, und eine Funktion anbie-
tet, um die Luft abzukühlen bzw. aufzuheizen, die
in den Fahrzeuginnenraum als Klimatisierungsobjekt
gesandt werden soll. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform dient also der Kältekreislauf als Wärme-
erzeugungseinheit, die die Wärme erzeugt (d.h. ei-
ne Wärmeenergie und/oder eine Kälteenergie), die in
der Sekundärbatterie 1 angestaut ist.

[0039] Unter den Komponenten des Kältekreislaufs
11 ist ein Kompressor 30 eine Einrichtung, die ein Käl-
temittel ansaugt, verdichtet und abführt, und die zum
Beispiel in einem Raum unter einer Haube des Fahr-
zeugs angeordnet ist. In diesem Beispiel ist der Kom-
pressor 30 ein elektrischer Kompressor, worin ein
Verdichtungsmechanismus und ein Elektromotor in
einem Innenraum eines Gehäuses unterbracht sind,
das eine Außenschale des Kompressors 30 bildet.

[0040] Ein Betrieb (d.h. die Anzahl der Umdrehun-
gen) des Elektromotors des Kompressors 30 wird ge-
mäß einem Steuersignal gesteuert, der von der Steu-
ereinrichtung 13 ausgegeben wird und eine Kälte-
mittelablassleistung des Kompressors 30 wird durch
solch eine Kontrolle der Anzahl von Umdrehungen
verändert. Der Elektromotor mag entweder ein AC-
Motor oder ein DC-Motor sein.

[0041] Der Verdichtungsmechanismus des Kom-
pressors 30 kann in verschiedenen Formen zum Ein-
satz kommen, wie einem Schnecken-Verdichtungs-
mechanismus, einem Flügelzellen-Verdichtungsme-
chanismus, einem Abrollkolben-Verdichtungsmecha-
nismus oder ähnlichem.

[0042] Eine Kältemitteleingangsseite des zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 ist an eine
Abführseite des Kompressors 30 angeschlossen. Ei-
ne Kältemitteleinlassseite eines Innenkondensators
31 (d.h. ein Wärmeableitungsteil) ist an eine Kälte-
mittelauslassseite des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauschers 16 angeschlossen. Der Innenkon-
densator 31 ist im Klimaanlagegehäuse 18 der inne-
ren Klimaanlageeinheit 17 an einer Stromabwärtssei-
te des Heizkerns 15 in einer in den Fahrzeuginnen-
raum gesandten Luftströmung angeordnet und dient
als Kältemittelkühler, der Wärme vom Hochdruckkäl-
temittel abstrahlt, das vom Verdichter abgeführt wird,
um die Luft aufzuheizen, die durch den inneren Ver-
dampfer 19 geströmt ist und in den Fahrzeuginnen-
raum geblasen worden ist.

[0043] Eine Kältemitteleinlassseite eines ersten Ex-
pansionsventils 32 ist an eine Kältemittelauslassseite

des Innenkondensators 31 angeschlossen. Das erste
Expansionsventil 32 dekomprimiert das vom Innen-
kondensator 31 ausströmende Hochdruckkältemittel,
um ein Zwischendruckkältemittel vorzusehen.

[0044] Eine Kältemitteleinlassseite eines Außenwär-
metauschers 33 ist an eine Kältemittelauslasseite
des ersten Expansionsventils 32 angeschlossen. Der
Außenwärmetauscher 33 ist in einem Raum unter ei-
ner Haube des Fahrzeugs angeordnet und tauscht
Wärme zwischen dem dadurch strömenden Nieder-
druckkältemittel und der Außenluft aus, die von einem
Gebläselüfter 34 geblasen wird. Der Betrieb (d.h. die
Blasluftmenge) des Gebläselüfters 34 wird durch ein
Steuersignal gesteuert, das von der Steuereinrich-
tung 13 ausgegeben wird.

[0045] In einem Heizmodus (d.h. einem Heizbetrieb)
funktioniert der Außenwärmetauscher 33 als Ver-
dampfer, der das Niederdruckkälterrrittel zum Ver-
dampfen bringt, und in einem Kühlmodus (d.h. ei-
nem Kühlbetrieb) funktioniert der Außenwärmetau-
scher 33 als Kältemittelkühler, der die Wärme vom
Hochdruckkältemittel ableitet.

[0046] Zudem ist ein Expansionsventil-Bypass-
Durchlass 35, der ein aus dem Innenkondensator
31 ausströmendes Kältemittel zu einer Kältemittelein-
lassseite des Außenwärmetauschers 33 leitet, wo-
bei das erste Expansionsventil 32 umgegangen wird,
mit der Kältemittelausgangsseite des Innenkonden-
satprs 31 verbunden. Der Expansionsventil-Bypass-
Durchlass 35 wird von einem ersten elektromagneti-
schen Kältemittelventil 36 geöffnet und geschlossen.

[0047] Eine Kältemitteleinlassseite eines zweiten
Expansionsventils 37 ist an die Kältemittelauslass-
seite des Außenwärmetauschers 33 angeschlossen.
Das zweite Expansionsventil 37 ist eine Entlastungs-
einrichtung, die das vom Außenwärmetauscher 33
ausströmende Kältemittel im Kühlmodus dekompri-
miert. Die Kältemitteleinlassseite des zweiten Ex-
pansionsventils 37 wird von einem zweiten elektro-
magnetischen Kältemittelventil 38 geöffnet und ge-
schlossen.

[0048] Eine Kältemitteleinlassseite des Innenver-
dampfers 19 ist an eine Auslassseite des zweiten Ex-
pansionsventils 37 angeschlossen. Deshalb strömt
ein dekomprimiertes Kältemittel, das vom zweiten Ex-
pansionsventil 37 dekomprimiert wird, in den Innen-
verdampfer 19.

[0049] Der Innenverdampfer 19 ist innerhalb des
Klimaanlagegehäuses 18 der Innenklimaanlageein-
heit 17 an einer Stromaufwärtsseite in einer Luftströ-
mungsrichtung im Verhältnis des Heizkerns 15 und
des Innenkondensators 31 angeordnet, und kühlt die
Luft im Kühlmodus ab, wodurch das Kältemittel bei
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einer Ausbildung unter Bewerkstelligung eines Wär-
meaufnahmeeffektes verdampft wird.

[0050] Eine Einlassseite eines Akkumulators 39 ist
an eine Auslassseite des Innenverdampfers 19 an-
geschlossen. Der Akkumulator 39 dient als Gas-Flüs-
sigkeitsseparator an der Niederdruckseite, in wel-
chem Gas und Flüssigkeit des darin strömenden Käl-
temittels voneinander getrennt werden und ein über-
schüssiges Kältemittel darin gespeichert wird. Eine
Saugseite des Kompressors 30 ist mit einem Ga-
sphasenkältemittelauslass des Akkumulators 39 Ver-
bunden.

[0051] Zudem sind ein erster Bypass-Kältemittel-
durchlass 40 und ein zweiter Bypass-Kältemittel-
durchlass 41, der das Kältemittel leitet, das aus dem
Außenwärmetauscher 33 zur Einlassseite des Akku-
mulators 39 ausströmt, wobei das zweite Expansi-
onsventil 37 und der Innenverdampfer 19 umgegan-
gen werden, an die Kältemittelauslassseite des Au-
ßenwärmetauschers 33 parallel angeschlossen.

[0052] Der erste Bypass-Kältemitteldurchlass 40
wird von einem dritten elektromagnetischen Kälte-
mittelventil 42 geöffnet und geschlossen. Der zweite
Bypass-Kältemitteldurchlass 41 wird von einem vier-
ten elektromagnetischen Kältemittelventil 43 geöffnet
und geschlossen.

[0053] Ein drittes Expansionsventil 44 ist im ers-
ten Bypass-Kältemitteldurchlass 40 angeordnet. Das
dritte Expansionsventil 44 ist eine Entlastungseinrich-
tung, welche das Kältemittel dekomprimiert, das aus
dem Außenwärmetauscher 33 geströmt ist. Der erste
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 ist ah einer
Kältemittelauslassseite des dritten Expansionsventils
44 im ersten Bypass-Kältemitteldurchlass 40 ange-
ordnet.

[0054] Der Öffnungs- und Schließbetrieb der ersten
bis vierten elektromagnetischen Kältemittelventile 36,
38, 42, 43 wird von einem Steuersignal gesteuert, das
von der Steuereinrichtung 13 ausgegeben wird.

[0055] Die innere Klimaanlageeinheit 17 wird nach-
folgend geschrieben. Die innere Klimaanlageeinheit
17 ist in einem Innenraum eines Armaturenbretts
(d.h. einer Instrumententafel) an einem vordersten
Teil des Fahrzeugs angeordnet, und umfasst das Kli-
maanlagegehäuse 18, das eine Außenschale der in-
neren Klimaanlageeinheit 17 bildet und das einen
Luftdurchlass bereitstellt, durch den Luft in den Fahr-
zeuginnenraum fließt. Zusätzlich sind in solch einem
Luftdurchlass des Klimaanlagegehäuses 18 ein Luft-
gebläse 45, der Innenverdampfer 19, der Heizkem 15
und der Innenkondensator 31 untergebracht.

[0056] An einer obersten Stromaufwärtsseite einer
Luftströmung im Klimaanlagegehäuse 18 ist eine

Innen-/Außenluft-Schalteinrichtung (nicht illustriert),
die selektiv Außenluft (Luft außerhalb des Fahrzeu-
ginnenraums) oder/und Innenluft (d.h. Luft innerhalb
des Fahrzeuginnenraums) einführt, angeordnet. Die
Innen-/Außenluft-Schalteinrichtung regelt einen ge-
öffneten Bereich eines Einführungslochs der Innen-
luft und einen geöffneten Bereich eines Einführungs-
lochs der Außenluft variabel unter Anwendung ei-
ner Innen-/Außenluftschalttür, nämlich zur kontinuier-
lichen Einstellung eines Verhältnisses zwischen ei-
nem Betrag von Innenluft und einem Betrag von Au-
ßenluft.

[0057] An einer Stromabwärtsseite einer Luftströ-
mung im Innen-/Außenluftschalter ist das Luftgeblä-
se 45 angeordnet, um die durch die Innen-/Außen-
luft-Schalteinrichtung angesaugte Luft in den Fahr-
zeuginnenraum zu blasen. Das Luftgebläse 45 ist ein
Elektrogebläse, das einen Mehrschaufel-Zentrifugal-
lüfter (d.h. Sciroccolüfter) durch einen Elektromotor
antreibt, und die Anzahl von Umdrehungen (d.h. eine
Blasluftmenge) wird von einer Steuerspannung ge-
steuert, die von der Steuereinrichtung 13 ausgege-
ben wird.

[0058] Auf einer Stromabwärtsseite der Luftströ-
mung vom Gebläse 45 sind der Innenverdampfer 19,
der Heizkern 15 und der Innenkondensator 31 ent-
lang einer Luftströmungsrichtung in dieser Reihenfol-
ge angeordnet.

[0059] Im Klimaanlagegehäuse 18 sind folgendes zu
finden: ein Bypass-Durchlass, der die Luft leitet, die
durch den Innenverdampfer 19 geströmt ist, um den
Heizkern 15 zu umgehen, und ein Bypass-Durchlass,
der die Luft leitet, um den Innenkondensator 31 zu
umgehen.

[0060] Zudem ist in einem Innenraum des Klimaan-
lagegehäuses 18, eine Tür 46 zur Einstellung der
Luftmenge angeordnet, die eine Durchflussmenge
der Luft einstellt, die durch den Innenkondensator 31
strömt. Die Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge wird
von einem Servomotor angetrieben, der nicht illus-
triert ist, und ein Betrieb des Servomotors wird durch
ein Steuersignal gesteuert, das von der Steuerein-
richtung 13 ausgegeben wird.

[0061] An einer untersten stromabwärtigen Stellung
einer Luftströmung im Klimaanlagegehäuse 18 ist
eine Öffnung vorgesehen, durch die die Luft, die
durch den Innenverdampfer 19, den Heizkern 15
und den Innenkondensator 31 geströmt ist, in den
Fahrzeuginnenraum eingeblasen wird, der ein ab-
zukühlender Kühlobjektraum ist. Als solche Öffnung
sind nicht dargestellte verschiedene Öffnungen vor-
gesehen, wie eine Defroster-Öffnung, die klimatisier-
te Luft gegen eine innere Oberfläche der vordersei-
tigen Windschutzscheibe eines Fahrzeugs bläst, ei-
ne Vorderöffnung, die klimatisierte Luft nach einem
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Oberkörper eines Insassen im Fahrzeuginnenraum
bläst, eine Fußöffnung, die klimatisierte Luft nach ei-
nem Fußbereich des Insassen bläst, zusammen mit
anderen Öffnungen.

[0062] Obwohl nicht illustriert, ist eine Entfrostertür,
die einen Öffnungsbereich der Defroster-Öffnung ein-
stellt, an der Defroster-Öffnung angeordnet, und eine
Vordertür, die einen Öffnungsbereich der Vorderöff-
nung einstellt, ist an der Vorderöffnung angeordnet,
und eine Fußtür, die einen Öffnungsbereich der Fuß-
öffnung einstellt, ist an der Fußöffnung angeordnet.

[0063] Diese Türen, d.h. Entfrostertür, die Vorder-
tür und die Fußtür bilden eine Auslassmodus-Schalt-
einrichtung, die einen Auslassmodus umschaltet und
werden von einem Servomotor (der nicht illustriert ist)
durch einen Verknüpfungsmechanismus oder ähnli-
chen angetrieben. Der Betrieb des Servomotors wird
durch ein Steuersignal gesteuert, das von der Steu-
ereinrichtung 13 ausgegeben wird.

[0064] Zudem sind die Defroster-Öffnung, die Vor-
deröffnung und die Fußöffnung an eine Entfrosterluft-
auslassöffnung, eine Vorderluftauslassöffnung und
eine Fußluftauslassöffnung angeschlossen, die im
Fahrzeuginnenraum vorgesehen sind, nämlich durch
Leitungen die jeweils Luftdurchlässe bilden.

[0065] Der elektrische Steuerteil der vorliegenden
Ausführungsform wird dann hierunter beschrieben.
Die Steuereinrichtung 13 ist aus einem wohlbe-
kannten Microrechner und ihrem Peripheriestrom-
kreis ausgeführt, umfassend eine CPU, ein ROM, ein
RAM, etc, und führt sonstige Betriebe und Behand-
lungsarbeiten aus, basiert auf einem Klimatisierungs-
steuerprogramm, das im ROM gespeichert ist zur Be-
triebssteuerung unterschiedlicher Steuergeräte (d.h.
der Kühlwasserpumpe für Batterie 12, der ersten und
zweiten elektromagnetischen Ventile 20, 21, der ers-
ten und zweiten Dreiwegeventile 25, 26, des Kom-
pressors 30, der ersten bis vierten elektromagneti-
schen Kältemittelventile 36, 38, 42, 43, des Luftge-
bläses 45, etc.), die an eine Ausgangsseite der Steu-
ereinrichtung angeschlossen sind.

[0066] Eine Eingangsseite der Steuereinrichtung 13
ist an einen Batterietemperatursensor 50 ange-
schlossen, der die Temperatur der Sekundärbatterie
1 erfasst, und ist auch an einen Batterie-Kühlmittel-
temperatursensor 51 angeschlossen, der eine Kühl-
temperatur an einer Ausgangsseite der Sekundärbat-
terie 1 erfasst.

[0067] Zudem ist die Eingangsseite 13 der Steuer-
einrichtung an eine Gruppe von verschiedenen Sen-
soren angeschlossen, die für die Klimatisierung ge-
nutzt werden, wie ein Innenluftsensor zur Erfassung
der Temperatur des Fahrzeuginnenraums, ein Au-
ßenluftsensor zur Erfassung einer Temperatur der

Außenluft, ein Sonnenstrahlungssensor zur Erfas-
sung einer Sonnenstrahlungsmenge, die in einen
Innenraum des Fahrzeuginnenraums eindringt, ein
Verdampfertemperatursensor zur Temperaturerfas-
sung der Luft, die vom Innenverdampfer 19 ausgebla-
sen wird (d.h. eine Verdampfertemperatur), ein Ent-
ladungsdrucksensor zur Erfassung eines Drucks des
Hochdruckkältemittels, das vom Kompressor 30 ab-
geführt wird, und ein Ansaugdrucksensor zur Erfas-
sung des Drucks eines Saugkältemittels, das vom
Kompressor 30 angesaugt wird.

[0068] Zusätzlich ist die Eingangsseite der Steuer-
einrichtung 13 an ein Bedienfeld (nicht illustriert) an-
geschlossen, das in der Nachbarschaft der Instru-
mententafel an einem Vorderteil des Fahrzeuginnen-
raums angeordnet ist, in welche ein Betriebssignal
von verschiedenen Klimatisierungsbetriebsschaltern
eingegeben wird, die am Bedienfeld angeordnet
sind. Sonstige Klimatisierungsbetriebsschalter, die
am Bedienfeld angeordnet sind, können folgendes
umfassen, zum Beispiel, einen Betriebsschalter der
Fahrzeugklimaanlage, einen Raumtemperatur-Ein-
stellschatter, der eine Fahrzeuginnenraumtempera-
tur einstellt, einen Wahlschalter, der einen Kühlmo-
dus oder einen Heizmodus und ähnliches auswählt.

[0069] Hinzu kommt, dass die Steuereinrichtung 13
eine Vorrichtung ist, die als Integralkörper von zahl-
reichen Steuerteilen gebildet ist, wobei jeder einen
Betrieb eines der sonstigen Klimatisierungsgeräte
steuert. Jedoch kann der Steuerteil für jedes der
sonstigen Klimatisierungsgeräte als Einzelteil vorge-
sehen werden, der einen von der Steuereinrichtung
getrennten Körper 13 aufweist.

[0070] Der Betrieb der obigen Anordnung wird nach-
folgend beschrieben. Ein Betrieb im Sommer wird zu-
erst anhand der Fig. 2 bis Fig. 5 geschrieben. In
Fig. 2 bis Fig. 5 ist ein Fluss des Kältemittels durch ei-
ne dicke durchgezogene Linie in jedem der Betriebs-
zustände angedeutet. Dann sind in Fig. 2 bis Fig. 5
die Einzelheiten der Steuereinrichtung 13 zur Veran-
schaulichung weggelassen.

[0071] Fig. 2 zeigt einen Betrieb bei einer Ladezeit
im Winter, wenn die Sekundärbatterie 1 an eine äu-
ßere Stromversorgung angeschlossen ist. Bei der La-
dezeit im Winter wird der Kompressor 30 vom von ei-
ner äußeren Stromquelle (d.h. einer äußeren Strom-
versorgung) gelieferten Strom angetrieben, und die
vom Kältekreislauf 11 (d.h. einem Wärmepumpvor-
gang) erzeugte Wärmeenergie wird an den Batterie-
kühlmittelkreislauf 10 durch den zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16 übertragen, nämlich
zum Heizen der Sekundärbatterie 1.

[0072] In mehr spezifischer Weise steuert bei der La-
dezeit im Winter die Steuereinrichtung 13 die Kühl-
wasserpumpe 12 für Batterie, das erste und das zwei-
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te elektromagnetische Ventil 20, 21 und das erste
und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass das
Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der
ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbatterie 1,
zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher
16 und dann zurück zur Batterie-Kühlwasserpumpe
12 in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0073] Zudem steuert bei der Ladezeit im Winter die
Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30 und das
erste bis vierte elektromagnetische Kältemittelventil
36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des Kältekreis-
laufs 11 vom Kompressor 30 zum zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16, zum lnnenkondensa-
tor 31, zum ersten Expansionsventil 32, zum Außen-
wärmetauscher 33, zum Akkumulator 39 und dann
zurück zum Kompressor 30 in dieser Reihenfolge zir-
kuliert. Zu dieser Zeit wird der Kompressor 30 von der
äußeren Stromversorgung angetrieben.

[0074] Dann betreibt bei der Ladezeit im Winter die
Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34 (EIN) und
bringt das Luftgebläse 45 (AUS) zum Stillstand.

[0075] Auf diese Weise nimmt der Kältekreislauf 11
die Wärme vom Außenwärmetauscher 33 auf und
leitet die Wärme vom zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 ab, sodass der Batteriekühlmit-
telkreislauf 10 die Sekundärbatterie 1 aufheizt, wo-
bei die Wärme vom zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 abgeleitet wird. Als Ergebnis wird
die Wärmeenergie in der Sekundärbatterie 1 gespei-
chert.

[0076] Fig. 3 zeigt einen Betrieb bei einer Erwärm-
zeit im Winter (d.h. unmittelbar nach einem Anfang
des Heizbetriebs). Im Erwärmungsbetrieb im Winter
wird die in der Sekundärbatterie 1 gespeicherte Wär-
meenergie bei der Ladezeit zu einer Wärmeaufnah-
meseite des Kältekreislaufs 11 ausgetauscht.

[0077] In mehr spezifischer Weise steuert bei der
Erwärmungszeit im Winter die Steuereinrichtung 13
die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das
zweite elektromagnetische Ventil 20, 21 und das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass
das Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von
der ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbat-
terie 1, zum zweiten Bypass-Kühlmitteldurchlass 23
und dann zurück zur Batterie-Kühlwasserpumpe 12
in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0078] I Zudem steuert bei der Erwärmungszeit im
Winter die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30
und das erste bis vierte elektromagnetische Kältemit-
telventil 36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des
Kältekreislaufs 11 vom Kompressor 30, zum zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16, zum In-

nenkondensator 31, zum Expansionsventil-Bypass-
Durchlass 35, zum Außenwärmetauscher 33, zum
dritten Expansionsventil 44, zum ersten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 14, zum Akkumulator 39
und dann zurück zum Kompressor 30 in dieser Rei-
henfolge zirkuliert.

[0079] Zudem bringt im Erwärmungsbetrieb im Win-
ter die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34
(AUS) zum Stillstand, steuert das Luftgebläse 45
(EIN) an und öffnet die Tür 46 zur Einstellung der Luft-
menge.

[0080] Auf diese Weise leitet der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Wärmeenergie zur Wärmeaufnahmeseite des Käl-
tekreislaufs 11 durch den ersten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauscher 14 ab, und der Kältekreislauf 11
leitet die Wärme ab, die am ersten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 14 vom Innenkondensator 31
empfangen wird, um die Innenluft aufzuheizen (d.h.
die vom Luftgebläse 45 geblasene Luft).

[0081] Fig. 4 zeigt einen Betrieb bei einer ersten
Laufzeit im Winter, nach der Erwärmung. Wenn der
Fahrzeuginnenraum bis zu einem gewissen Grade
vom Betrieb in der Erwärmungszeit aufgeheizt wird,
dient die in der Sekundärbatterie 1 gespeicherte Wär-
meenergie bei der Ladezeit gleichzeitig dem Wärme-
austausch mit der Wärmeaufnahmeseite des Kälte-
kreislaufs 11 und dem Wärmeaustausch im Heizkern
15.

[0082] In mehr spezifischer Weise steuert bei der
ersten Laufzeit im Winter die Steuereinrichtung 13
die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das
zweite elektromagnetische Ventil 20, 21 und das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass das
Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der
ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbatterie 1,
zum Heizkern 15 und dann zurück zur Batterie-Kühl-
wasserpumpe 12 in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0083] Zudem steuert bei der ersten Laufzeit im Win-
ter die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30 und
das erste bis vierte elektromagnetischen Kältemittel-
ventil 36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des Käl-
tekreislaufs 11 in derselben Reihenfolge zirkuliert wie
in der Erwärmungszeit.

[0084] Zudem bringt in der ersten Laufzeit im Winter
die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34 (AUS)
zum Stillstand, steuert das Luftgebläse 45 (EIN) an
und öffnet die Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge.

[0085] Da auf diese Weise der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die Wärmeenergie, die in der Sekun-
därbatterie 1 gespeichert ist, zur Wärmeaufnahme-
seite des Kältekreislaufs 11 durch den ersten Kühl-
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mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 ableitet und die
Wärmeenergie jeweils durch den Heizkern 15 ablei-
tet, wird die in den Fahrzeuginnenraum einzublasen-
de Luft gleichzeitig am Innenkondensator 31 und am
Heizkern 15 aufgeheizt.

[0086] Fig. 5 zeigt einen Betrieb bei einer zweiten
Laufzeit im Winter. Wenn der Fahrzeuginnenraum
vom Betrieb bei der ersten Laufzeit weiter aufgeheizt
wird, dient die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Wärme bei der Ladezeit dem Wärmeaustausch im
Heizkern 15, aber die Wärme dient dem Wärmeaus-
tausch bei der Wärmeaufnahmeseite des Kältekreis-
laufs 11 nicht.

[0087] In mehr spezifischer Weise steuert bei der
zweiten Laufzeit im Winter die Steuereinrichtung 13
die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das
zweite elektromagnetische Ventil 20, 21 und das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass das
Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 in der-
selben Reihenfolge zirkuliert wie in der ersten Lauf-
zeit.

[0088] Zudem bringt in der zweiten Laufzeit im Win-
ter die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30
(AUS) zum Stillstand, sodass das Kältemittel im Käl-
tekreislauf 11 nicht zirkuliert.

[0089] Zudem bringt in der zweiten Laufzeit im Win-
ter die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34
(AUS) zum Stillstand, und steuert das Luftgebläse 45
(EIN) an.

[0090] Auf diese Weise leitet der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Wärme vom Heizkern 15 ab, um die in den Fahr-
zeuginnenraum einzublasende Luft aufzuheizen (d.h.
die vom Luftgebläse 45 geblasene Luft). Da in die-
sem Falle der Batteriekühlmittelkreislauf 10 die in der
Sekundärbatterie 1 gespeicherte Wärmeenergie zur
Wärmeaufnahmeseite des Kältekreislaufs 11 nicht
ableitet (d.h. der erste Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 14), wird die in den Fahrzeuginnenraum ein-
zublasende Luft vom Innenkondensator 31 nicht auf-
geheizt (d.h. die vom Luftgebläse 45 geblasene Luft).

[0091] In der oben beschriebenen herkömmlichen
Art ist es schwierig, eine ausreichende Heizleistung
aufgrund des kleinen Temperaturunterschieds zwi-
schen der in der Batterie gespeicherten Wärmeen-
ergie und der Innenluft bereitzustellen. In der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung wird
jedoch die in der Sekundärbatterie 1 gespeicherte
Wärme zum Kältekreislauf 11 gepumpt (d.h. einem
Wärmepumpenkreislauf) und somit kann die in der
Sekundärbatterie 1 gespeicherte Wärmeenergie für
den Heizbetrieb wirksam genutzt werden.

[0092] Zusätzlich kann der Kältekreislauf 11 (d.h.
ein Wärmepumpenkreislauf) als solcher keine große
Heizleistung bereitstellen, wenn die Außenlufttempe-
ratur niedrig ist, weil die niedrige Außenlufttemperatur
einen niedrigen Saugdruck und eine niedrige Saug-
dichte hervorbringt. Jedoch wird in der vorliegenden
Ausführungsform eine große Heizleistung bereitge-
stellt, wobei die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Wärme genutzt wird, die einen Saugdruck erhöhen
kann. Ein solcher Heizbetrieb ist besonders vorteil-
haft bei der Erwärmungszeit, die eine große Leistung
verlangt.

[0093] Zudem sind in der vorliegenden Ausführungs-
form ein Wärmetauscher an einer Wärmeaufnah-
meseite des Kältekreislaufs 11 (d.h. eines Wärme-
pumpenkreislaufs) und ein unmittelbarer Wärmeaus-
tausch mit der Luft (d.h. einem Wärmeaustausch im
Heizkern 15) schaltbar. Deshalb wird die in der Se-
kundärbatterie 1 gespeicherte Wärme optimal in Ab-
hängigkeit von der Umgebung genutzt, d.h. in Ab-
hängigkeit von der Temperatur der Sekundärbatterie
1, sowohl als einer Innen-/Außen-temperatur, einer
Ziel-Lufttemperatur und ähnlichem. Wenn ferner die
Fahrzeuginnenraumtemperatur schon erhöht worden
ist, was also keine große Heizleistung mehr erfordert,
wird die Wärme in der Sekundärbatterie 1 unmittelbar
nach der Luft abgeleitet, was die Betriebszeit des Käl-
tekreislaufs 11 (d.h. eines Wärmepumpenkreislaufs)
reduziert oder sogar den Kältekreislauf 11 (d.h. einen
Wärmepumpenkreislauf) zum Stillstand bringt.

[0094] Zudem, auch wenn die Wärme bei der Lauf-
zeit und der Ladezeit in der oben beschriebenen her-
kömmlichen Art genutzt wird, ist solch ein Einsatz der
Wärme auf die herkömmliche Art einfach eine Wär-
merückgewinnung einer Abwärme, die ein Potential
einer Heizleistung der Batterie nicht ganz ausnutzt.
Jedoch ist in der vorliegenden Ausführungsform die
Sekundärbatterie 1 als Wärmespeicherglied ange-
passt, d.h. die Batterie 1 wird zur Wärmespeicherung
positiv aufgeheizt. Deshalb kann die in der Sekundär-
batterie 1 gespeicherte Wärme für den Heizbetrieb
des Fahrzeuginnenraums wirksam genutzt werden.

[0095] Ferner, in der vorliegenden Ausführungs-
form, erfolgen die Wärmeerzeugung und die Wärme-
speicherung, wobei die äußere Stromquelle in der La-
dezeit genutzt wird.

[0096] Deshalb wird die Wärmeerzeugungsenergie
zur Klimatisierung bei der Laufzeit reduziert, was eine
Reichweite des Fahrzeugs vergrößert.

[0097] Ferner, in der vorliegenden Ausführungs-
form, da der Kältekreislauf 11 (d.h. ein Wärmepum-
penkreislauf) zur Heizung der Batterie in der Lade-
zeit genutzt wird, kann die Wärmeerzeugung mit ei-
ner höheren Wirksamkeit im Vergleich zur Wärmeer-
zeugung, unter Verwendung eines Heizkörpers wie
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eines Elektroheizkörpers oder ähnlichem ausgeführt
werden.

[0098] Im nachfolgenden wird der Betrieb im Som-
mer anhand der Fig. 6 bis Fig. 9 beschrieben. In den
Fig. 6 bis Fig. 9 ist ein Fluss des Kältemittels durch ei-
ne dicke durchgezogene Linie in jedem der Betriebs-
zustände angedeutet. Dann sind in den Fig. 6 bis
Fig. 9 die Einzelheiten der Steuereinrichtung 13 zur
Veranschaulichung weggelassen.

[0099] Fig. 6 zeigt einen Betrieb bei einer Ladezeit
im Sommer, wenn die Sekundärbatterie 1 an die äu-
ßere Stromversorgung angeschlossen ist. Bei der La-
dezeit im Sommer wird der Kompressor 30 anhand
des von einer äußeren Stromquelle (d.h. einer äu-
ßeren Stromversorgung) gelieferten Stroms angetrie-
ben, und die kalte vom Kältekreislauf 11 erzeugte
Energie wird zum Batteriekühlmittelkreislauf 10 vom
ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 ab-
geleitet, um die Sekundärbatterie abzukühlen.

[0100] In mehr spezifischer Weise steuert bei der La-
dezeit im Sommer die Steuereinrichtung 13 die Bat-
terie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das zwei-
te elektromagnetische Ventil 20, 21 und das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass
das Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von
der ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbat-
terie 1, zum zweiten Bypass-Kühlmitteldurchlass 23
und dann zurück zur Batterie-Kühlwasserpumpe 12
in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0101] Zudem steuert bei der Ladezeit im Sommer
die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30 und das
erste bis vierte elektromagnetische Kältemittelventil
36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des Kältekreis-
laufs 11 vom Kompressor 30, zum zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16, zum Innenkondensa-
tor 31, zum Expansionsventil-Bypass-Durchlass 35,
zum Außerjwärmetauscher 33, zum dritten Expansi-
onsventil 44, zum ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauscher 14, zum Akkumulator 39 und dann zu-
rück zum Kompressor 30 in dieser Reihenfolge zirku-
liert. Zu dieser Zeit wird der Kompressor 30 von der
äußeren Stromversorgung angetrieben.

[0102] Dann betreibt bei der Ladezeit im Sommer die
Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34 (EIN) und
bringt das Luftgebläse 45 (AUS) zum Stillstand.

[0103] Auf diese Weise nimmt der Kältekreislauf 11
die Wärme vom ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauscher 14 auf und leitet die Wärme vom Au-
ßenwärmetauscher 33 ab, und der Batteriekühlmit-
telkreislauf 10 kühlt die Sekundärbatterie 1 anhand
der durch den ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 14 abgegeben Kälteenergie ab. Als Ergeb-

nis wird die Kälteenergie in der Sekundärbatterie 1
gespeichert.

[0104] Fig. 7 zeigt einen Betrieb bei einer Kühlzeit
im Sommer (d.h. unmittelbar nach einem Anfang ei-
nes Kühlbetriebs des Fahrzeuginnenraums). Bei der
Kühlzeit im Sommer erfolgt der Wärmeaustausch am
Heizkern 15, um die kalte Energie nach der Außen-
luft abzuführen, die in der Sekundärbatterie 1 bei der
Ladezeit gespeichert ist.

[0105] I In mehr spezifischer Weise steuert bei der
Kühlzeit im Sommer die Steuereinrichtung 13 die Bat-
terie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das zweite
elektromagnetische Ventil 20, 21 und das erste und
das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass das Kühl-
mittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der ers-
ten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbatterie 1 zu-
rück, zum Heizkern 15 und dann zurück zur Batterie-
Kühlwasserpumpe 12 in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0106] Zudem steuert bei der Kühlzeit im Sommer
die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30 und das
erste bis vierte elektromagnetische Kältemittelventil
36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des Kältekreis-
laufs 11 vom Kompressor 30, zum zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16, zum Innenkondensa-
tor 31, zum Expansionsventil-Bypass-Durchlass 35,
zum Außenwärmetauscher 33, zum zweiten Expan-
sionsventil 37, zum Innenverdampfer 19, zum Akku-
mulator 39 und dann zurück zum Kompressor 30 in
dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0107] Dann betreibt bei der Kühlzeit im Sommer
die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34 (EIN),
steuert das Luftgebläse 45 (EIN) an und schließt die
Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge.

[0108] Auf diese Weise leitet der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Kälteenergie durch den Heizkern 15 ab, und der
Kältekreislauf 11 nimmt die Wärme vom Innenver-
dampfer 19 auf und strahlt die Wärme vom Außen-
wärmetauscher 33 ab. Deshalb wird die in den Fahr-
zeuginnenraum eingeblasene Luft (d.h. die vom Luft-
gebläse 45 geblasene Luft) gleichzeitig am Heizkern
15 und am Innenverdampfer 19 abgekühlt.

[0109] Fig. 8 zeigt den Betrieb bei einer ersten Lauf-
zeit im Sommer nach dem Kühlbetrieb. Wenn der
Fahrzeuginnenraum bis zu einem gewissen Grade
vom Betrieb in der Kühlzeit abgekühlt wird, dient die
in der Sekundärbatterie 1 gespeicherte Kälteenergie
bei der Ladezeit gleichzeitig dem Wärmeaustausch
am Heizkern 15 und dem Wärmeaustausch in der
Niederdruckseite des Kältekreislaufs 11.

[0110] In mehr spezifischer Weise steuert bei der
ersten Laufzeit im Sommer die Steuereinrichtung 13
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die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und das
zweite elektromagnetische Ventil 20, 21 und das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass das
Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der
ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbatterie 1,
gleichzeitig zum Heizkern 15 und zum zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 (d.h. zwei paral-
lelen Kühlmittelflüsser) und dann zurück zur Batterie-
Kühlwasserpumpe 12 in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0111] Zudem steuert bei der ersten Laufzeit im
Sommer die Steuereinrichtung 13 den Kompressor
30 und das erste bis vierte elektromagnetische Kälte-
mittelventil 36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des
Kältekreislaufs 11 in derselben Reihenfolge zirkuliert
wie in der Kühlzeit.

[0112] Dann betreibt bei der Kühlzeit im Sommer
die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter 34 (EIN),
steuert das Luftgebläse 45 (EIN) an und schließt die
Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge.

[0113] Auf diese Weise leitet der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die in der Sekundärbatterie 1 gespei-
cherte Kälteenergie gleichzeitig durch den Heizkern
15 und den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 ab, und der Kältekreislauf 11 nimmt
die Wärme vom Innenverdampfer 19 auf und leitet
die Wärme gleichzeitig vom zweiten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 16 und vom Außenwärmetau-
scher 33 ab. Deshalb wird die in den Fahrzeuginnen-
raum eingeblasene Luft (d.h. die vom Luftgebläse 45
geblasene Luft) gleichzeitig durch den Heizkern 15
und den Innenverdampfer 19 abgekühlt.

[0114] Fig. 9 zeigt einen Betrieb bei zweiter Laufzeit
im Sommer. Wenn der Fahrzeuginnenraum vom Be-
trieb bei der ersten Laufzeit im Sommer weiter ab-
gekühlt wird, dient die in der Sekundärbatterie 1 ge-
speicherte Kälteenergie bei der Ladezeit dem Wär-
meaustausch im Kältekreislauf 11, und die Kälteen-
ergie wird für den Wärmeaustausch im Heizkern 15
nicht genutzt.

[0115] In mehr spezifischer Weise steuert bei der
zweiten Laufzeit im Sommer die Steuereinrichtung
13 die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, das erste und
das zweite elektromagnetische Ventil 20, 21 und das
erste und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, sodass
das Kühlmittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von
der ersten Wasserpumpe 12, zum ersten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbat-
terie 1, zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 und dann zurück zur Batterie-Kühlwas-
serpumpe 12 in dieser Reihenfolge zirkuliert.

[0116] Zudem steuert bei der zweiten Laufzeit im
Sommer die Steuereinrichtung 13 den Kompressor
30 und das erste bis vierte elektromagnetische Kälte-

mittelventil 36, 38, 42, 43, sodass das Kältemittel des
Kältekreislaufs 11 in derselben Reihenfolge zirkuliert
wie in der der ersten Laufzeit.

[0117] Dann betreibt bei der zweiten Laufzeit im
Sommer die Steuereinrichtung 13 den Gebläselüfter
34 (EIN), steuert das Luftgebläse 45 (EIN) an und
schließt die Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge.

[0118] Auf diese Weise leitet der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 die in der Sekundärbatterie 1 gespeicher-
te Kälteenergie durch den zweiten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 16 ab, und der Kältekreislauf
11 nimmt die Wärme vom Innenverdampfer 19 auf
und leitet die Wärme gleichzeitig vom zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 und vom Au-
ßenwärmetauscher 33 ab. Deshalb wird die in den
Fahrzeuginnenraum eingeblasene Luft (d.h die vom
Luftgebläse 45 geblasene Luft) lediglich durch den
Innenverdampfer 19 abgekühlt. Auf diese Weise lei-
tet der Batteriekühlmittelkreislauf 10 die in der Se-
kundärbatterie 1 gespeicherte Kaltenergie nicht zum
Heizkern 15 ab, wobei der Heizkern 15 gehindert
wird, die in den Fahrzeuginnenraum eingeblasene
Luft (d.h. die vom Luftgebläse 45 geblasene Luft) ab-
zukühlen.

[0119] Bei der zweiten Laufzeit im Sommer wird das
Kältemittel des Kältekreislaufs vom zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 abgekühlt, nämlich
vor dem Kühlen am Außenwärmetauscher 33. Des-
halb wird der Hochdruck im Kältekreislauf 11 abge-
senkt.

[0120] Im Kühlbetrieb im Sommer wird die Batterie-
temperätur stufenweise während der Wärmeübertra-
gung von der Kälteenergie zur Luft erhöht, auch wenn
die Sekundärbatterie 1 bei der Ladezeit vollständig
abgekühlt worden ist. Das konventionelle Wärmeaus-
tauschverfahren zwischen der in der Batterie gespei-
cherten Kälteenergie und der Luft kann zu dem Kühl-
betrieb nicht viel beitragen, wenn die Batterietempe-
ratur auf 20°C gestiegen ist, aufgrund des kleinen
Temperaturunterschieds zwischen der Batterietem-
peratur und der Lufttemperatur.

[0121] In der vorliegenden Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung jedoch kann durch einen
Wärmeaustausch zwischen der Kälteenergie in der
Sekundärbatterie 1 und der Hochdruckseite des Käl-
tekreislaufs 11 am Wärmetauscher 16 eine Enthalpie
der Hochdruckseite im Kältekreislauf vergrößert wer-
den, wobei die Kühlleistung und die Energieeinspa-
rung verbessert sind.

[0122] In der vorliegenden Ausführungsform erfolgt
zudem eine Schaltung zwischen den beiden Wär-
meaustauschteilen, d.h., der Wärmeaustausch zur
Hochdruckseite des Kältekreislaufs 11 und der unmit-
telbare Wärmeaustausch zur Luft (d.h. der Wärme-
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austausch im Heizkern 15) um einen optimalen Ein-
satz der in der Sekundärbatterie 1 gespeicherten Käl-
teenergie in Abhängigkeit von verschiedenen Fakto-
ren zu ermöglichen, z.B in Abhängigkeit von der Tem-
peratur der Sekundärbatterie 1, einer Innen-/Außen-
lufttemperatur, einer Ziellufttemperatur (d.h. Zieltem-
peratur der in den Fahrzeuginnenraum eingeblase-
nen Luft und ähnlichem.

[0123] Des Weiteren wird in der vorliegenden Aus-
führuhgsform die Kälteenergie erzeugt und gespei-
chert, wobei die äußere Stromversorgung bei der La-
dezeit angewendet wird. Deshalb wird die Wärmeer-
zeugungsenergie zur Klimatisierung bei der Laufzeit
reduziert, was eine Reichweite des Fahrzeugs ver-
größert.

[0124] Ferner ist in der vorliegenden Ausführungs-
form die Sekundärbatterie 1 als Kälteenergiespei-
cherglied betrachtet, d.h. die Sekundärbatterie 1 wird
zur Speicherung der Kälteenergie positiv abgekühlt.
Deshalb kann die in der Sekundärbatterie 1 gespei-
cherte Kälteenergie zum Kühlbetrieb des Fahrzeu-
ginnenraums tatsächlich verwendet werden.

[0125] Als Zusammenfassung, im Vergleich zur
oben beschriebenen herkömmlichen Art, in welcher
die in der Batterie gespeicherte Wärmeenergie nach
der Außenluft durch Luft-Wasser-Wärmeaustausch
abgeleitet wird, wird die thermische, in der Batterie
gespeicherte Energie (z.B. die Wärmeenergie und
die Kälteenergie) in der vorliegenden Ausführungs-
form durch Wärmeaustausch durch das zur Klimati-
sierung genutzte Kältemittel des Kältekreislaufs ab-
geleitet, wodurch ein wirksamer Einsatz der in der
Batterie gespeicherten thermischen Energie (d.h. der
Wärmeenergie und der Kälteenergie) in der Klimaan-
lage bereitgestellt werden kann.

[0126] Des Weiteren kann in der vorliegenden Aus-
führungsform die in der Batterie gespeicherte ther-
mische Energie zu einem Zielobjekt anders als zum
Kältekreislauf abgeleitet werden, sind der Wärme-
austausch mit dem Kältekreislauf und der Wärme-
austausch mit einem anderen Zielobjekt miteinander
schältbar, oder beide der zwei Arten von Wärmeaus-
tausch können gleichzeitig erfolgen. Deshalb kann je
nach der angeforderten Heiz-/Kühlleistung auf Ver-
langen die in der Batterie gespeicherte thermische
Energie optimal genutzt werden.

[0127] Ferner wird in der vorliegenden Ausführungs-
form die Sekundärbatterie 1, die ein vorhandener
Fahrzeuginnenraum ist, als Speicherelement der
thermischen Energie genutzt, wobei im Vergleich
zur herkömmlichen Art das Gewicht und der Raum-
bedarf vorteilhaft gespart werden, worin ein neu-
es zur Wärmespeicherung zugehöriges Wärmespei-
cherglied verwendet wird.

(Zweite Ausführungsform)

[0128] Obwohl die oben beschriebene erste Aus-
führungsform als beispielhafte Anordnung vorgelegt
wird, in welcher der Kältekreislauf 11 als Wärmepum-
penkreislauf dient, der gleichzeitig für den Heizbe-
trieb und den Kühlbetrieb verwendbar ist, wird ein
Kältekreislauf 11 in dieser zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung wie ein Kühlerkreislauf
für den Kühlbetrieb des Fahrzeuginnenraums ange-
wendet, wie in Fig. 10(a), Fig. 10 (b), Fig. 10 (c) ge-
zeigt.

[0129] In mehr spezifischer Weise werden in der
zweiten Ausführungsform der Innenkondensator 31,
die Tür 46 zur Einstellung der Luftmenge, das erste
Expansionsventil 32, der Expansionsventil-Bypass-
Durchlass 35, das erste elektromagnetische Kälte-
mittelventil 36, der zweite Bypass-Kältemitteldurch-
lass 41 und das vierte elektromagnetische Kältemit-
telventil 43 in der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform jetzt weggelassen.

[0130] In einem Beispiel der Fig. 10(a) ist der zwei-
te Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 im Kälte-
kreislauf 11 zwischen dem Außenwärmetauscher 33
und dem zweiten und dritten Expansionsventil 37, 44
angeordnet. Alternativ wie in Fig. 10(b) gezeigt kann
der zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16
zwischen dem Kompressor 30 und dem Außenwär-
metauscher 33 im Kältekreislauf 11 angeordnet sein.
Ferner, wie gezeigt in Fig. 10(c) kann der zweite
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 als der Au-
ßenwärmetauscher 33 selbst verwendet werden.

[0131] Wenn lediglich im Kühlbetrieb aber nicht im
Wärmebetrieb wie in der vorliegenden Ausführungs-
form genutzt, wird der Heizkern 15 an einer stromauf-
wärtigen Luftseite des Innenverdampfers 19 in der in-
neren Klimaanlageeinheit 17 bevorzugt angeordnet.
Der Grund, wofür solch eine Anordnung bevorzugt
ist, liegt darin, dass ein Heizkern 15 auf der windzu-
gewandten Seite im Verhältnis zum Innenverdamp-
fer 19 die Blasluft wirksam abkühlen kann, bedingt
durch den Temperaturunterschied zwischen den bei-
den Vorrichtungen, d.h. zwischen der Kühlmitteltem-
peratur im Heizkern 15 von 10 bis 40 Grad Celsius
und der Kältemitteltemperatur des Innenverdampfers
19 von 0 bis 10 Grad Celsius.

(Dritte Ausführungsform)

[0132] Die dritte Ausführungsform fügt einen inneren
Wärmetauscher 47 zu den Beispielen der oben be-
schriebenen zweiten Ausführungsform hinzu, wie in
Fig. 11 (a), Fig. 11 (b), Fig. 11 (c) gezeigt.

[0133] Der innere Wärmetauscher 47 wird für den
Wärmeaustausch zwischen dem aus dem äuße-
ren Wärmetauscher ausströmenden Hochdruck-Käl-
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temittel und dem aus einem des ersten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauschers 14 und des Innenver-
dampfers 19 ausströmenden Niederdruckh-Kältemit-
tel genutzt. So kühlt der innere Wärmetauscher 47
das aus dem äußeren Wärmetauscher 33 ausströ-
mende Hochdruck-Kältemittel ab, um eine Funktion
der Enthalpiereduzierung auszufüllen, und eine Ent-
halpie des Kältemittels zu reduzieren, das in den In-
nenverdampfer 19 fließt und um eine Funktion der
Vermeidung der flüssigen Kompression auszufüllen,
um dadurch eine flüssige Verdichtung im Kompres-
sor 30 zu verhindern, wodurch die Enthalpie des an-
gesaugten Kältemittels, das in den Kompressor an-
gesaugt werden soll, bis zu einem Grad erhöht wird,
sodass das angesaugte Kältemittel des Kompressors
30 eine Gasphase aufweist.

[0134] In einem Beispiel der Fig. 11 (a) ist der
zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 zwi-
schen dem Außenwärmetauscher 33 und dem In-
nenwärmetauscher 47 im Kältekreislauf 11 ange-
ordnet. Alternativ, wie gezeigt in Fig. 11 (b), kann
der zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16
im Kältekreislauf 11 zwischen dem Innenwärmetau-
scher 47 und dem zweiten und dritten Expansions-
ventil 37, 44 angeordnet sein. Ferner, wie gezeigt in
Fig. 11 (c), kann der zweite Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 als der Innenwärmetauscher 47
verwendet werden.

(Vierte Ausführungsform)

[0135] In der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform wird der Kältekreislauf 11 (d.h. ein Wärme-
pumpenkreislauf) als Batterie-Heizeinrichtung (d.h.
eine Wärmeerzeugungseinheit) im Winter genutzt.
Jedoch, wie gezeigt in Fig. 12, wird in dieser vierten
Ausführungsform ein Heizgerät 48 neben dem Kälte-
mittelkreis 11 als die Batterie-Heizeinrichtung (d.h. ei-
ne Wärmeerzeugungseinheit) im Winter verwendet.

[0136] Als Heizgerät 48 ist irgendein Gerät, das
Elektrizität in Wärme umwandelt, nutzbar, wie ein
elektrischer Heizkörper, ein PTC-Heizkörper und ei-
ne Peltier-Vorrichtung und ähnliches.

[0137] In einem Beispiel der Fig. 12 ist das Heizgerät
48 im Batteriekühlmittelkreislauf 10 angeordnet und
heizt das Batteriekühlmittel auf. Zusätzlich kann das
Heizgerät 48 in einer Batteriepackung der Sekundär-
batterie 1 zur direkten Heizung der Sekundärbatterie
1 angebracht sein.

[0138] In der vorliegenden Ausführungsform kann
der zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16
der oben beschriebenen ersten Ausführungsform
weggelassen werden, weil das Heizgerät 48 neben
dem Kältemittelkreis 11 als eine Batterie-Heizeinrich-
tung im Winter genutzt wird. Deshalb kann die Ausge-
staltung der vorliegenden Ausführungsform im Ver-

gleich zur oben beschriebenen ersten Ausführungs-
form vereinfacht werden.

(Fünfte Ausführungsform)

[0139] In den oben beschriebenen zweiten und drit-
ten Ausführungsformen wird der Kältekreislauf 11
wie eine Batterie-Kühleinrichtung (d.h. eine Wärme-
erzeugungseinheit) im Sommer genutzt. Jedoch in
der fünften Ausführungsform, wie gezeigt in Fig. 13
wird ein Kühlgerät 49 neben dem Kältekreislauf 11
wie eine Batterie-Kühleinrichtung (d.h. eine Wärme-
erzeugungseinheit) im Sommer genutzt. Als Kühl-
gerät 49 kann zum Beispiel eine Peltier-Vorrichtung
oder ähnliches genutzt werden.

[0140] In einem Beispiel der Fig. 13 ist das Heizgerät
49 im Batteriekühlmittelkreislauf 10 angeordnet und
kühlt das Batteriekühlmittel ab. Zusätzlich kann das
Kühlgerät 49 in einer Batteriepackung der Sekundär-
batterie 1 zur direkten Kühlung der Sekundärbatterie
1 angebracht.

[0141] In der vorliegenden Ausführungsform kann
der erste Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14
der oben beschriebenen zweiten und dritten Ausfüh-
rungsformen weggelassen werden, weil das Heizge-
rät 49 neben dem Kältekreislauf 11 als eine Batterie-
Heizeinrichtung im Winter genutzt wird. Deshalb kann
die Ausgestaltung der vorliegenden Ausführungsform
im Vergleich zu den oben beschriebenen zweiten und
dritten Ausführungsformen vereinfacht werden.

(Sechste Ausführungsform)

[0142] Die sechste Ausführungsform bietet ein Bei-
spiel eines von der Steuereinrichtung 13 durchge-
führten Steuerprozesses. Eine gesamte Ausgestal-
tung der vorliegenden Ausführungsform wird zuerst
beschrieben. Die oben beschriebenen Druckschriften
2 bis 4 behandeln eine konventionelle Art zur Klimati-
sierung, die von einer Batterie erzeugte Wärme (d.h.
thermische Energie) nutzt. Ferner wird in den oben
beschriebenen Druckschriften 2 bis 4 eine andere
konventionelle Art, die die Wärme (d.h. die thermi-
sche Energie) in einer Batterie bei der Ladezeit spei-
chert und aufbaut, auch beschrieben.

[0143] In der vorliegenden Ausführungsform ist ein
Wärmespeicherungsmodus zur positiven Wärme-
speicherung in der Batterie ausgeführt, und durch die
Änderung einer Ziel-Batterietemperatur bei der Lade-
zeit je nach dem EIN- und AUS-schalten des Wärme-
speicherungsmodus wird die Heiz-/Kühlmenge der
Batterie bei der Ladezeit geändert. Solch eine Steue-
rung beabsichtigt den Einsatz einer Wärmespeiche-
rungsmenge durch die volle Nutzung einer Wärme-
leistung der Batterie, wenn es bestimmt wird, dass
eine große Menge an Wärmespeicherung gefordert
wird, die dann zur Klimatisierung bei der Laufzeit oder



DE 11 2012 001 744 B4    2020.02.20

17/69

ähnlicher genutzt wird, zur Reduzierung der Wärme-
erzeugungsenergie zur Klimatisierung während der
Laufzeit und auch für eine Erweiterung der Reichwei-
te des Fahrzeugs.

[0144] In der vorliegenden Ausführungsform kann
eine Vorklimatisierung neben einer normalen Klima-
tisierung erfolgen, die eine Klimatisierung des Fahr-
zeuginnenraums bei der Laufzeit des Fahrzeugs ist.
Die Vorklimatisierung ist ein Klimatisierungsvorgang
während der Ladung der Sekundärbatterie 1 von der
äußeren Stromversorgung, und führt die Klimatisie-
rung des Fahrzeuginnenraums aus, bevor ein Insas-
se im Fahrzeug Platz nimmt.

[0145] In solch einem Falle, wenn die Heizung/Küh-
lung der Sekundärbatterie 1 unmittelbar nach dem
Parken anfängt, endet die Heizung/Kühlung früh, was
zu einer aufwändigen Ableitung einer kunstvoll ge-
speicherten thermischen Energie zur Luft während ei-
ner Standzeit zum nächsten Betrieb nach dem En-
de der Heizung-Kühlung führt. Angesichts solch ei-
nes Problems ist die Heizung bzw. die Kühlung der
Sekundärbatterie 1 mit der Vorklimatisierung verbun-
den, was eine Energieeinsparung erlaubt, wobei der
Speicherungsbetrieb der Wärmeenergie unmittelbar
vor dem Anfang der Vorklimatisierung beendet wird,
d.h. durch die Reduzierung der Standzeit nach der
Heizung/Kühlung.

[0146] Die vorliegende Ausführungsform wird nach-
folgend konkret beschrieben. Die gesamte Ausge-
staltung des Temperaturkontrollgeräts für Fahrzeu-
ge im Rahmen der vorliegenden Ausführungsform ist
dieselbe wie diese der oben beschriebenen ersten
Ausführungsform. Fig. 14 ist ein Blockschaltbild ei-
nes Teils eines Steuerprozesses, der von der Steu-
ereinrichtung 13 ausgeführt wird.

[0147] In Schritt S100 wird bestimmt, ob ein Zünd-
schalter (IG) des Fahrzeugs (AUS) ausgeschaltet
wird. Wenn es bestimmt wird, dass der Zündschalter
(IG) des Fahrzeugs (AUS) ausgeschaltet wird, (d.h.
wenn es als JA bestimmt wird), gelangt das Verfah-
ren zum Schritt S110. Auf der anderen Seite wird der
Steuerfluss beendet, wenn es bestimmt wird, dass
der Zündschalter (IG) des Fahrzeugs (AUS) nicht
ausgeschaltet wird, (d.h. wenn es als NEIN bestimmt
wird).

[0148] Im Schritt S110 wird es bestimmt, ob der Wär-
mespeicherungsmodus (EIN) eingeschaltet wird. In
diesem Beispiel, wenn ein Insasse (d.h. ein Benutzer)
den Umschalter des Wärmespeicherungsmodus am
Bedienfeld betätigt, wird der Wärmespeicherungsmo-
dus EIN- oder AUS-geschaltet.

[0149] In diesem Beispiel, wenn der Wärmespeiche-
rungsmodus EIN-geschaltet ist, erfolgt die Wärme-
speicherung der Sekundärbatterie 1 je nach Bedarf,

und wenn der Wärmespeicherungsmodus AUS-ge-
schaltet ist, erfolgt die Wärmespeicherung der Se-
kundärbatterie 1 nicht. Der Wärmespeicherungsmo-
dus kann auch automatisch durch die Steuereinrich-
tung 13 anhand von verschiedenen Informationen
EIN- und AUS-geschaltet werden.

[0150] Wenn es bestimmt wird, dass der Wärme-
speicherungsmodus EIN-geschaltet wird (d.h., wenn
es als JA im Schritt S110 bestimmt wird), gelangt das
Verfahren zum Schritt S120, und wenn es bestimmt
wird, dass der Wärmespeicherungsmodus nicht EIN-
geschaltet wird (d.h., wenn es als NEIN im Schritt
S110 bestimmt wird), wird dieser Steuerfluss zu En-
de geführt.

[0151] Im Schritt S120 wird es bestimmt, ob die Se-
kundärbatterie 1 an die äußere Stromversorgung an-
geschlossen ist. Wenn es bestimmt ist, dass die Se-
kundärbatterie 1 an die äußere Stromversorgung an-
geschlossen wird (d.h., wenn es als JA im Schritt
S120 bestimmt ist), gelangt das Verfahren zum
Schritt S130, und wenn es bestimmt ist, dass die
Sekundärbatterie 1 an die äußere Stromversorgung
nicht angeschlossen wird (d.h., wenn es als EIN im
Schritt S120 bestimmt ist), wird dieser Steuerfluss zu
Ende geführt.

[0152] Im Schritt S130 wird eine Ziel-Batterietempe-
ratur (d.h. eine Zieltemperatur) berechnet. In diesem
Beispiel wird die Ziel-Batterietemperatur berechnet,
auf der Basis der Außenlufttemperatur, der Batterie-
temperatur, der Ziellufttemperatur der Klimatisierung
TAO (d.h. einer Ziel-Lufttemperatur) etc.

[0153] Hier ist die Leistungscharakteristik der Se-
kundärbatterie 1 (d.h. einer Lithium-Ion-Batterie) in
Fig. 15 angezeigt. Wie gezeigt in Fig. 15, wird im all-
gemeinen in der Lithium-Ion-Batterie, die bereits in
der vorliegenden Ausführungsform genutzt wird, eine
ausreichende Eingangs-/Ausgangscharakteristik bei
niedrigen Temperaturen nicht erreicht werden, be-
sonders in einem Temperaturbereich unter 10 Grad
Celsius, aufgrund einer langsamen chemischen Re-
aktion, etc. Ferner werden bei hohen Temperaturen
besonders in einem Temperaturbereich über 40 Grad
Celsius der Eingang und der Ausgang begrenzt, um
jegliche Schädigung zu verhindern. Deshalb, um die
Leistungsfähigkeit der Batterie völlig zu benutzen, be-
steht die Notwendigkeit, die Temperatur zu verwal-
ten, damit die Batterietemperatur in einem Bereich
zwischen 10 und 40 Grad Celsius während einer Bat-
terienutzungszeit bleibt.

[0154] So wird im Schritt S140, der diesem Schritt
S130 nachfolgt, bestimmt, welche der Wärmespei-
cherung oder der Kühlspeicherung (kalten Speiche-
rung) erforderlich ist. In diesem Beispiel werden die
Ziel-Batterietemperatur und eine eigentliche Batterie-
temperatur für solche bestimmten Elemente vergli-
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chen. In mehr spezifischer Weise, wenn die Ziel-Bat-
terietemperatur höher ist als die eigentliche Batterie-
temperatur, wird es bestimmt, dass eine Wärmespei-
cherung gefordert wird, und wenn die Ziel-Batterie-
temperatur kleiner ist als die eigentliche Batterie-tem-
peratur, wird es bestimmt, dass eine Kühlspeiche-
rung gefordert wird.

[0155] Wenn es bestimmt wird, dass eine Wärme-
speicherung gefordert wird, gelangt das Verfahren zu
den Schritten S150 bis S190, und Wärmespeiche-
rung wird vorgenommen. Wenn es bestimmt wird,
dass eine Kühlspeicherung gefordert wird, gelangt
das Verfahren zu den Schritten S200 bis S240, und
Kühlspeicherung wird vorgenommen.

[0156] Im Steuerprozess der Wärmespeicherzeit
wird in den Schritten S150 bis S190 zuerst bestimmt,
ob die Vorklimatisierung (Vor-A/C) im Schritt S150
vorbehalten ist. Anschließend wird im Schritt S160 ei-
ne benötigte Heizzeit (d.h. der Zeitaufwand zur Hei-
zung der Sekundärbatterie 1) berechnet. In diesem
Beispiel wird die benötigte Heizzeit berechnet, auf der
Basis der Batterietemperatur, der Ziel-Batterietempe-
ratur, einer Außenlufttemperatur, etc.

[0157] Anschließend wird im Schritt S170 eine An-
fangszeit der Heizung berechnet. In mehr spezifi-
scher Weise wird durch Rückberechnung aus ei-
ner Anfangszeit der Vorklimatisierung die Anfangs-
zeit der Heizung bestimmt. Anschließend wird die Se-
kundärbatterie 1 im Schritt S180 aufgeheizt. Spezi-
fisch erfolgt der Betrieb in Fig. 2 (d.h. der Betrieb bei
der Ladezeit im Winter).

[0158] Anschließend wird im Schritt S190 bestimmt,
ob die Batterietemperatur die Ziel-Batterietempera-
tur überschritten hat. Wenn es bestimmt ist, dass die
Batterietemperatur die Ziel-Batterietemperatur über-
schritten hat (d.h. wenn es als JA bestimmt wird),
ist der Heizvorgang beendet. Wenn es bestimmt ist,
dass die Batterietemperatur andererseits die Ziel-
Batterietemperatur noch nicht überschritten hat, kehrt
(d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird) das Verfah-
ren zum Schritt S180 zurück und der Heizvorgang der
Sekundärbatterie 1 wird fortgesetzt.

[0159] Im Steuerprozess wird zuerst bei der Zeit
der Kühlspeicherung in den Schritten S200 bis S240
bestimmt, ob die Vorklimatisierung im Schritt S200
zurückgehalten wird. Anschließend wird im Schritt
S210 eine benötigte Kühlzeit (d.h. der Zeitaufwand
zur Kühlung der Sekundärbatterie 1) berechnet. In
diesem Beispiel wird die benötigte Kühlzeit berechnet
auf der Basis der Batterietemperatur, der Ziel-Batte-
rietemperatur, der Außenlufttemperatur, etc.

[0160] Anschließend wird im Schritt S210 eine An-
fangszeit der Kühlung berechnet. In mehr spezifi-
scher Weise wird durch Rückberechnung aus ei-

ner Anfangszeit der Vorklimatisierung die Anfangs-
zeit der Heizung als eine Zeit vor der Anfangszeit der
Vorklimatisierung um einen Zeitbetrag der benötigten
Kühlzeit bestimmt. Anschließend wird die Sekundär-
batterie 1 im Schritt S220 abgekühlt. Spezifisch er-
folgt der Betrieb in Fig. 6 (d.h. der Betrieb bei der La-
dezeit im Sommer).

[0161] Anschließend wird im Schritt S240 bestimmt,
ob die Batterietemperatur unter der Ziel-Batterietem-
peratur liegt. Wenn es bestimmt ist, dass die Batte-
rietemperatur unter der Ziel-Batterietemperatur liegt
(d.h. wenn es als JA bestimmt wird), ist der Kühlvor-
gang beendet. Wenn es bestimmt ist, dass die Bat-
terietemperatur auf der anderen Seite nicht unter der
Ziel-Batterietemperatur liegt (d.h. wenn es als NEIN
bestimmt wird) kehrt das Verfahren zum Schritt S230
zurück und der Heizvorgang der Sekundärbatterie 1
wird fortgesetzt.

[0162] In der vorliegenden Ausführungsform wird,
wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, die
äußere Stromversorgung bei der Ladezeit genutzt,
und die Batterie wird aufgeheizt oder abgekühlt. In
solch einem Fall, wenn es Winter ist, wird die Batterie
auf eine Temperatur aufgeheizt, die höher ist als die
der AUS-Zeit eines Wärmespeicherungsmodus (d.h.
wenn es bestimmt ist, dass die Speicherung der Wär-
meenergie zur Sekundärbatterie 1 nicht gefordert ist).
Auf der anderen Seite, wenn es Sommer ist, wird die
Batterie auf eine Temperatur abgekühlt, die niedriger
ist als die der AUS-Zeit eines Wärmespeicherungs-
modus (d.h. wenn es bestimmt ist, dass die Speiche-
rung der Kälteenergie zur Sekundärbatterie 1 nicht
gefordert ist).

[0163] In der Steuereinrichtung der herkömmlichen
Art, wird die Eingangs-bzw. die Ausgangscharakte-
ristik der Batterie zu gewährleisten, wird die Batte-
rie auf ca. 10 Grad Celsius aufgeheizt, also inner-
halb eines Temperaturverwaltungsbereichs (d.h. ei-
ner Ziel-Batterietemperatur = 10 Grad Celsius), wenn
zum Beispiel die Außenlufttemperatur 0 Grad Celsius
im Winter beträgt. In der vorliegenden Ausführungs-
form, um eine überaddierte Wärmemenge in der Bat-
terie zum Heizvorgang bei der Laufzeit oder für eine
Erwärmung des Motors zu speichern oder abzuleiten,
wird die Ziel-Batterietemperatur auf 30 Grad Celsius
gesetzt und die Batterie wird auf 30 Grad Celsius auf-
geheizt. In diesem Beispiel wird die Ziel-Batterietem-
peratur berechnet auf der Basis der Außenluftttem-
peratur, der Batterietemperatur, der Ziellufttempera-
tur der Klimatisierung TAO, etc. in der vorliegenden
Ausführungsform.

[0164] Zum Beispiel, wenn das Gewicht der Batterie
200 kg beträgt und die spezifische Wärmekapazität
der Batterie 0,9 J/gK beträgt, wird durch die Einstel-
lung der Ziel-Batterietemperatur auf 20 Grad Celsius
höher als in der herkömmlichen Art die Menge an in
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der Batterie einzuspeichernder Wärme um ca. 3600
kJ vergrößert. Das bedeutet, dass wenn die Heiz-
wirksamkeit zur erleichterten Berechnung weggelas-
sen wird, die gespeicherte Wärmemenge 3kW multi-
pliziert mit 20 Minuten beträgt.

[0165] In Fig. 16(a) ist ein Verhältnis zwischen der
Batterietemperatur im Winter und der Ziel-Batte-
rietemperatur angezeigt. Eine gestrichelte Linie in
Fig. 16 (a) zeigt eine AUS-Zeit des Wärmespeiche-
rungsmodus der vorliegenden Ausführungsform an
(äquivalent zur herkömmlichen Art), und eine durch-
gezogene Linie in derselben Darstellung zeigt eine
EIN-Zeit des Wärmespeicherungsmodus der vorlie-
genden Ausführungsform an.

[0166] Auf der anderen Seite kühlt in einem Beispiel
eines Sommerbetriebs, im Falle dass die Außenluft-
temperatur 45 Grad Celsius beträgt, die Steuerung
der herkömmlichen Art die Batterie auf ca. 40 Grad
Celsius ab (d.h. die Ziel-Batterietemperatur = 40 Grad
Celsius), damit die Batterietemperatur im Tempera-
turverwaltungsbereich liegt, um zum Beispiel die Ein-
gangs- bzw. die AusgangsCharakteristik der Batterie
zu gewährleisten. In der vorliegenden Ausführungs-
form, um die Batterie für den Kühlbetrieb bei der Lauf-
zeit weiter zu kühlen oder um den Motor abzukühlen,
wird die Ziel-Batterietemperatur auf 20 Grad Celsius
gesetzt, so dass die Batterie wird auf 20 Grad Celsius
gekühlt wird. In diesem Beispiel wird die Ziel-Batte-
rietemperatur berechnet auf der Basis der Außenluft-
temperatur, der Batterietemperatur und der Zielluft-
temperatur der Klimatisierung TAO, etc. in der vorlie-
genden Ausführungsform.

[0167] Zum Beispiel, wenn das Gewicht der Batterie
200 kg beträgt und die spezifische Wärmekapazität
der Batterie 0,9 J/gK beträgt, wird durch die Einstel-
lung der Ziel-Batterietemperatur auf 20 Grad Celsi-
us niedriger als in der herkömmlicher Art die Menge
an in der Batterie einzuspeichernden Kaltenergie um
ca 3600 kJ vergrößert. Das bedeutet, dass wenn die
Kühlwirksamkeit zur erleichterten Berechnung weg-
gelassen wird, die gespeicherte Menge an Kälteen-
ergie 3kW multipliziert mit 20 Minuten beträgt.

[0168] In Fig. 16(b) ist ein Verhältnis zwischen der
Batterietemperatur im Sommer und der Ziel-Batte-
rietemperatur angezeigt. Eine gestrichelte Linie in
Fig. 16 (b) zeigt eine AUS-Zeit des Wärmespeiche-
rungsmodus der vorliegenden Ausführungsform an
(äquivalent zur herkömmlichen Art) und eine durch-
gezogene Linie in derselben Darstellung zeigt eine
EIN-Zeit des Wärmespeicherungsmodus der vorlie-
genden Ausführungsform an.

[0169] Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht
bestimmt die Steuereinrichtung 13 in der vorliegen-
den Ausführungsform, ob die Speicherung von Wär-
me in der Sekundärbatterie 1 erforderlich ist, und

steuert die Wärmespeicherung zur Sekundär-batte-
rie 1, basiert auf einem Ermittlungsergebnis solch ei-
nes Bedarfs. In mehr spezifischer Weise, wenn es
bestimmt ist, dass der Aufbau (die Speicherung) von
Wärme zur Sekundärbatterie 1 erforderlich ist, wird
Wärme in der Sekundärbatterie 1 zuerst gespeichert,
und dann wird die in der Sekundärbatterie 1 aufge-
baute (d.h. gespeicherte) Wärme nach der Innenluft
des Fahrzeugs abgeleitet.

[0170] Auf diese Weise, d.h. durch angemessene
Wärmespeicherung zur Sekundärbatterie 1 und Wär-
meabgabe nach der Innenluft kann eine Temperatur-
kontrolle viel wirksamer durch den Einsatz der Sekun-
därbatterie 1 erfolgen.

[0171] Ferner, da die Zieltemperatur der Sekundär-
batterie 1 je nach der Situation in der vorliegenden
Ausführungsform geändert wird, d.h. eine Zieltempe-
ratur für eine einer Wärmespeicherung zugehörigen
Zeitdauer und eine einer Wärmespeicherung nicht-
zugehörigen Zeitdauer sind unterschiedlich konfigu-
riert, wird die Wärme zweckmäßiger gespeichert und
in der Sekundärbatterie 1 gespeichert.

[0172] Ferner, da die aufbewahrte thermische Ener-
gie durch den Einsatz der äußeren Stromversorgung
zur Klimatisierung bei der Laufzeit und/oder zur Hei-
zung bzw. Kühlung der Vorrichtungen in der vorlie-
genden Ausführungsform genutzt werden kann, wird
die Reichweite des Fahrzeugs um die eingesparte
Menge an Elektrizität verlängert, die andernfalls von
der Batterie bei der Laufzeit als Klimatisierungsener-
gie entnommen wird.

[0173] Ferner, da die vorhandene Batterie (d.h. eine
im Fahrzeug ursprünglich angebrachte Batterie) als
wärmekapazitives Element genutzt wird, im Vergleich
zum Falle, wo ein Wärme-/Kühlspeicherglied neu in-
stalliert wird, werden das Gewicht und der Platzbe-
darf solch eines Glieds reduziert. Ferner, da die Bat-
terie mit einer sehr großen Wärmeleistung als das
wärmekapazitive Element genutzt wird, wird eine gro-
ße Menge an thermischer Energie aufbewahrt.

[0174] Ferner, da die Heizung/Kühlung der Batte-
rie mit der aufbewahrten Vorklimatisierung verbun-
den ist, um die Wärmeenergiespeicherung zur Bat-
terie bei einer geplanten Anfangszeit der Vorklima-
tisierung zu Ende zu führen, wird die Standzeit zwi-
schen der Fertigstellung der Heizung bzw. der Küh-
lung und dem Einsatz des Fahrzeugs reduziert. Des-
halb wird ein Verlust der gespeicherten Wärmeener-
gie reduziert, die durch eine Wärmeabgabe zur Luft
bewirkt wurde, was eine Stromeinsparung (d.h. eine
Energieeinsparung) ermöglicht.
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(Siebte Ausführungsform)

[0175] Im Vergleich zu den oben beschriebenen ers-
ten und sechsten Ausführungsformen, in welchen
Wärme in der Sekundärbatterie 1 gespeichert ist, wo-
bei die äußere Stromquelle bei der Ladezeit genutzt
wird, speichert die siebte Ausführungsform eine Ab-
wärme des Fahrzeugs in der Sekundärbatterie 1.

[0176] Fig. 17 ist eine ausführliche Ausgestaltung ei-
nes Termperaturkontrollgeräts für Fahrzeuge in der
vorliegenden Ausführungsform. In der vorliegenden
Ausführungsform ist ein Heizkern 15 in einem Motor-
kühlmittelkreislauf 60 angeordnet.

[0177] Der Motorkühlmittelkreislauf 60 ist ein Kreis-
lauf, durch den das Kühlmittel (d.h. ein Motorkühlmit-
tel) zur Kühlung des Motors 3 zirkuliert. Eine Motor-
kühlwasserpumpe 61 zum Umwälzen des Motorkühl-
mittels ist im Motorkühlmittelkreislauf 60 angeordnet.
In diesem Beispiel ist die Motorkühlwasserpumpe 61
als eine elektrische Wasserpumpe vorgesehen und
die Anzahl der Drehungen (d.h. eine Durchflussmen-
ge von Kühlmittel) wird durch ein von der Steuerein-
richtung 13 ausgegebenes Steuersignal gesteuert.

[0178] Ein Motorkühlkörper 62 ist an die Kühlmit-
tel-Auslassseite des Motors 3 und an eine Kühlmit-
tel-Einlassseite der Motorkühlwasserpumpe 61 ange-
schlossen. Der Motorkühlkörper 62 ist ein Wärmetau-
scher, der Wärme vom Motorkühlmittel zu einer von
einem Gebläselüfter 63 geblasenen Blasluft ableitet,
zur Kühlung des Motorkühlmittels.

[0179] Der Heizkern 15 ist an die Kühlmittel-Aus-
lassseite des Motors 3 und an die Kühlmittel-Einlass-
seite der Batteriekühlwasserpumpe 12 parallel mit
dem Motorkühlkörper 62 angeschlossen. Ein Vierwe-
geventil 64 (d.h. ein Unterbrecher) ist an der Kühlmit-
tel-Auslassseite des Heizkerns 15 und an der Kühl-
mittel-Einlassseite der Batterie-Kühlwasserpumpe 12
angeordnet.

[0180] Das Vierwegeventil 64 ist an der Kühlmittel-
Auslassseite des ersten elektromagnetischen Kälte-
mittelventils 20 und an der Kühlmittel-Einlassseite der
Batterie-Kühlwasserpumpe 12 im Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 angeordnet. Deshalb ist der Heizkern 15
an den Batteriekühlmittelkreislauf 10 durch das Vier-
wegeventil 64 schaltbar. Der Öffnungs- und Schließ-
betrieb des Vierwegeventils 64 wird in Abhängigkeit
eines Ausgangssignals gesteuert, das von der Steu-
ereinrichtung 13 ausgegeben wird.

[0181] Ein Kühlmitteltemperatursensor 65, der ei-
ne Motorkühlmitteltemperatur an einer Ausgangssei-
te des Motors 3 erfasst, ist an eine Eingangsseite der
Steuereinrichtung 13 angeschlossen.

[0182] Fig. 18 (a) und Fig. 18 (b) sind Prinzipdar-
stellungen zur Darstellung einer Moduswechselan-
ordnung des Vierwegeventils 64. In einem ersten Mo-
dus angezeigt in Fig. 18 (a) sind der Motorkühlmittel-
kreislauf 60 und der Batteriekühlmittelkreislauf 10 ge-
trennt und das aus dem Heizkern 15 ausströmende
Motorkühlmittel wird von der Motorkühlwasserpum-
pe 61 angesaugt, ohne durch den Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 umzuwälzen.

[0183] In einem zweiten Modus angezeigt in
Fig. 18 (b) wird eine Verbindung zwischen dem Mo-
torkühlmittelkreislauf 60 und der Batteriekühlmittel-
kreislauf 10 aufgenommen und eine Umwälzung des
aus dem Heizkern 15 ausströmenden Motorkühlmit-
tels in den Batteriekühlmittelkreislauf 10 wird ermög-
licht. Auf diese Weise werden der Motorkühlmittel-
kreislauf 60 und der Batteriekühlmittelkreislauf 10
eingeschaltet, um zur Rückgewinnung und Samm-
lung einer Abwärme des Motors 3 zur Sekundärbat-
terie 1 als Wärmesammelteil zu funktionieren.

[0184] Mit anderen Worten wird durch Umschaltung
zwischen dem ersten Modus und dem zweiten Modus
die Sammlung der Abwärme des Motors 3 unterbre-
chend ermöglicht.

[0185] Der Betrieb der obigen Anordnung wird an-
schließend beschrieben. Fig. 19 (a) bis Fig. 19 (c)
zeigen Beispiele eines Betriebs im Winter (d.h. ei-
nes Heizmodus). Außerdem nutzen Fig. 19 (a) bis
Fig. 19 (c) eine dicke durchgezogene Linie, um einen
Fluss des Kühlmittels in jedem Betriebszustand dar-
zustellen. Ferner werden in Fig. 19 (a) bis Fig. 19 (c)
die Einzelheiten der Steuereinrichtung 13 zu Illustrie-
rungszwecken weggelassen.

[0186] Wenn der Wärmespeicherungsmodus nach
dem Abstellen und dem Aus-schalten eines Zünd-
schalters EIN-geschaltet wird (d.h. nach IG AUS), er-
fasst der Batterietemperatursensor 50 die Tempera-
tur der Sekundärbatterie 1. Im Falle, dass die Bat-
terietemperatur zu diesem Zeitpunkt 40 Grad Celsi-
us überschreitet, wird die Wärmespeicherung zur Se-
kundärbatterie 1 nicht erfolgen, weil die Heizung der
Sekundärbatterie 1 über solches Niveau zur Schädi-
gung der Sekundärbatterie 1 führen wird.

[0187] Wenn die Batterietemperatur gleich oder
niedriger ist als 40 Grad Celsius, wird die Batterie-
Kühlwasserpumpe 12 in einem Zustand angetrieben,
in welchem der Motorkühlmittelkreislauf 60 und der
Batteriekühlmittelkreislauf 10 voneinander getrennt
sind, wie gezeigt in Fig. 19 (a).

[0188] In mehr spezifischer Weise wird das Vierwe-
geveritil 64 von der Steuereinrichtung 13 zum ersten
Modus geschaltet, und die Batterie-Kühlwasserpum-
pe 12, das erste und das zweite elektromagnetische
Ventil 20, 21 und das erste und das zweite Dreiwe-
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geventil 25, 26 gesteuert, sodass das Kühlmittel des
Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der ersten Batte-
rie-Kühlwasserpumpe 12 zum ersten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundärbatterie 1,
zum Vierwegeventil 64, zur Batterie-Kühlwasserpum-
pe 12 zirkuliert.

[0189] Ferner wird die Motorkühlwasserpumpe 61
(AUS) von der Steuereinrichtung 13 angehalten, um
die Umwälzung des Motorkühlmittels im Motorkühl-
mittelkreislauf 60 zum Stillstand zu bringen. Zudem
bringt die Steuereinrichtung 13 den Kompressor 30
(AUS) zum Stillstand, um die Umwälzung des Käl-
temittels des Kältekreislaufs 11 anzuhalten. Zudem
bringt die Steuereinrichtung 13 das Luftgebläse 45
(AUS) zum Stillstand.

[0190] Dann wie angezeigt in Fig. 19 (b) wird ei-
ne Verbindung zwischen dem Motorkühlmittelkreis-
lauf 60 und der Batteriekühlmittelkreislauf 10 aufge-
nommen und die Wärme des Motorkühlmittelkreis-
laufs 60 wird zum Bätteriekühlmittelkreislauf 10 be-
fördert, um in der Batterie 1 gespeichert zu werden.

[0191] In mehr spezifischer Weise wird das Vierwe-
geventil 64 von der Steuereinrichtung 13 zum ersten
Modus geschaltet und die Batterie-Kühlwasser- pum-
pe 12, das erste und das zweite elektromagnetische
Kältemittelventil 20, 21 und das erste und das zwei-
te Dreiwegeventil 25, 26 gesteuert, sodass das Kühl-
mittel des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 von der ers-
ten Batterie-Kühlwasserpumpe 12 zum ersten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, zur Sekundär-
batterie 1, zum Vier-wegeventil 64, zum Motorkühl-
mittelkreislauf 60, zum Vierwegeventil 64 und dann
zurück zur Batterie-Kühlwasserpumpe 12 zirkuliert.

[0192] An diesem Zeitpunkt wird die Motorkühlwas-
serpumpe 61 (AUS) von der Steuereinrichtung 13 an-
gehalten. Zudem bringt die Steuereinrichtung 13 den
Kompressor 30 (AUS) zum Stillstand, um die Umwäl-
zung des Kältemittels des Kältekreislaufs 11 anzuhal-
ten. Zudem bringt die Steuereinrichtung 13 das Luft-
gebläse 45 (AUS) zum Stillstand,

[0193] Hier, wenn die Batterie-Kühlmitteltempera-
tur steil ansteigt, kann solch ein steiler Temperatur-
anstieg die Sekundärbatterie 1 beschädigen. Des-
halb kehrt, wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur 40
Grad Celsius überschreitet, das Vierwegeventil 64
zum ersten Modus zurück. In solch einem Zustand
wird abgewartet, bis die Abnahme der Temperatur
des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 unter 40 Grad Cel-
sius liegt, und das Vierwegeventil 64 wird erneut zum
zweiten Modus geschaltet werden, wenn die Tem-
peratur des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 unter 40
Grad Celsius liegt. Wenn die Batterietemperatur wäh-
rend dieses Betriebs 40 Grad Celsius erreicht, wird
die Wärmespeicherung zu diesem Zeitpunkt ange-
halten.

[0194] Wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur auf
40 Grad Celsius fällt oder unter 40 Grad Celsius liegt,
auch wenn das Vierwegeventil 64 im zweiten Modus
beibehalten wird, wird durch Antreiben der Motorkühl-
wasserpumpe 61 die im Motor 3 verbleibende Wär-
me zum Batteriekühlmittelkreislauf 10 gefördert, um
in der Sekundärbatterie 1 gespeichert zu werden, wie
gezeigt in Fig. 19 (c).

[0195] Wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur wäh-
rend dieses Betriebs 40 Grad Celsius überschreitet,
kehrt das Vierwegeventil 64 zum ersten Modus zu-
rück, und es wird abgewartet, bis die Abnahme der
Temperatur des Batteriekühlmittelkreislaufs 10 un-
ter 40 Grad Celsius liegt, und das Vierwegeventil 64
wird erneut zum zweiten Modus geschaltet werden,
wenn die Temperatur des Batteriekühlmittelkreislaufs
10 unter 40 Grad Celsius liegt. Wenn die Batterietem-
peratur während dieses Betriebs 40 Grad Celsius er-
reicht, wird die Wärmespeicherung zu diesem Zeit-
punkt angehalten.

[0196] Die oben beschriebene Steuerung wird wie-
derholt ausgeführt, und, auch wenn die Batterie-
temperatur 40 Grad Celsius nicht erreicht, wird die
Sammlung der Abwärme vom Motor 3 als been-
dend bestimmt, wenn die Batterie-Kühlmitteltempera-
tur und die Batterietemperatur ausreichend nah bei-
einander sind.

[0197] Hinzu kommt, dass statt der Umschal-
tung des Vierwegeventils 64 die Durchflussmenge
der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 geändert werden
kann. D.h. auch wenn das Vierwegeventil 64 im zwei-
ten Modus beibehalten wird, erfolgt die Sammlung
der Abwärme vom Motor 3 leichter, wenn die Durch-
flussmenge der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 er-
höht wird,; und, wenn die Durchflussmenge der Batte-
rie-Kühlwasserpumpe 12 vermindert wird, nimmt die
Sammlung der Abwärme vom Motor 3 ab.

[0198] Fig. 20 ist ein Blockschaltbild des oben be-
schriebenen Betriebs als ein Steuerfluss, der von der
Steuereinrichtung 13 ausgeführt wird.

[0199] In Schritt S300 wird bestimmt, ob der Zünd-
schalter (IG) des Fahrzeugs (AUS) ausgeschaltet
wird. Wenn es bestimmt wird, dass der Zündschalter
(IG) des Fahrzeugs (AUS) ausgeschaltet wird, (d.h.
wenn S300 als JA bestimmt wird), gelangt das Ver-
fahren zum Schritt S310. Wenn es bestimmt wird,
dass der Zündschalter (IG) des Fahrzeugs (AUS)
nicht ausgeschaltet wird (d.h. wenn S300 als NEIN
bestimmt wird), wird dieser Steuerfluss nach Fort-
schreiten zu Schritt S390 und Anhalten der Motor-
kühlwasserpumpe 61 (d.h., W/P zur Motorkühlung)
und der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 (d.h., W/P zur
Batteriekühlung) (AUS) zu Ende geführt.
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[0200] Im Schritt S310 wird bestimmt, ob der Wär-
mespeicherungsmodus (ON) eingeschaltet wird. In
diesem Beispiel, wenn ein Insasse (d.h. ein Benutzer)
den Umschalter des Wärmespeicherungsmodus am
Bedienfeld betätigt, wird der Wärmespeicherungsmo-
dus EIN- oder AUS-geschaltet. Der Wärmespeiche-
rungsmodus kann auch automatisch durch die Steu-
ereinrichtung 13 anhand von verschiedenen Informa-
tionen EIN- und AUS-geschaltet werden.

[0201] Wenn bestimmt wird, dass der Wärmespei-
cherungsmodus im Schritt S310 EIN-geschaltet wird
(d.h. wenn S310 als JA bestimmt wird), gelangt das
Verfahren zum Schritt S320. Wenn auf der anderen
Seite bestimmt wird, dass der Wärmespeicherungs-
modus im Schritt S310 nicht EIN-geschaltet wird (d.h.
wenn S310 als NEIN bestimmt wird), wird dieser
Steuerfluss nach Fortschreiten zu Schritt S390 und
Anhalten der Motorkühlwasserpumpe 61 (d.h., W/P
zur Motorkühlung) und der Batterie-Kühlwasserpum-
pe 12 (d.h., W/P zur Batteriekühlung) (AUS) zu Ende
geführt.

[0202] Im Schritt S320 wird es bestimmt, ob die Bat-
terietemperatur 40 Grad Celsius überschritten hat.
Wenn es bestimmt ist, dass die Batterietemperatur 40
Grad Celsius überschritten hat (d.h. wenn S320 als
JA bestimmt wird), gelangt das Verfahren zum Schritt
S330, und wenn es bestimmt ist, dass die Batterie-
temperatur 40 Grad Celsius nicht überschritten hat
(d.h. wenn S320 als NEIN bestimmt wird), wird die-
ser Steuerfluss zu Ende geführt, nämlich beim Schritt
S390 und beim Anhalten gleichzeitig der Motorkühl-
wasserpumpe 61 (d.h., W/P zur Motorkühlung) und
der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 (d.h., W/P zur Bat-
teriekühlung) (AUS).

[0203] Im Schritt S330 wird die Batterie-Kühlwas-
serpumpe 12 (d.h. W/P zur Batteriekühlung) betätigt
(EIN), und der Motorkühlwasserpumpe 61 wird zum
Stillstand gebracht (AUS).

[0204] Anschließend wird im Schritt S340 das
Vierwegeventil 64 zum zweiten Modus geschaltet.
Auf diese Weise wird ein Betriebszustand wie in
Fig. 19 (b) gezeigt ausgeführt.

[0205] Anschließend wird im Schritt S350 bestimmt,
ob die Batterie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsi-
us überschritten hat. Wenn es bestimmt ist, dass die
Batterie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius nicht
überschritten hat (d.h. wenn es als NEIN bestimmt
wird), gelangt das Verfahren zum Schritt S360, und
wenn es bestimmt ist, dass die Batterie-Kühlmittel-
temperatur 40 Grad Celsius überschritten hat (d.h.
wenn es als JA bestimmt wird), gelangt das Verfah-
ren zum Schritt S351.

[0206] Im Schritt S360 wird die Motorkühlwasser-
pumpe 61 (d.h. W/P zur Motorkühlung) betätigt (EIN).

Auf diese Weise wird ein Betriebszustand wie in
Fig. 19 (c) gezeigt ausgeführt.

[0207] Anschließend wird im Schritt S370 bestimmt,
ob die Batterie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius
überschritten hat. Wenn bestimmt ist, dass die Batte-
rie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius nicht über-
schritten hat (d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird),
gelangt das Verfahren zum Schritt S380, und wenn
auf der anderen Seite bestimmt ist, dass die Batterie-
Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius überschritten
hat (d.h. wenn es als JA bestimmt wird), gelangt das
Verfahren zum Schritt S371.

[0208] Im Schritt S380 wird es bestimmt, ob die Bat-
terietemperatur eine Temperatur überschritten hat,
die durch Subtrahierung von 5 Grad von der Batte-
rie-Kühlmitteltemperatur berechnet wird. Mit anderen
Worten wird bestimmt, ob ein Temperaturunterschied
zwischen der Batterietemperatur und der Batterie-
Kühlmitteltemperatur (d.h. die Batterietemperatur -
die Batterie-Kühlmitteltemperatur) grösser als 5 Grad
Celsius ist. Wenn bestimmt ist, dass die Batterietem-
peratur eine Temperatur überschritten hat, die durch
Subtrahierung von 5 Grad von der Batterie-Kühlmit-
teltemperatur berechnet wird (d.h. wenn es als JA be-
stimmt wird), wird dieser Steuerfluss nach Fortschrei-
ten zu Schritt S390 und beim Anhalten gleichzeitig
der Motorkühlwasserpumpe 61 (d.h., W/P zur Mo-
torkühlung) und der Batterie-Kühlwasserpumpe 12
(d.h., W/P zur Batteriekühlung) (AUS) zu Ende ge-
führt. Wenn auf der anderen Seite bestimmt ist, dass
die Batterietemperatur eine Temperatur nicht über-
schritten hat, die durch Subtrahierung von 5 Grad
von der Batterie-Kühlmitteltemperatur berechnet wird
(d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird), kehrt das Ver-
fahren zum Schritt S370 zurück.

[0209] Wenn bestimmt ist, dass die Batterie-Kühlmit-
teltemperatur 40 Grad Celsius im Schritt S350 über-
schritten hat (d.h. wenn es als JA bestimmt wird), ge-
langt das Verfahren zum Schritt S351, und es wird
bestimmt, ob die Batterietemperatur 40 Grad Celsius
überschritten hat. Wenn bestimmt ist, dass die Batte-
rietemperatur 40 Grad Celsius nicht überschritten hat
(d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird), gelangt das
Verfahren zum Schritt $352, und wenn auf der ande-
ren Seite bestimmt ist, dass die Batterie-Temperatur
40 Grad Celsius überschritten hat (d.h. wenn es als
JA bestimmt wird), wird dieser Steuerfluss nach Fort-
schreiten zu Schritt S390 und Anhalten der Motor-
kühlwasserpumpe 61 (d.h., W/P zur Motorkühlung)
und der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 (d.h., W/P zur
Batteriekühlung) (AUS) zu Ende geführt.

[0210] Im Schritt S352 wird das Vierwegeventil 64
zum ersten Modus geschaltet. Auf diese Weise wird
ein Betriebszustand wie in Fig. 19 (a) gezeigt ausge-
führt.
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[0211] Anschließend wird im Schritt S353 bestimmt,
ob die Batterie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius
überschritten hat Wenn bestimmt ist, dass die Batte-
rie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius nicht über-
schritten hat (d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird),
kehrt das Verfahren zum Schritt S340 zurück, und
wenn auf der anderen Seite bestimmt ist, dass die
Batterie-Kühlmitteltemperatur 40 Grad Celsius über-
schritten hat (d.h. wenn es als JA bestimmt wird), wird
dieser Steuerfluss nach Fortschreiten zu Schritt S390
und Anhalten der Motorkühlwasserpumpe 61 (d.h.,
W/P zur Motorkühlung) und der Batterie-Kühlwasser-
pumpe 12 (d.h., W/P zur Batteriekühlung) (AUS) zu
Ende geführt.

[0212] Wenn bestimmt ist, dass die Batterie-Kühlmit-
teltemperatur 40 Grad Celsius im Schritt S370 über-
schritten hat (d.h. wenn es als JA bestimmt wird), ge-
langt das Verfahren zum Schritt S371, und es wird
bestimmt, ob die Batterietemperatur 40 Grad Celsius
überschritten hat. Wenn bestimmt ist, dass die Batte-
rietemperatur 40 Grad Celsius nicht überschritten hat
(d.h. wenn es als NEIN bestimmt wird), gelangt das
Verfahren zum Schritt S372, und wenn auf der ande-
ren Seite bestimmt ist, dass die Batterietemperatur
40 Grad Celsius überschritten hat (d.h. wenn es als
JA bestimmt wird), wird dieser Steuerfluss nach Fort-
schreiten zu Schritt S390 und Anhalten der Motor-
kühtwasserpumpe 61 (d.h., W/P zur Motorkühlung)
und der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 (d.h., W/P zur
Batteriekühlung) (AUS) zu Ende geführt.

[0213] Im Schritt S372 wird das Vierwegeventil 64
zum ersten Modus geschaltet. Anschließend wird im
Schritt S373 bestimmt, ob die Batterie-Kühlmitteltem-
peratur 40 Grad Celsius überschritten hat. Wenn be-
stimmt ist, dass die Batterie-Kühlmitteltemperatur 40
Grad Celsius nicht überschritten hat (d.h. wenn es
als NEIN bestimmt wird), kehrt das Verfahren zum
Schritt S370 zurück, nämlich nach dem Schritt S374
und der Umschaltung des Vierwegeventils 64 zum
zweiten Modus, und wenn es auf der anderen Seite
bestimmt ist, dass die Batterie-Kühlmitteltemperatur
40 Grad Celsius überschritten hat (d.h. wenn es als
JA bestimmt wird), kehrt das Verfahren zum Schritt
S371 zurück.

[0214] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform,
wobei die Abwärme des Motors 3 in einer äußerst
isolierten Sekundärbatterie 1 mit hoher Heizleistung
gespeichert wird und die gespeicherte Wärme als die
thermische Energie bei der nächsten Laufzeit genutzt
wird, wird der Energieverbrauch der Sekundärbatte-
rie 1 bei der nächsten Laufzeit verkleinert, was eine
vergrößerte Reichweite des Fahrzeugs zur Folge hat.

(Achte Ausführungsform)

[0215] Im Vergleich zu der oben beschriebenen fünf-
ten Ausführungsform, in welcher ein Beispiel für die

Kühlung der in den Fahrzeuginnenraum geblasenen
Luft, auf der Basis der in der Sekundärbatterie ge-
speicherten Kälteenergie 1 beschrieben wird, bezieht
sich ein Beispiel der vorliegenden Ausführungsform
auf eine Unterkühlung des Kälte-mittels, das aus dem
Außenwärmetauscher 33 ausgetreten ist, unter Ver-
wendung der in der Sekundärbatterie gespeicherten
kalten Energie.

[0216] Fig. 21 ist eine Prinzipdarstellung einer An-
ordnung eines am Fahrzeug angebrachten Thermo-
systems 100 der vorliegenden Ausführungsform. In
Fig. 21 haben dieselben Teile dieselben Ziffern in
Fig. 21 und Fig. 12 und Fig. 13, um die Erklärung
derselben Teile ist wegzulassen.

[0217] Im am Fahrzeug angebrachten Thermosys-
tem 100 sind die folgenden Teile dem Temperatur-
kontrollgerät für Fahrzeuge in Fig. 12 und Fig. 13 hin-
zugefügt oder davon entfernt, d.h., die Teile die von
Fig. 13 entfernt wurden, sind der Heizkern 15, das
zweite elektromagnetische Ventil 21 und das Kühlge-
rät 49, und die Teile, die von Fig. 12 genommen und
in Fig. 13 hinzugefügt wurden, sind der erste Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 13, der erste By-
pass-Kältemitteldurchlass 40, das dritte elektroma-
gnetische Kältemittelventil 42 und das dritte Expansi-
onsventil 44.

[0218] In der vorliegenden Ausführungsform wird die
Sekundärbatterie 1 der Fig. 13 durch eine Batterie-
einheit 1A ersetzt. Die Batterieeinheit 1A ist ausge-
führt, um einen Batteriewärmetauscher 1b und eine
zweite Batterie 1a in einem Wärmeisolierungsbehäl-
ter anzubringen, der aus einem Wärmeisolierungs-
material besteht. Der Batteriewärmetauscher 1b ist
an einem Raum zwischen dem Auslass des ersten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 14 und dem
Einlass des zweiten Dreiwege-ventils 26 angeordnet.
Der Batteriewärmetauscher 1b führt den Wärmeaus-
tausch zwischen der Sekundärbatterie 1a und dem
Kühlmittel durch (d.h., einer Kühlflüssigkeit). Die Se-
kundärbatterie 1a dient der Versorgung eines elek-
trischen Stroms an einen Elektromotor zum Fahren.
Als die Sekundärbatterie 1a kann zum Beispiel ei-
ne Lithium-Ion-Batterie genutzt werden. Der Außen-
wärmetauscher 33 der vorliegenden Ausführungs-
form dient als Kondensator, der einen Wärme-tau-
scher umfasst, zur Kühlung und Kondensation des
vom Kompressor 30 abgeführten Hochdruck-Kälte-
mittels, und eine Unterkühlungseinheit zur Unter-küh-
lung des vom Wärmetauscher abgeführten flüssigen
Kältemittels.

[0219] Die Steuereinrichtung (d.h., bezeichnet als
ECU in der Zeichnung) 13 hat einen Speicher, einen
Microrechner, etc. Kartendaten werden vom Spei-
cher zur Berechnung einer Kältemitteltemperatur des
Außenwärmetauschers 33 auf der Auslassseite ge-
speichert, auf der Basis des erfassten Drucks ei-
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nes Drucksensors 53. Kartendaten sind Daten, in
welchen mehrfache Teile des erfassten Drucks vom
Druck-sensor 53 und mehrfache Teile der Kälte-
mitteltemperatur des Außenwärmetauschers 33 auf
der Auslassseite miteinander eins zu eins verbun-
den sind. Die Kältemittel-temperatur vom Außenwär-
metauscher 33 auf der Auslassseite ist die Tem-
peratur des Kältemittels, das vom Außenwärmetau-
scher 33 zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 fließt.

[0220] Der Microrechner führt einen Steuerprozess
aus, der die Sekundärbatterie 1a abkühlt, während
die Batterie 1a vom Ladegerät 2 geladen wird, und
nach der Ladung der Sekundärbatterie 1a den Fahr-
zeuginnenraum klimatisiert. Der Microrechner steu-
ert, während des Steuerprozesses, die Batterie-Kühl-
wasserpumpe 12, das erste elektromagnetische Ven-
til 20, das erste Dreiwegeventil 25, das zweite Drei-
wegeventil 26, das zweite elektromagnetische Kälte-
mittelventil 38, das dritte elektromagnetische Kälte-
mittelventil 42 und den Kompressor auf der Basis der
erfassten Temperatur der Sensoren 51 und 54, des
erfassten Drucks des Drucksensors 53 und der Kar-
tendaten.

[0221] Der Temperatursensor 52 erfasst die Tem-
peratur des Kühlmittels, der vom Batteriewärmetau-
scher 1b zum zweiten Dreiwegeventil 26 fließt. Der
Temperatursensor 54 erfasst die Temperatur der
Fahrzeugaußenluft. Der Temperatursensor 54 der
vorliegenden Ausführungsform erfasst die Lufttem-
peratur an einer Stromaufwärtsseite der Luftströ-
mung, die durch den Batteriekühlkörper 24 strömt.
Der Drucksensor 53 erfasst den Druck des Kältemit-
tels, das vom Außenwärmetauscher 33 zum zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 fließt.

[0222] Der Steuerprozess der Steuereinrichtung 13
der vorliegenden Ausführungsform wird anschlie-
ßend beschrieben.

[0223] Der Steuerprozess der Steuereinrichtung 13
umfasst einen Batteriekühlprozess zur Kühlung der
Sekundärbatterie 1a beim Laden der Sekundärbatte-
rie 1a und einen Steuerprozess der Klimatisierung zur
Klimatisierung des Fahrzeuginnenraums nach der
Ausführung des Batteriekühlprozesses. Nachfolgend
werden der Batteriekühlprozess und der Steuerpro-
zess der Klimatisierung separat beschrieben.

(Batteriekühlprozess)

[0224] Der Batteriekühlprozess wird vorgenommen,
um die Temperatur der Sekundärbatterie 1a inner-
halb eines zulässigen Temperaturbereichs (d.h. 10
bis 40 Grad Celsius) aufrechtzuerhalten. Der zu-
lässige Temperaturbereich wird eingestellt, um ei-
ne ausreichende Eingangsleistung der Sekundärbat-
terie 1a bei-zubehalten und um eine Abnahme ei-

ner verwendbaren Zeitperiode der Sekundär-batte-
rie 1a zu unterdrücken. Die Eingangsleistung erlaubt,
den elektrischen Strom in der Sekundärbatterie 1a zu
speichern. Fig. 22 zeigt einen Zirkulationsdurchlass
des Kältemittels und einen Zirkulationsdurchlass des
Kühlmittels im am Fahrzeug angebrachten Thermo-
system 100 gleichzeitig, wenn die Steuereinrichtung
13 den Batteriekühlprozess durchführt.

[0225] Zuerst werden im Kältekreislauf 11 ein Durch-
lass zwischen dem Auslass des zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 und dem Einlass
des dritten Expansionsventils 44 vom dritten elektro-
magnetischen Kältemittelventil 42 geöffnet und ein
Durchlass zwischen dem Auslass des zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 und dem Ein-
lass des zweiten Expansionsventils 37 vom zweiten
elektromagnetischen Kältemittelventil 38 geschlos-
sen.

[0226] Zu diesem Zeitpunkt, wenn der Kompres-
sor 30 das Kältemittel verdichtet und das Hock-
druck-Kältemittel ableitet, fließt das Hockdruck-Käl-
temittel zum Außenwärmetauscher 33. Das Hock-
druck-Kältemittel wird im Außenwärmetauscher 33
von einer vom Gebläselüfter 34 geblasenen Blasluft
abgekühlt. Dann strömt das abgekühlte Kältemittel
durch den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 16 und das dritte elektromagnetische Kältemit-
telventil 42, um zum dritten Expansionsventil 44 zu
fließen, und wird vom dritten Expansionsventil 44 de-
komprimiert. Das dekomprimierte Kältemittel strömt
durch den ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 14, und fließt zum Einlass des Kompressors
30 zurück. D.h., wie oben beschrieben fließt das Käl-
temittel vom Kompressor 30 zum Außenwärmetau-
scher 33, zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16, zum dritten elektromagnetischen Kälte-
mittelventil 42, zum dritten Expansionsventil 44, zum
ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 und
zurück zum Kompressor 30 in der beschriebenen
Reihenfolge (d.h. siehe dicke durchgezogene Linie in
Fig. 22).

[0227] Im Batteriekühlmittelkreislauf 10 werden ein
Durchlass zwischen dem Auslass des Batteriewär-
metauschers 1b und dem Einlass des zweiten By-
pass-Kühlmitteldurchlasses 33 vom zweiten Dreiwe-
geventil 26 geöffnet, und ein Durchlass zwischen
dem Einlass des ersten Dreiwegeventils 25, dem
Einlass des zweiten Bypass-Kühlmitteldurchlasses
23 und dem Auslass des Batteriewärmetauschers 1
geschlossen. Solch eine Öffnungs-/Schließkontrolle
des Ventils 25 wird von einem Steuerteil durchge-
führt, der als erste Steuereinrichtung angepasst ist.

[0228] Auf diese Weise wird ein geschlossener
Kreislauf zum Umwälzen des Kältemittels von der
Batterie-Kühlwasserpumpe 12, vom ersten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 und vom Batterie-
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wärmetauscher 1b gebildet (d.h. siehe dicke gestri-
chelte Linie in Fig. 22). Deshalb fließt das Kühlmit-
tel von der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 zum ersten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14. Zu diesem
Zeitpunkt wird das Kühlmittel vom ersten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 unter Verwendung
des Kältemittels abgekühlt. Das abgekühlte Kühlmit-
tel fließt in den Batteriewärmetauscher 1b, um die Se-
kundärbatterie 1a im Batteriewärmetauscher 1b ab-
zukühlen. Deshalb fällt die Temperatur der Sekun-
därbatterie 1a in den zulässigen Temperaturbereich
(d.h., 10 bis 40 Grad Celsius). Dann fließt das Kühl-
mittel, das durch den Batteriewärmetauscher 1b ge-
strömt ist, zum Einlass der Batterie-Kühlwasserpum-
pe 12 durch das zweite Dreiwegeventil 26 und den
zweiten Bypass-Kühlmitteldurchlass 23 zurück. Auf
diese Weise, wenn das Kältemittel zirkuliert, wird die
Kälteenergie im Kühlmittel und in der Sekundärbatte-
rie 1a gespeichert.

(Steuerprozess der Klimatisierung)

[0229] Der Steuerprozess der Klimatisierung um-
fasst einen Steuerprozess eines Kältekreislaufs und
einen Steuerprozess eines Kühlmittelkreislaufs. Der
Steuerprozess eines Kältekreislaufs und der Steuer-
prozess eines Kühlmittelkreislaufs werden zeitanteil-
weise ausgeführt. Nachfolgend wird der Steuerpro-
zess eines Kältekreislaufs zuerst vor dem Steuerpro-
zess des Kühlmittelkreislaufs beschrieben. Fig. 23,
Fig. 24, Fig. 25 und Fig. 26 zeigen den Kältemit-
tel-Zirkulationsdurchlass und den Kühlmittel-Zirkula-
tionsdurchlass des im Fahrzeug angebrachten Sys-
tems 100.

[0230] Zuerst werden ein Durchlass zwischen dem
Auslass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauschers 16 und dem Einlass des zweiten Expansi-
onsventils 37 vom zweiten elektromagnetischen Käl-
temittelventil 38 geöffnet und ein Durchlass zwischen
dem Auslass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauschers 16 und dem Einlass des dritten Expan-
sionsventils 44 vom dritten elektromagnetischen Käl-
te-mittelventil 42 geschlossen.

[0231] Zu dieser Zeit fließt das vom Kompressor
30 abgelassene Hochdruck-Kältemittel zum zwei-
ten Expansionsventil 37 durch den Außenwärmetau-
scher 33, den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 und das zweite elektromagnetische Käl-
temittelventil 38. Das Kältemittel wird vom zweiten
Expansionsventil 37 dekomprimiert. Das dekompri-
mierte Kältemittel kühlt die Blasluft vom Luftgeblä-
se 45 beim Innenverdampfer 19 ab. Dann kehrt das
Kühlmittel, das durch den Innenverdampfer 19 ge-
strömt ist, zum Einlass des Kompressors 30 zurück.
Auf diese Weise fließt das Kältemittel vom Kompres-
sor 30 zum Außenwärmetauscher 33, zum zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16, zum zwei-
ten elektromagnetischen Kältemittelventil 38, zum

zweiten Expansionsventil 37, zum Innenverdampfer
19 zurück zum Kompressor 30 in dieser Reihenfol-
ge (siehe eine dicke durchgezogene Linie in Fig. 23,
Fig. 24, Fig. 25 und Fig. 26).

[0232] Nächstfolgend wird der Steuerprozess des
Kühlmittelkreislaufs unter Bezug auf die Fig. 27 be-
schrieben. Fig. 27 ist ein Blockschaltbild über die Ein-
zelheiten des Steuerprozesses des Kühlmittelkreis-
laufs. Die Ausführung des Steuerprozesses eines
Kühlmittelkreislaufs wird begonnen, wenn der Antrieb
des Kompressors 30 nach dem Ende der Ausführung
des Batteriekühlprozesses gestartet wird.

[0233] Zuerst wird im Schritt S400, der als ein dritter
Temperaturerhaltungsteil dient, eine erfasste Tempe-
ratur vom Temperatursensor 54 als eine Außenluft-
temperatur erhalten.

[0234] Danach wird im Schritt S410, der als ein
zweiter Temperaturerhaltungsteil dient, die Kältemit-
teltemperatur vom Außenwärmetauscher 33 auf der
Auslassseite erhalten. In mehr spezifischer Weise
werden der erfasste Druck vom Drucksensor 53 und
die Kältemitteltemperatur vom Außenwärmetauscher
33 auf der Auslassseite, die diesem erfassten Druck
des Kältemittels entspricht, von den oben beschrie-
benen Kartendaten erhalten.

[0235] Danach wird im Schritt S420, der als ein ers-
ter Temperaturerhaltungsteil dient, die Temperatur
des Temperatursensors 51 als die Batterie-Kühlmit-
teltemperatur erhalten. Danach wird im Schritt S430
als ein erster Ermittlungsteil bestimmt, ob die Kälte-
mitteltemperatur des Außenwärmetauschers 33 auf
der Auslassseite höher ist als die Batterie-Kühlmittel-
temperatur. Auf diese Weise wird bestimmt, ob die
Unterkühlung des Kältemittels unter Verwendung des
Kühlmittels im zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 ausführbar ist.

[0236] Zu dieser Zeit, wenn die Kältemitteltempera-
tur des Außenwärmetauschers 33 auf der Auslass-
seite höher ist als die Batterie-Kühlmitteltemperatur,
wird bestimmt, dass eine Ermittlung im Schritt S430
JA ist. In anderen Worten wird es bestimmt, dass die
Unterkühlung des Kältemittels unter Verwendung des
Kühlmittels im zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 ausführbar ist.

[0237] Zum Beispiel, wenn das Kühlmittel das Käl-
temittel im zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 16 unterkühlt, steigt die Temperatur des Kühl-
mittels. Dementsprechend steigt die Temperatur der
Sekundärbatterie 1a durch den Wärmeaustausch
zwischen dem Kühlmittel und dem Kältemittel im Bat-
teriewärmetauscher 1b. Wenn die Temperatur der
Sekundärbatterie 1a auf einen höheren Wert steigt
als den zulässigen Temperaturbereich, kann es, zu-
sätzlich zu einer ungenügenden Ausgangsleistung
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der Sekundärbatterie 1a, zu einer Abnahme der nutz-
baren Verbrauchszeit der Sekundärbatterie 1a füh-
ren. Die Ausgangsleistung bedeutet eine Leistung
der Sekundärbatterie 1a zur Ausgabe des elektri-
schen Stroms.

[0238] Dann, im folgenden Schritt S440, der als
ein zweiter Ermittlungsteil dient, wird er ermittelt,
ob die Batterie-Kühlmitteltemperatur niedriger ist als
ein Schwellwert. Der Schwellwert ist ein eingestell-
ter Temperaturwert, der niedriger ist als ein obe-
rer Grenzwert (z.B, 40 Grad Celsius) des zulässigen
Temperaturbereichs der Sekundärbatterie 1b um ei-
nen vorbestimmten Wert (z.B. 3 Grad). Dann, wenn
die Batterie-Kühlmitteltemperatur niedriger ist als der
Schwellwert, wird im Schritt S440 bestimmt, dass
die Ermittlung JA ist. D.h., es ist bestimmt, dass der
Wärmeaustausch des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauschers 16 zu keinem Problem für die Se-
kundärbatterie 1a führt. Dementsprechend wird die
Unterkühlung des Kältemittels im zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16 in den Schritten S450,
S460 und S470 (oder S480) ausgeführt.

[0239] In mehr spezifischer Weise wird beim Schal-
ten auf Schritt S450 ein Durchlass zwischen dem
Auslass des ersten Dreiwegeventils 25 und dem Ein-
lass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
schers 16 vom ersten elektromagnetischen Ventil 20
geöffnet. Danach wird im Schritt S460, der als ein
dritter Ermittlungsteil dient, ermittelt, ob die Batterie-
Kühlmitteltemperatur höher ist als die Außenlufttem-
peratur. Wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur hö-
her ist als die Außenlufttemperatur, wird bestimmt,
dass eine Ermittlung im Schritt S460 JA ist, und das
Verfahren gelangt zum Schritt S470.

[0240] Zu diesem Zeitpunkt wird das zweite Dreiwe-
geventil 26 von einem als einer zweiten Steuerein-
heit angepassten Steuerungsteil gesteuert, öffnet ei-
nen Durchlass zwischen dem Auslass des Batterie-
wärmetauschers 1b und dem Einlass des ersten Drei-
wegeventils 25, und schließt einen Durchlass zwi-
schen dem Auslass des Batteriewärmetauschers 1b,
dem Einlass des ersten Dreiwegeventils 25 und dem
Einlassteil des zweiten Bypass-Kühlmitteldurchlas-
ses 23. Ferner öffnet das erste Dreiwegeventil 25 ei-
nen Durchlass zwischen dem Auslass des zweiten
Dreiwegeventils 26, dem Einlass des ersten elektro-
magnetischen Ventils 20 und dem Einlass des Batte-
riekühlkörpers 24. Deshalb bilden die Batterie-Kühl-
wasserpumpe 12, der erste Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 14, der Batteriewärmetauscher 1b,
zusammen mit dem ersten und dem zweiten Dreiwe-
geventil 25, 26, der Batteriekühlkörper 24, das ers-
te elektromagnetische Ventil 20 und der zweite Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 einen geschlos-
senen Kreislauf, durch den das Kühlmittel zirkuliert
(d.h., siehe eine dicke gestrichelte Linie in Fig. 23).

[0241] Deshalb fließt das aus der Batterie-Kühlwas-
serpumpe 12 ausströmende Kühlmittel durch den
ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14 und
zum Batteriewärmetauscher 1b. Im Batteriewärme-
tauscher 1b wird das Kühlmittel von der Sekun-
därbatterie 1a abgekühlt. Das abgekühlte Kühlmit-
tel strömt durch das zweite Dreiwegeventil 26. Das
durch das Ventil 26 strömende Kältemittel wird in
zwei Kühlmittelflüsse am ersten Dreiwegeventil 25
getrennt, einen Fluss des nach dem ersten elek-
tromagnetischen Ventil 20 strömenden Kühlmittels
und den anderen Fluss des nach dem Batterie-
kühlkörper 24 strömenden Kühlmittels. Zu diesem
Zeitpunkt fließt das aus dem ersten Dreiwegeven-
til 25 ausströmende Kühlmittel zum ersten elektro-
magnetischen Ventil 20 durch das erste elektroma-
gnetische Ventil 20 zum zweiten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 16. Das Kühlmittel im zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 unterkühlt
dann das Kühlmittel, das aus dem Außenwärmetau-
scher 33 geströmt ist. Dann kehrt das Kühlmittel, das
durch den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 16 geströmt ist, zur Einlassseite der Batterie-
Kühlwasserpumpe 12. Das aus dem ersten Dreiwe-
geventil 25 ausströmende Kühlmittel zum Batterie-
kühlkörper 24 wird von der Außenluft im Batterie-
kühlkörper 24 abgekühlt. Das abgekühlte Kältemittel
kehrt zur Einlassseite der Batterie-Kühlwasserpumpe
12 zurück. So wird die Unterkühlung des Kühlmittels
von einem Teil des Kühlmittels ausgeführt, das aus
dem Batteriewärmetauscher 1b austritt, und das ver-
bleibende Kühlmittel wird von der Fahrzeugaußenluft
abgekühlt.

[0242] Dann kehrt der Prozess zum Schritt S400 der
Fig. 27 zurück. Deshalb, wenn die folgenden Zustän-
de unverändert bleiben, d.h. die Kältemitteltempera-
tur des Außenwärmetauschers 33 auf der Auslass-
seite ist höher als die Batterie-Kühlmitteltemperatur,
und die Batterie-Kühlmitteltemperatur ist niedriger als
ein Schwellwert, und die Batterie-Kühlmitteltempera-
tur ist höher als die Außenlufttemperatur, werden die
nachfolgenden Prozesse wiederholt, d.h. der Tem-
peraturerhaltungsprozess der Schritte S400, S410,
S420, und eine JA-Erfassung des Schritts S430, und
eine JA-Erfassung des Schritts S440, und ein Pro-
zess der Öffnung des elektromagnetischen Ventils
des Schritts S450 und eine JA-Erfassung des Schritts
S460 und ein Steuerprozess des Dreiwegeventils des
S470 werden wiederholt.

[0243] Wenn zunächst die Batterie-Kühlmitteltempe-
ratur niedriger ist als die Außenlufttemperatur fällt,
wird der Prozess im Schritt S460 als NEIN bestimmt,
und gelangt zum Schritt S480. Zu diesem Zeitpunkt
öffnet das erste Dreiwegeventil 25, das als die zwei-
te Steuereinrichtung dient, einen Durchlass zwischen
dem Auslass des zweiten Dreiwegeventils 26 und
dem Einlass des ersten elektromagnetischen Ventils
20, und schließt einen Durchlass zwischen dem Aus-
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lass des zweiten Dreiwegeventils 26, dem Einlass
des ersten elektromagnetischen Ventils 20 und dem
Einlass des Batteriekühlkörpers 24. Deshalb bilden
die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, der erste Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, der Batteriewär-
metauscher 1b, das erste und das zweite Dreiwe-
geventile 25, 26, das erste elektromagnetische Ventil
20 und der zweite Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
scher 16 einen geschlossenen Kreislauf, durch den
das Kühlmittel zirkuliert (d.h., siehe dicke gestrichel-
te Linie in Fig. 24). Auf solche Weise, während die
Unterkühlung des Kühlmittels im zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16 weiter erfolgt, wird die
Kühlung des Kühl-mittels vom Batteriekühlkörper 24
zum Stillstand gebracht.

[0244] Dann kehrt der Prozess zum Schritt S400
zurück. Deshalb, wenn die folgenden Zustände un-
verändert bleiben, d.h. die Kältemitteltemperatur auf
der Auslassseite ist niedriger als der Außenwär-
metauscher 33, und die Batterie-Kühlmitteltempera-
tur ist niedriger als ein Schwellwert, und die Batte-
rie-Kühlmitteltemperatur ist höher als die Außenluft-
temperatur, so werden die nachfolgenden Prozes-
se wiederholt, d.h. der Temperaturerhaltungsprozess
der Schritte S400, S410, S420, und eine JA-Erfas-
sung des Schritts S430, und eine JA-Erfassung des
Schritts S440, und ein Prozess der Öffnung des elek-
tromagnetischen Ventils des Schritts S450 und eine
NEIN-Erfassung des Schritts S460 und ein Steuer-
prozess des Dreiwegeventils des Schritts S480 wer-
den wiederholt.

[0245] Dann, wenn die Batterie-Kühlmitteltempera-
tur höher steigt als die Käftemitteltemperatur des
Außenwärmetauschers 33 auf der Auslassseite auf-
grund des Anstiegs der Batterie-Kühlmitteltempera-
tur, der hervorgebracht wird, wenn, zum Beispiel,
die Sekundärbatterie 1a die Wärme zum Kühlmittel
in den Batteriewärmetauscher 1b ableitet, wird der
Prozess im Schritt S430 als NEIN bestimmt. Dann
gelangt das Verfahren zum Schritt S455, und das
erste elektromagnetische Ventil 20 schließt einen
Durchlass zwischen dem Einlass des zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 und dem Aus-
lass des ersten Dreiwegeventils 25. Deshalb wird
der Fluss des Kühlmittels vom ersten Dreiwegeven-
til 25 durch das erste elektromagnetische Ventil 20
zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher
16 unterbrochen. Dementsprechend wird der Wär-
meaustausch zwischen dem Kältemittel und dem
Kühlmittel im zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 nicht mehr ausgeführt.

[0246] Zunächst wird im Schritt S490 bestimmt, ob
die Batterie-Kühlmitteltemperatur höher ist als die Au-
ßenlufttemperatur. Wenn die Batterie-Kühlmitteltem-
peratur höher ist als die Außenlufttemperatur, wird es
im Schritt S490 als JA bestimmt, und gelangt zum
Schritt S510. Zu diesem Zeitpunkt öffnet das ers-

te Dreiwegeventil 25 einen Durchlass zwischen dem
Auslass des zweiten Dreiwegeventils 26 und dem
Einlass des Batteriekühlkörpers 24, und schließt ei-
nen Durchlass zwischen dem Auslass des zweiten
Dreiwegeventils 26, den Einlass des Batteriekühlkör-
pers 24 und den Einlass des ersten elektromagneti-
schen Ventils 20. So wird ein Kühlmittelkreislauf zum
Umwälzen des Kühlmittels von der Batterie-Kühlwas-
serpumpe 12, vom ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauscher 14, vom Batteriewärmetauscher 1b, von
dem ersten und dem zweiten Dreiwegeventil 25, 26,
und vom Batteriekühlkörper 24 gebildet (siehe dicke
gestrichelte Linie in Fig. 25). Deshalb absorbiert das
aus der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 ausströmen-
de Kühlmittel durch den ersten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 14 zum Batteriewärmetauscher 1b
die Wärme von der Sekundärbatterie 1a im Batterie-
wärmetauscher 1b, und das Wärme absorbiert ha-
bende Kühlmittel fließt durch das erste und das zwei-
te Dreiwegeventil 25, 26 zum Batteriekühlkörper 24.
Deshalb wird das Kühlmittel von der Außenluft im
Batteriekühlkörper 24 abgekühlt. So wird die von der
Sekundärbatterie 1a absorbierte Wärme nach dem
Fahrzeugaußenraum abgeleitet.

[0247] Dann kehrt der Prozess zum Schritt S400
zurück. Wenn die folgenden Zustände unverändert
bleiben, d.h. die Batterie-Kühlmitteltemperatur ist hö-
her als die Kältemitteltemperatur auf der Auslasssei-
te des Außenwärmetauschers 33, und die Batterie-
Kühlmitteltemperatur ist höher als die Außenlufttem-
peratur, werden die nachfolgenden Prozesse wieder-
holt, d.h. der Temperaturerhaltungsprozess jedes der
Schritte S400, S410, S420, und eine NEIN-Erfassung
des Schritts S430, und ein Prozess der Schließung
des elektromagnetischen Ventils des Schritts S455
und eine JA-Erfassung des Schritts S490 und ein
Steuerprozess des Dreiwegeventils des S510 wer-
den wiederholt.

[0248] Wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur nied-
riger ist als die Außenlufttemperatur, wird es im
Schritt S490 als NEIN bestimmt, und das Verfah-
ren gelangt zum Schritt S500. Zu diesem Zeitpunkt
schließt das zweite Dreiwegeventil 26 einen Durch-
lass zwischen dem Auslass des Batteriewärmetau-
schers 1b, dem Einlassteil des zweiten Bypass-
Kühlmitteldurchlasses 23, und dem Einlass des ers-
ten Dreiwegeventils 25, und öffnet einen Durchlass
zwischen dem Auslass des Batteriewärmetauschers
1b und dem Einlass des zweiten Bypass-Kühlmit-
teldurchlasses 23. Deshalb bilden das zweite Drei-
wegeventil 26, der zweite Bypass-Kühlmitteldurch-
lass 23, die Batterie-Kühlwasserpumpe 12, der ers-
te Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 14, und der
Batteriewärmetauscher 1b einen Kühlmittelkreislauf
durch den das Kühlmittel zirkuliert (d.h., siehe dicke
gestrichelte Linie in Fig. 26).
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[0249] In solch einem Fall öffnet im Kältekreislauf
11 das dritte elektromagnetische Kältemittelventil 42
einen Durchlass zwischen dem Auslass des zwei-
ten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 und
dem Einlass des dritten Expansionsventils 44. Des-
halb fließt ein Teil des Kältemittels, das aus dem
Auslass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauschers 16 ausströmt, nach dem zweiten elektro-
magnetischen Kältemittelventil 38, und der Rest des
Kältemittels fließt zum ersten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 14 durch das dritte elektromagneti-
sche Kältemittelventil 42 (d.h. siehe eine dicke durch-
gezogene Linie in Fig. 25). Deshalb wird das Kühl-
mittel vom Kältemittel im ersten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauscher 14 abgekühlt.

[0250] Wenn die Batterie-Kühlmitteltemperatur hö-
her ist als der Schwell-wert, wird es als NEIN be-
stimmt im oben beschriebenen Schritt S440 ange-
sichts der Behinderung des Betriebs der Sekundär-
batterie 1a, die durch den Wärmeaustausch beim
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 hervorge-
bracht wird, und die Prozesse im Anschluss an den
oben beschriebenen Schritt S455 werden ausgeführt.
Auf solche Weise, wenn das erste elektromagneti-
sche Ventil 20 einen Durchlass zwischen dem Einlass
des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers
16 und den Auslässen des ersten Dreiwegeventils
25 schließt, wird der Wärmeaustausch am zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-wärmetauscher 16 nicht mehr
durchgeführt.

[0251] Wie oben beschrieben, wenn die Kältemit-
teltemperatur des Außenwärmetauschers 33 auf der
Auslassseite höher ist als die Batterie-Kühlmitteltem-
peratur, und die Batterie-Kühlmitteltemperatur nied-
riger ist als der Schwellwert. fließt das Kühlmittel,
das von der Sekundärbatterie 1a im Batteriewärme-
tauscher 1b abgekühlt wird, zum zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16, und das Kühlmit-
tel unterkühlt das Kältemittel im zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16. Deshalb wird, im Ver-
gleich zu einem Fall, in dem der zweite Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16 nicht genutzt ist, eine
Wirksamkeit des Kältekreislaufs 11 verbessert. Hier-
nach wird der Grund für die verbesserte Wirksamkeit
des Kältekreislaufs 11 mit Bezugnahme auf Fig. 28
beschrieben. Fig. 28 ist ein Mollier-Diagramm eines
Kühlmittels (d.h., HFC-134a), in welchem eine Verti-
kalachse einen Druck darstellt und eine Horizontala-
chse eine Enthalpie darstellt.

[0252] Ein Prozess, der von einer Stelle a zu einer
Stelle b im Diagramm übergeht, zeigt eine Kompres-
sion des Kältemittels vom Kompressor 30, und ein
Prozess, der von der Stelle b zu einer Stelle c über-
geht, zeigt eine Kondensation des Kältemittels vom
Außenwärmetauscher 33, und ein Prozess, der von
der Stelle c zu einer Stelle c' übergeht, zeigt eine Un-
terkühlung des Kältemittels vom zweiten Kühlmittel-

Kältemittel-Wärmetauscher 16, und ein Prozess, der
von der Stelle c' zu einer Stelle d' übergeht, zeigt ei-
ne Dekompression des Kältemittels vom zweiten Ex-
pansionsventil 37 in der vorliegenden Ausführungs-
form, ein Prozess, der von der Stelle d' zu einer Stelle
a übergeht, zeigt eine Wärme-absorption des Kälte-
mittels vom Innenverdampfer 19 in der vorliegenden
Ausführungsform. Ein Prozess, der von einer Stelle
c zu einer Stelle d übergeht, zeigt eine Dekompres-
sion des Kältemittels vom zweiten Expansionsventil
37 in einem Kältekreislauf, der den zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 nicht benutzt, und
ein Prozess, der von der Stelle d zu einer Stelle a
übergeht, zeigt eine Wärmeabsorption des Kältemit-
tels vom Innenverdampfer 19 in einem Kältekreis-
lauf, der den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16 nicht benutzt.

[0253] Wenn eine Menge von Enthalpieänderung im
Übergangsprozess von der Stelle d' zur Stelle a als
Δ ie bezeichnet ist, und eine Menge von Enthalpie-
änderung im Übergangsprozess von der Stelle d zur
Stelle a als Δ ie_org bezeichnet ist, wird ein Verhält-
nis Δ ie > Δ ie_org beobachtet.

[0254] Zuerst wird eine benötigte Klimatisierungs-
leistung des Innenverdampfers 19 als Qreq be-
zeichnet. Darüber hinaus wird eine Kältemittelströ-
mungsmenge des Kältekreislaufs, der nicht den zwei-
ten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 be-
nutzt, als Gr_org bezeichnet, und eine Antriebsieis-
tung zum Antrieb des Kompressors 30 in einem Käl-
tekreislauf, der den zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 nicht benutzt, wird als Lcomp_
org bezeichnet. Die Antriebsleistung des Kompres-
sors 30 bedeutet eine benötigte Energie zum Antrieb
des Kompressors 30.

[0255] Die nachfolgenden Gleichungen (1) und (2)
werden in einem Kältekreislauf erfüllt, der den zwei-
ten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 nicht
benutzt.

Qreq Gr_org  ie_org= ×∆

Gleichung (1)

Lcomp_org Gr_rg  ic= ×∆

Gleichung (2)

[0256] Wenn eine Kältemittelströmungsmenge des
Kältekreislaufs 11 in der vorliegenden Ausführungs-
form als Gr bezeichnet wird und eine Antriebsleistung
zum Antrieb des Kompressors 30 des Kältekreislaufs
11 in der vorliegenden Ausführungsform als Lcomp
bezeichnet, werden die nachfolgenden Gleichungen
(3) und (4) erfüllt.

Qreq Gr  ie= ×∆         Gleichung (3)
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Lcomp Gr  ic= ×∆         Gleichung (4)

[0257] Hier, wie oben beschrieben, ist ie_org < Δ
ie wahr und ein Verhältnis Gr_org > Gr wird erfüllt.
Lcomp_org > Lcomp wird also erfüllt. Deshalb er-
zeugt der Innenverdampfer 18 der vorliegenden Aus-
führungsform dieselbe Kühlleistung bei einer niedri-
gen Drehzahl des Elektromotors im Kompressor 30,
im Vergleich zu einem Kältekreislauf, der den zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 nicht be-
nutzt. Deshalb kann ein Leistungskoeffizient COP
des Kältekreislaufs 11 einen höheren Wert aufwei-
sen.

[0258] Wie oben beschrieben fließt, wenn die Kälte-
mitteltemperatur des Außenwärmetauschers 33 auf
der Auslassseite höher ist als die Batterie-Kühlmit-
teltemperatur, und die Batterie-Kühimitteltemperatur
niedriger ist als der Schwellwert, das Kühlmittel, das
von der Sekundärbatterie 1a im Batteriewärmetau-
scher 1b abgekühlt wird, zum zweiten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 16, und das Kühlmittel un-
terkühlt das Kältemittel im zweiten Kühlmittel-Kälte-
mittel-Wärmetauscher 16. Deshalb wird im Vergleich
zu einem Falle, in dem der zweite Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauscher 16 nicht genutzt wird, eine Wirk-
samkeit des Kältekreislaufs 11 verbessert. Dadurch
wird die Antriebsleistung des Kompressors 30 in der
vorliegenden Ausführungsform vermindert.

[0259] In der vorliegenden Ausführungsform
schließt, wenn die Kühlmitteltemperatur höher ist als
der Schwellwert, das elektromagnetische Ventil 20
einen Durchlass zwischen dem ersten Dreiwegeven-
til 25 und dem zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16. So wird die Unterkühlung des Kältemit-
tels unter Verwendung des Kühlmittels im zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 zum Still-
stand gebracht. In diesem Fall wird der Anstieg
der Temperatur des Kühlmittels verhindert, wobei
ein Wärmeaustausch im zweiten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauscher 16 erfolgt. So wird der Anstieg
der Temperatur der Sekundärbatterie 1a im Verhält-
nis zum Anstieg der Kühlmitteltemperatur verhindert.
Deshalb wird der Anstieg der Temperatur der Sekun-
därbatterie 1a verhindert, der den zulässigen Tempe-
raturbereich überschreitet. Auf diese Weise wird, eine
Abnahme der verwendbaren Zeitperiode der Sekun-
därbatterie 1a verhindert, wobei eine ausreichende
Ausgangsleistung der Sekundärbatterie 1a gewähr-
leistet wird.

[0260] In der vorliegenden Ausführungsform, wenn
die Außenlufttemperatur kleiner ist als die Kältemit-
teltemperatur, öffnet das zweite Dreiwegeventil 26,
im Schritt S470, einen Durchlass zwischen dem Aus-
lass des Batterie-Wärmetauschers 1b und dem Ein-
lass des Batteriekühlkörpers 24. Deshalb wird das
Kühlmittel von der Außenluft im Batteriekühlkörper 24
abgekühlt, und das abgekühlte Kühlmittel wird der-

art gesteuert, dass es durch die Batterie-Kühlwasser-
pumpe 12, den ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 14, den Batteriewärmetauscher 1b, das ers-
te und das zweite Dreiwegeventil 25, 26, und das ers-
te elektromagnetische Ventil 20 zum zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 fließen kann. Des-
halb unterkühlt das von der Außenluft abgekühlte
Kühlmittel das Kältemittel im zweiten Kühlmittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 16. Auf diese Weise wird ein
Unterkühlungsgrad des Kältemittels unter Verwen-
dung der Außenluft erhöht.

[0261] In der vorliegenden Ausführungsform wird,
wenn die Kältemitteltemperatur vom Außenwärme-
tauscher 33 auf der Auslassseite niedriger ist die Bat-
terie-Kühlmitteltemperatur, das Kühlmittel entweder
vom Batteriekühlkörper 24 oder vom ersten Kühlmit-
tel-Kältemiltel-Wärmetauscher 14 abgekühlt. Daher
wird der Anstieg der Temperatur der Sekundärbatte-
rie 1a unter der Verwendung des Wärmeaustauschs
vom Batteriewärmetauscher 1b verhindert.

(Neunte Ausführungsform)

[0262] Die oben beschriebene achte Ausführungs-
form beschreibt ein Beispiel (i) einer Unterbrechung
eines Flusses des Kühlmittels, das vom ersten Drei-
wegeventil 25 zum zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 fließt, durch das erste elektroma-
gnetische Ventil 20 und (ii) eines Stillstands des Wär-
meaustauschs zwischen dem Kältemittel und dem
Kühlmittel im zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärme-
tauscher 16. Stattdessen wird in der vorliegenden
Ausführungsform ein Beispiel (iii) einer Unterbre-
chung eines Flusses des Kältemittels, das vom Au-
ßenwärmetauscher 33 zum zweiten Kühimittel-Käl-
temittel-Wärmetauscher 16 fließt und (iv) eines Still-
stands des Wärmeaustauschs im zweiten Kühlmittel-
Kältemittel-Wärmetauscher 16 beschrieben.

[0263] Die Anordnung des am Fahrzeug angebrach-
ten Thermosystems 100 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist in Fig. 29 gezeigt. In Fig. 29 weisen
dieselben Teile, die in Fig. 21 zu finden sind, diesel-
ben Ziffern auf. Das am Fahrzeug angebrachte Ther-
mosystem 100 der vorliegenden Ausführungsform ist
auf einer Basis des im Fahrzeug angebrachten Sys-
tems 100 in Fig. 21 gebildet, von welchem das ers-
te elektromagnetische Ventil 20 weggenommen und
zu welchem ein Dreiwegeventil 70 und ein Bypass-
Kältemitteidurchlass 71 hinzugefügt worden sind. Der
Bypass-Kältemitteldurchlass 71 ist ein Durchlass des
Kältemittels, das aus dem Außenwärmetauscher 33
zu dem zweiten und dem dritten elektromagnetischen
Kältemittelventil 38 und 42 fließt, wobei der zweite
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 umgangen
wird. Das Dreiwegeventil 70 wird von der Steuerein-
richtung 13 gesteuert, zur Öffnung eines Durchlasses
zwischen (i) einem des Einlasses des zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmpetauschers 16 und des Ein-



DE 11 2012 001 744 B4    2020.02.20

30/69

lasses des Bypass-Kältemitteldurchlasses 71 und (ii)
dem Auslass des Außenwärmetauschers 33, und zur
Schließung eines Durchlasses zwischen (iii) dem an-
deren des Einlasses des zweiten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauschers 16 und des Einlasses des By-
pass-Kältemitteldurchlasses 71 und (iv) dem Auslass
des Außenwärmetauschers 33.

[0264] In der vorliegenden Ausführungsform, die
in der oben beschriebenen Weise konfiguriert ist,
fließt, wenn das Dreiwegeventil 70 (i) einen Durch-
lass zwischen dem Auslass des Außenwärmetau-
schers 33 und dem Einlass des zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 öffnet und (ii) ei-
nen Durchlass zwischen dem Einlass des zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16, dem Ein-
lass des Bypass-Kältemitteldurchlasses 71 und dem
Auslass des Außenwärmetauschers 33 schließt, das
Kältemittel vom Außenwärmetauscher 33 zum zwei-
ten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16. Des-
halb wird der Wärmeaustausch zwischen dem Kälte-
mittel und dem Kühlmittel im zweiten Kühlmittel-Käl-
ternittel-Wärmetauscher 16 gestartet.

[0265] Das Dreiwegeventil 70 öffnet einen Durch-
lass zwischen dem Einlass des Bypass-Kältemittel-
durchlasses 71 und dem Auslass des Außenwärme-
tauschers 33, und schließt einen Durchlass zwischen
dem Auslass des Außenwärmetauschers 33, dem
Einlass des Bypass-Kältemitteldurchlasses 71 und
dem Einlass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauschers 16. Auf diese Weise fließt das Kältemit-
tel vom Außenwärmetauscher 33 durch den Bypass-
Kältemitteldurchlass 71 zu dem zweiten und dem drit-
ten elektromagnetischen Kältemittelventil 38 und 42.
Deshalb wird der Wärmeaustausch zwischen dem
Kältemittel und dem Kühlmittel im zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 zum Stillstand ge-
bracht.

[0266] Gemäß der oben beschriebenen vorliegen-
den Ausführungsform erfolgen der Wärmeaustausch,
sowie dessen Stillstand, zwischen dem Kältemittel
und dem Kühlmittel im zweiten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauscheir 16, unter Verwendung des Drei-
wegeventils 70 und des Bypass-Kältemitteldurchlas-
ses 71, die das erste elektromagnetische Ventil 20
ersetzen. Wenn deshalb zum Beispiel die Batterie-
Kühlmitteltemperatur niedriger ist als der Schwell-
wert, (d.h. siehe Schritt S440 in Fig. 27), ähnlich der
oben beschriebenen achten Ausführungsform, wird
das Kältemittel vom Kühlmittel im zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauscher 16, durch das Öffnen
des Dreiwegeventils 70, das einen Durchlass zwi-
schen dem Auslass des Außenwärmetauschers 33
zum Einlass des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauschers 16 öffnet, unterkühlt. Deshalb wird der-
selbe Effekt wie in der oben beschriebenen achten
Ausführungsform erreicht.

(Andere Ausführungsformen)

(1) Obwohl die oben beschriebene Ausführungs-
form das Beispiel zeigt, das Wärme benutzt (d.h.
thermische Energie), die zur Klimatisierung in
der Sekundärbatterie gespeichert ist, kann die
Wärme (d.h. thermische Energie), die in der Se-
kundärbatterie 1 gespeichert ist, nicht nur zur Kli-
matisierung benutzt werden, sondern zur Erwär-
mung und zur Abkühlung der Fahrzeugbauteile
(d.h. Temperaturkontroll-objekt). Die Fahrzeug-
bauteile können zum Beispiel eine Antriebsma-
schine, ein Motor, ein Umrichter, ein Getriebe,
ein Transaxle und ähnliches sein. D.h., zum Bei-
spiel, wenn die Fahrzeugbauteile im Batterie-
kühlmittelkreislauf 10 angeordnet sind, können
diese Teile durch Verwendung des Batteriekühl-
mittels aufgeheizt und abgekühlt werden.

(2) Obwohl das Kühlmittel als ein Fluid benutzt
wird, das die Wärme von der Sekundärbatterie
1 in der oben beschriebenen Ausführungsform
entnimmt, kann ein Fluid, wie eine Flüssigkeit,
d.h. ein Öl, ein Gas, d.h. Luft, Funktionsgas und
ähnliches wie auch eine Wärmeerzeugungsein-
heit mit einer Phasenänderung, wie z. B. eine
Wärmeleitung und eine Wärmeübertragungsein-
heit, wie eine Peltier-Vorrichtung oder ähnliches
benutzt werden.

(3) Obwohl der Kältekreislauf 11 als ein Klimaan-
lagegerät zum Fahrzeugeinsatz ausgeführt ist,
kann ein Kältekreislauf für eine andere Verwen-
dung, die keine Fahrzeugverwendung ist, auch
benutzt werden. Zum Beispiel kann ein Kälte-
kreislauf in einer Batteriepackung der Sekundär-
batterie angebracht sein und die Sekundärbatte-
rie 1 kann solch einen Kältekreislauf als eigen-
ständige Vorrichtung zur Heizung und Kühlung
der Batterie 1 betätigen.

(4) Obwohl die Wärme, die durch die Verwen-
dung des Außenstroms (d.h. der thermischen
Energie) erzeugt wird, in den oben beschriebe-
nen ersten bis sechsten Ausführungsformen in
der Sekundärbatterie 1 gespeichert wird und ei-
ne Abwärme, wie eine Wärme von einem Mo-
tor, in der oben beschriebenen, siebten Ausfüh-
rungsform in der Sekundärbatterie 1 gespeichert
wird, kann die in der Batterie einzuspeichernde
Wärme (d.h. die thermische Energie) auch eine
Abwärme während der Fahrt des Fahrzeugs aus
anderen Teilen, wie der Sekundärbatterie 1, ei-
nem Motor und einem Umrichter sein.

(5) Obwohl die Wärme (d.h. die thermische En-
ergie) in der Sekundärbatterie 1 bei der Lade-
zeit (d.h. während einer Parkzeit) in der oben be-
schriebenen Ausführungsform gespeichert wird,
kann die Wärme (d.h. thermische Energie) in der
Sekundärbatterie 1 während einer Laufzeit des
Fahrzeugs gespeichert werden. Wenn zum Bei-
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spiel, nach der Bestimmung durch die Steuer-
einrichtung, ob die Wärme (d.h. thermische En-
ergie) aus einer Antriebsmaschine und/oder ei-
ner Klimatisierung überschüssig ist, d.h. ob die
Wärme während der Laufzeit ausreichend und
verbraucht wurde, es bestimmt wird, dass es ei-
ne überschüssige Wärme gibt (d.h. thermische
Energie), kann solch eine überschüssige Wärme
(d.h. thermische Wärme) in der Sekundärbatte-
rie 1 auch während der Laufzeit gespeichert wer-
den.
Ferner kann nach einer Fahrt des Fahrzeugs
die thermische Energie (d.h. Wärmeenergie und
Kälteenergie) in der Innenluft des Fahrzeugs
oder im Kältekreislauf des Fahrzeugs kurzzeitig
wie Elektrizität gespeichert werden und solche
Elektrizität kann in der nächsten Laufzeit benutzt
werden.

(6) Obwohl die Sekundärbatterie (z.B. eine Li-
thium-Ion-Batterie) In der oben beschriebenen
Ausführungsform als wärmekapazitives Element
benutzt wird, das Wärme (d.h. speichert/anstaut)
aufbaut, braucht das wärmekapazitive Element
nicht auf solch eine Vorrichtung begrenzt zu wer-
den. D.h., eine andere Stromspeichereinrich-
tung wie ein Kondensator oder ähnliches kann
als das wärmekapazitive Element auch benutzt
werden. Ferner können nicht nur die Strom-
speichereinrichtungen, sondern auch andere am
Fahrzeug angebrachte Bauteile, die zum Fahren
des Fahrzeugs benutzt werden, wie ein Motor
oder ähnliches mit einer großen Wärmeleistung,
als das wärmekapazitive Element benutzt wer-
den.

(7) Obwohl EIN und AUS des Wärmespeiche-
rungsmodus von einem Insassen (d.h. einem
Benutzer) ausgewählt wird, der in den oben
beschriebenen, sechsten und siebten Ausfüh-
rungsformen einen Schalter betätigt, können
EIN und AUS des Wärmespeicherungsmodus
drahtlos oder durch eine verdrahtete Vorrich-
tung von einem Innenraum oder einem Außen-
raum des Fahrzeugs auch gewählt werden, wo-
bei zum Beispiel eine Fernbedienung, ein Mobil-
telefon, ein Personal-Computer oder ähnliches
verwendet werden.

(8) Zusätzlich zur Anordnung der oben beschrie-
benen Ausführungsformen kann es einem In-
sassen (d.h. einem Benutzer) erlaubt sein, eine
Menge von einzuspeichernder thermischer En-
ergie auszuwählen. Zum Beispiel kann, wenn
eine erwartete Fahrstrecke der nächsten Fahrt
kurz ist, wie die kurze Strecke eines Pend-
lerverkehrs oder ähnliches, der Benutzer „ei-
nen kleinen Wärmespeicherungsmodus“ aus-
wählen und, wenn eine erwartete Fahrstrecke
der nächsten Fahrt lang ist, wie eine Wande-
rung oder ähnliches, kann der Benutzer „ei-
nen großen Wärmespeicherungs-modus“ aus-

wählen. Auf solche Weise wird die Wärme-
anstauung an den Fahrzeugverbrauch ange-
passt was überschüssige Speicherung der ther-
mischen Energie verhindert.

(9) Obwohl EIN und AUS des Wärmespeiche-
rungsmodus von einem Insassen (d.h. einem
Benutzer) ausgewählt wird, der in den oben
beschriebenen Ausführungsform einen Schalter
betätigt, mögen EIN und AUS des Wärmespei-
cherungsmodus automatisch anhand von ver-
schiedenen Informationen erfolgen. Zum Bei-
spiel kann EIN/AUS des Wärmespeicherungs-
modus bestimmt werden auf der Basis eines
Temperaturverlaufs über eine gewisse Zeitdau-
er, den Nutzungsverlauf durch einen Benutzer
über eine gewisse Zeitdauer, eine Außenlufttem-
peratur, Wetterberichtinformationen, Positions-
information aus einem Navigationsgerät oder
ähnliches.

(10) Obwohl die Ziel-Batterietemperatur anhand
von der Außenlufttemperatur, der Batterietem-
peratur, der Zieltemperatur der klimatisierung
TAO und ähnliche in der oben beschriebenen
Ausführungsform berechnet wird, kann die Ziel-
Batterietemperatur durch andere Verfahren be-
rechnet werden. Zum Beispiel kann die Ziel-Bat-
terietemperatur anhand von einem Temperatur-
verlauf über eine gewisse Zeitdauer, Informatio-
nen über den Nutzungsverlauf eines gewissen
Benutzers über eine gewisse Zeitdauer, Wetter-
berichtinformationen, Positionsinformation aus
einem Navigationsgerät oder ähnlichem berech-
net werden

[0267] In mehr spezifischer Weise, wenn der Nut-
zungsverlauf eines Benutzers über eine gewisse Zeit-
dauer in der Vergangenheit verwendet wird, kann
die Ziel-Batterietemperatur (d.h. eine Akkumulations-
menge der thermischen Energie) bevorzugt geändert
werden, im Fall, in dem nur eine kurze Fahrstecke
erwartet ist. Auf diese Weise wird die Akkumulati-
onsmenge der thermischen Energie auf eine minima-
le Menge eingestellt, die mit der Klimatisierung über
eine erwartete Fahrdauer zusammenpasst. So kann
eine aufwändige Anhäufung bzw. Akkumulation der
Energie vermieden werden.

[0268] Ferner kann eine Erfassung der Wärme- bzw.
Kühlspeicherung auf der Basis der oben beschriebe-
nen Information erfolgen.

[0269] Obwohl in den oben beschriebenen achten
und neunten Ausführungsformen ein Beispiel der Er-
fassung der Kältemitteltemperatur des Außenwärme-
tauschers 33 auf der Auslassseite auf der Basis des
erfassten Drucks des Drucksensors 53 beschrieben
wird, kann die Temperaturerfassung durch die folgen-
den Diagramme von (i) bis (iii) geändert werden.
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(i) Verwendung eines Drucksensors zur Erfas-
sung des Drucks eines Kühlmittels, das vom
Kompressor 30 zum Außenwärmetauscher 33
fließt.
Auf der Basis des erfassten Drucks solch eines
Drucksensors wird die Temperatur (d.h. nun-
mehr bezeichnet als eine Kondensationstempe-
ratur) des vom Außenwärmetauscher 33 kon-
densierten Kältemittels berechnet. Dann durch
die vorherige Speicherung eines Unterkühlungs-
grads des Kältemittels, der der Unterkühlungs-
leistung des Außenwärmetauschers 33 ent-
spricht, kann die Kältemitteltemperatur des Au-
ßenwärmetauschers 33 auf der Auslassseite
anhand vom gespeicherten Unterkühlungsgrad
des Kältemittels und der oben beschriebenen
Kondensationstemperatur berechnet werden.

(ii) Verwendung des Drucksensors des oben be-
schriebenen (i) und des Temperatursensors 54,
der die Außenlufttemperatur erfasst.
Der Unterkühlungsgrad des Kältemittels wird be-
rechnet unter Verwendung des erfassten Drucks
des Drucksensors und der erfassten Temperatur
des Temperatursensors 54. Dann erfolgt auf der
Basis des Unterkühlungsgrads und der Konden-
sationstemperatur die Berechnung der Kältemit-
teltemperatur des Außenwärmetauschers 33 auf
der Auslassseite.

(iii) Verwendung des Temperatursensors zur
Erfassung der Kältemitteltemperatur zwischen
dem Auslass des Kompressors 30 und dem Ein-
lass des Außenwärmetauschers 33
Die vom Sensor erfasste Temperatur wird als die
Kältemitteltemperatur auf der Auslassseite be-
nutzt.
Im Beispiel der oben beschriebenen achten Aus-
führungsform erfasst der Temperatursensor 51
die Kältemitteltemperatur zwischeh dem Aus-
lass des Batterie-Wärmetauschers 12b und dem
Einlass des zweiten Dreiwegeventils 26, und die
erfasste Temperatur des Temperatursensors 51
wird als die Kühlmitteltemperatur zur Ermittlung
in den Schritten S430, S440, S460 und S490 von
Fig. 27 benutzt. Jedoch können statt solch eines
Vorgangs der Temperaturerfassung die folgen-
den Diagramme von (iv) bis (viii) benutzt werden.

(iv) Erfassung in jedem der Schritte S430, S440,
S460 und S489 anhand der Temperatur, die
durch Addierung eines vorbestimmten Wertes
zur erfassten Tempe-ratur des Temperatursen-
sors 51 berechnet wird.
Der vorbestimmte Temperaturwert ist ein Wert,
der einem Temperaturanstieg äquivalent ist, der
von einer im Kühlmittel aufgenommenen Wärme
hervorgebracht wird, die durch eine Leitung vom
Kühlmittel aufgenommen wird, die das Kältemit-
tel von der Batterieeinheit 1A zum zweiten Kühl-
mittel-Kältemittel-Wärmetauscher 16 führt.

(v) Verwendung des Temperatursensors zur Er-
fassung der Temperatur der Sekundärbatterie
1a.
Die erfasste Temperatur eines solchen Tempe-
ratursensors wird in einer Ermittlung in jedem
der Schritte S430, S440, S460 und S490 als die
Kühlmitteltemperatur angewendet.

(v) Verwendung des Temperatursensors zur Er-
fassung der Temperatur der Sekundärbatterie
1a.
Die erfasste Temperatur eines solchen Tempe-
ratursensors wird, nach der Addierung des oben
beschriebenen vorbestimmten Wertes, in einer
Ermittlung in jedem der Schritte S430, S440,
S460 und S490 als die Kühlmitteltemperatur an-
gewendet.

(vii) Verwendung des Temperatursensors, der
die Temperatur des Kältemittels im Batteriewär-
metauscher 1b erfasst.
Die erfasste Temperatur eines solchen Tempe-
ratursensors wird als die Kühlmitteltemperatur
in einer Ermittlung in jedem der Schritte S430,
S440, S460 und S490 angewendet.

(viii) Verwendung des Temperatursensors, der
die Temperatur des Kältemittels im Batteriewär-
metauscher 1b erfasst.
Die erfasste Temperatur eines solchen Tempe-
ratursensors wird, nach der Addierung des oben
beschriebenen vorbestimmten Wertes, als die
Kühlmitteltemperatur in einer Ermittlung in je-
dem der Schritte S430, S440, S460 und S490
angewendet.

[0270] Obwohl in der oben beschriebenen achten
Ausführungsform die Offenbarung ein Beispiel der
Parallelanordnung des Batteriekühlkörpers 24 und
des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers
16 parallel zueinander an einer Stellung zwischen
dem Einlass der Batterie-Kühlwasserpumpe 12 und
deren Auslasses beschreibt, kann eine Parallelan-
ordnung durch eine serielle Anordnung des Batterie-
kühlkörpers 24 und des zweiten Kühlmittel-Kältemit-
tel-Wärmetauschers 16 an einer Stelle zwischen dem
Einlass und dem Auslass der Batterie-Kühlwasser-
pumpe 12 ersetzt werden.

[0271] Zum Beispiel kann, wenn der Batteriekühl-
körper 24 zwischen dem Auslass des ersten elektro-
magnetischen Kältemittelventils 20 und dem Einlass
des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers
16 angeordnet ist, ein Bypass-Durchlass, durch den
das aus dem ersten elektromagnetischen Kältemit-
telventil 20 ausströmende Kühlmittel zur Einlass-
seite des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetau-
schers 16 durch Umgehung des Batteriekühlkörpers
25 fließt, zusammen mit einem elektromagnetischen
Ventil, das solch einen Bypass-Durchlass öffnet und
schließt, vorhanden sein. Dann, durch das Öffnen
bzw. das Schließen des elektromagnetischen Ventils,
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kann das Kühlmittel zu einem des Batteriekühlkör-
pers 24 und des Bypass-Durchlasses an einer Stelle
zwischen dem ersten elektromagnetischen Kältemit-
telventil 20 und dem zweiten Kühlmittel-Kältemittel-
Wärmetauscher 16 geführt werden, und die Führung
des Kühlmittels zum anderen Durchlass kann verhin-
dert werden, d.h., einem anderen Durchlass, als zu
einem des Batteriekühlkörpers 24 und des oben be-
schriebenen Bypass-Durchlasses.

[0272] Obwohl in den oben beschriebenen achten
und neunten Ausführungsformen ein Beispiel des Au-
ßenwärmetauschers 33 beschrieben wird als eine
Kombination eines Wärmetauschers, der das Kälte-
mittel abkühlt und kondensiert, und einer Unterküh-
lungseinheit, die ein vom Wärmetauscher strömen-
des flüssiges Kältemittel unterkühlt, kann solch ein
Außenwärmetauscher 33 durch eine einzige Anord-
nung mit einem Wämetauscher ersetzt werden, in
welchem von dem Wärmetauscher und der Unterküh-
lungseinheit nur der Wärmetauscher benutzt wird.
In solch einem Fall kann ein Empfänger zur Füh-
rung zu dem zweiten und dem dritten Expansions-
ventil 37 und 44 nur eines flüssigen Kältemittels un-
ter verschiedenen Kältemitteln, die aus dem Auslass
des Außenwärmetauschers 33 ausströmen, vorhan-
den sein.

[0273] Obwohl in den oben beschriebenen achten
und neunten Ausführungsformen das Kühlmittel als
ein Beispiel der Kühlflüssigkeit beschrieben wird,
kann die Kühlflüssigkeit irgendeine andere Flüssig-
keit als das Kühlmittel, d.h., ein Öl, ein Gas oder eine
andere Flüssigkeit sein.

[0274] Obwohl in den oben beschriebenen achten
und neunten Ausführungsformen eine Beispielanord-
nung des ersten Dreiwegeventils 25 beschrieben
wird, das an einer Stelle zwischen dem Auslass des
Batteriewärmetauschers 1b, dem Einlass des Bat-
teriekühlkörpers 24 und dem Einlass des zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 angeord-
net ist, kann das erste Dreiwegeventil 25 an anderen
Stellen angeordnet sein, wie an einer Stelle zwischen
dem Einlass des Batteriewärmetauschers 1b, dem
Auslass des Batteriekühlkörper 24 und dem Auslass
des zweiten Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers
16. In ähnlicher Weise kann das zweite Dreiwegeven-
til 25 an einer Stelle zwischen dem Einlass des Bat-
teriewärmetauschers 1b, dem Auslass des Batterie-
kühlkörper 24 und dem Auslass des zweiten Kühlmit-
tel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 angeordnet sein.
Ferner kann das erste elektromagnetische Kältemit-
telventil 20 an einer Stelle zwischen dem Einlass
des Batteriewärmetauschers 1b, dem Auslass des
Batteriekühlkörper 24 und dem Auslass des zweiten
Kühlmittel-Kältemittel-Wärmetauschers 16 angeord-
net sein.

[0275] Obwohl in den oben beschriebenen achten
und neunten Ausführungsformen ein Beispiel der
Verwendung des ersten Kühlmittel-Kältemittel-Wär-
metauschers 14 als einer Kühleinrichtung beschrie-
ben ist, kann die Peltier-Verrichtung auch als die Küh-
leinrichtung benutzt werden.

[0276] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
und Abänderungen der vorliegenden Offenbarung
können die folgenden technischen Merkmale und As-
pekte aufweisen.

[0277] In einem ersten Beispiel der vorliegenden Of-
fenbarung umfasst eine Fahrzeugtemperatur-Steuer-
vorrichtung zur Temperaturkontrolle eines Tempera-
turkontrollobjektes, das mindestens eine der Innen-
luft eines Fahrzeuginnenraums und einer Fahrzeug-
komponente ist: ein wärmekapazitives Element (1),
das Wärme speichern kann; einen Kältekreislauf (11),
in welchem Wärme von einer Niedertemperaturseite
absorbiert und zu einer Hochtemperaturseite abge-
geben wird; einen Wärmetauscher (14, 16), der be-
wirkt, dass die im wärmekapazitiven Element (1) ge-
speicherte Wärme mit einem Kältemittel des Kälte-
kreislaufs (11) ausgetauscht wird; und einen Wärme-
ableitungsteil (19, 31), der ausgeführt ist, um die im
Kältemittel des Kältekreislaufs (11) enthaltene Wär-
me zum Temperaturkontrollobjekt abzuführen;

[0278] Da der Wärmeaustausch erfolgt, um die im
wärmekapazitiven Element (1) gespeicherte Wärme
zum Kältemittel des Kältekreislaufs (11) zu über-
tragen, auch wenn ein Temperaturunterschied zwi-
schen dem wärmekapazitiven Element (1) und dem
Temperaturkontrollobjekt klein ist, wird die im wär-
mekapazitiven Element (1) gespeicherte Wärme be-
nutzt. Deshalb wird die Temperaturkontrolle unter
Verwendung des wärmekapazitiven Elementes (1)
effizient durchgeführt. In der vorliegenden Offenba-
rung bedeutet Wärme gleichzeitig die Wärmeenergie
und die Kälteenergie.

[0279] In einem zweiten Beispiel der vorliegenden
Offenbarung kann der Wärmeabgabeteil (31) so aus-
geführt werden, dass das Temperaturkontrollobjekt
durch das Kältemittel des Kältekreislaufs (11) aufge-
heizt wird, und der Wärmetauscher (14) kann an ei-
ner Niederdruckseite des Kältekreislaufs (11) ange-
ordnet sein.

[0280] In diesem Fall wird, da der Wärmeaustausch
erfolgt, um die im wärmekapazitiven Element (1) ge-
speicherte Wärme zum niederdrbckseitigen Kältemit-
tel des Kältekreislaufs (11) zu übertragen, der Nie-
derdruck des Kältekreislaufs (11) erhöht, während
das Temperaturkontrollobjekt aufgeheizt wird, was
sowohl eine große Wärmeleistung als auch ein strom-
sparendes Merkmal des Kältekreislaufs (11) erzeugt.
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[0281] In einem dritten Beispiel der vorliegenden Of-
fenbarung kann der Wärmeabgabeteil (19) so aus-
geführt sein, dass das Temperaturkontrollobjekt mit
dem Kältemittel des Kältekreislaufs (11) aufgeheizt
wird, und der Wärmetauscher (16) kann an einer
Hochdruckseite des Kältekreislaufs (11) angeordnet
werden.

[0282] In einem vierten Beispiel der vorliegenden Of-
fenbarung kann das Temperaturkontrollgerät ferner
mit einem zweiten Wärmeabgabeteil (15) ausgestat-
tet werden, das die im wärmekapazitiven Element (1)
gespeicherte Wärme zum Temperaturkontrollobjekt
ableitet, ohne das Kältemittel des Kältekreislaufs (11)
zu benutzen.

[0283] Da die im wärmekapazitiven Element (1) ge-
speicherte Wärme nicht nur zum Temperaturkontroll-
objekt durch das Kältemittel des Kältekreislaufs (11)
abgeleitet, sondern auch zum Temperaturkontrollob-
jekt direkt ohne Verwendung des Kältekreislauf (11)
abgeleitet werden kann, kann die im wärmekapaziti-
ven Element gespeicherte Wärme genutzt werden.

[0284] Im fünften Beispiel der vorliegenden Offen-
barung kann die Fahrzeugtemperatur-Steuervorrich-
tung mit einer Schalteinheit (20, 21, 26) ausgestattet
werden, die zwischen zwei Modi umschaltet, einem
Modus, der bewirkt, dass die im wärmekapazitiven
Element (1) gespeicherte Wärme zum Kältemittel des
Kältekreislaufs (11) übertragen wird, wobei der Wär-
metauscher (14, 16) eingesetzt wird, und dem ande-
ren Modus, der die im wärmekapazitiven Element (1)
gespeicherte Wärme zum Temperaturkontrollobjekt
abführt, wobei der zweite Wärmeabgabeteil (15) ein-
gesetzt wird.

[0285] Gemäß dem obigen Absatz kann das Ver-
fahren der im wärmekapazitiven Element (1) ge-
speicherten Wärme gemäß einer Verwendungsum-
gebung oder ähnlichem geändert werden.

[0286] In einem sechsten Beispiel der vorliegenden
Offenbarung kann die im wärmekapazitiven Element
(1) zu speichernde Wärme unter Verwendung einer
Außenstromversorgung zum Aufladen einer im Fahr-
zeug angebrachten Stromspeichervorrichtung bereit-
gestellt werden.

[0287] In diesem Fall kann die im wärmekapazitiven
Element (1) unter Verwendung des Außenstroms ge-
speicherte Wärme bei der Laufzeit benutzt werden.
Deshalb wird die gespeicherte Wärmeenergie wäh-
rend der Laufzeit gespart, was die Reichweite des
Fahrzeugs vergrößert. Wenn ferner die Reichweite
des Fahr-zeugs nicht vergrößert werden muss, kann
die Wärmeleistung des wärmekapazitiven Elements
(1) alternativ reduziert werden.

[0288] In einem siebten Beispiel der vorliegenden
Offenbarung kann das wärmekapazitive Element (1)
eine am Fahrzeug angebrachte Stromspeichervor-
richtung sein.

[0289] Auf diese Weise kann eine bestehende
Stromspeichereinrichtung als ein wärmekapazitives
Element effizient benutzt. Im Übrigen kann, da die
Stromspeicher-einrichtung im allgemeinen eine sehr
große Wärmekapazität im Vergleich zu den anderen
am Fahrzeug angebrachten Teilen aufweist, solch ei-
ne Vorrichtung vorteilhaft benutzt werden, um eine
große Wärmemenge zu speichern. Da die Stromspei-
chereinrichtung im allgemeinen an einer Stellung an-
geordnet ist, die keiner äußeren Wärme von einem
Außenraum des Fahrzeugs wie einem Sonnenstrahl
oder ähnlichem ausgesetzt ist, und eine verhältnis-
mäßig hohe Isolierungs-struktur hat, trägt zu der ho-
hen Elektrizitäts-/Wärmespeichereffekte bei.

[0290] In einem achten Beispiel der vorliegenden
Offenbarung kann die Fahrzeugtemperatur-Steuer-
vorrichtung die folgenden Bauteile umfassen: einen
Unterbrecher (20, 21, 26, 64), der die Wärmespei-
cherung im wärmekapazitiven Element (1) und die
Wärmeableitung vom Wärmeableitungsteil (19, 31)
zum Temperaturkontrollobjekt unterbricht und wie-
deraufnimmt; und eine Steuereinrichtung (13), die
den Unterbrecher (20, 21, 26, 64) steuert, nämlich ba-
siert auf einem Ermittlungsergebnis des Wärmespei-
cherungsbedarfs, ob das wärmekapazitive Element
(1) gefordert wird, um Wärme darin zu speichern.
In diesem Fall, wenn die Steuereinrichtung (13) be-
stimmt, dass das wärmekapazitive Element (1) ge-
fordert wird, Wärme zu speichern, steuert die Steu-
ereinrichtung (13) den Unterbrecher (20, 21, 26, 64),
sodass Wärme im wärmekapazitiven Element (1) zu-
erst gespeichert wird und dann vom wärmekapaziti-
ven Element (1) zum Temperaturkontrollobjekt abge-
leitet.

[0291] Gemäß dem obigen Absatz erfolgen eine
Speicherung der Wärme im wärmekapazitiven Ele-
ment (1) und eine Abgabe der Wärme zum Tempera-
turkontrollobjekt angemessen, wobei eine wirksame-
re Temperaturkontrolle unter Anwendung des wär-
mekapazitiven Elements ermöglicht wird.

[0292] In einem neunten Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung umfasst eine Fahrzeugtempera-
tur-Steuervorrichtung zur Temperaturkontrolle eines
Temperaturkontrollobjektes, das mindestens eine der
Innenluft eines Fahrzeuginnenraums und einer Fahr-
zeugkomponente ist: ein wärmekapazitives Element
(1), das Wärme speichern kann; einen Wärmeab-
leitungsteil (15, 19, 31), der die im wärmekapaziti-
ven Element (1) gespeicherte Wärme zum Tempe-
raturkontrollobjekt ableitet; einen Unterbrecher (20,
21, 26, 64), der die Wärmespeicherung im wärmeka-
pazitiven Element (1) und die Wärmeableitung vom
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wärmekapazitiven Element (1) zum Temperaturkon-
trollobjekt unterbricht und wiederaufnimmt; und ei-
ne Steuereinrichtung (13), die den Unterbrecher (20,
21, 26, 64) steuert, nämlich basiert auf einem Ermitt-
lungsergebnis des Wärmespeicherungsbedarfs, ob
das wärmekapazitive Element (1) gefordert wird, um
Wärme darin zu speichern. Ferner steuert, wenn die
Steuereinrichtung (13) bestimmt, dass das wärmeka-
pazitive Element (1) gefordert wird, Wärme zu spei-
chern, die Steuereinrichtung (13) den Unter-brecher
(20, 21, 26, 64), sodass Wärme im wärmekapazitiven
Element (1) zuerst gespeichert wird und dann die ge-
speicherte Wärme vom wärmekapazitiven Element
(1) zum Temperaturkontrollobjekt abgeleitet wird.

[0293] Gemäß dem obigen Absatz wird, da eine
Speicherung der Wärme im wärmekapazitiven Ele-
ment (1) und eine Abgabe I der Wärme zum Tempe-
raturkontrollobjekt angemessen erfolgen, die Tempe-
raturkontrolle unter Verwendung des wärmekapaziti-
ven Elementes (1) effizient durchgeführt.

[0294] In einem zehnten Beispiel der vorliegenden
Offenbarung kann die Steuereinrichtung (13) eine
Zieltemperatur des wärmekapazitiven Elementes (1)
berechnen und steuert auf der Basis der Zieltempe-
ratur den Unterbrecher (20, 21, 26, 64), und die Steu-
ereinrichtung (13) kann die Zieltemperatur ändern, so
dass es sich voneinander unterscheidet zwischen ei-
nem Fall, in welchem bestimmt wird, dass die Wär-
mespeicherung im wärmekapazitiven Element (1) ge-
fordert wird, und einem Fall, in welchem es bestimmt
wird, dass die Wärmespeicherung im wärmekapazi-
tiven Element (1) nicht gefordert wird. So kann die
Wärmespeicherung im wärmekapazitiven Element
(1) zweckmäßigerweise erfolgen.

[0295] Zum Beispiel kann, gemäß einem elften As-
pekt der vorliegenden Offenbarung die Steuereinrich-
tung (13) die Zieltemperatur auf einen höheren Wert
setzen, in einem Fall wo die Speicherung einer Wär-
meenergie im wärmekapazitiven Element (1) als not-
wendig bestimmt wird, im Vergleich zu einem Fall, in
dem die Speicherung der Wärmeenergie im wärme-
kapazitiven Element (1) als unnötig bestimmt wird.

[0296] In mehr spezifischer Weise kann, gemäß ei-
nem zwölften Beispiel der vorliegenden Offenbarung
die Steuereinrichtung (13) die Zieltemperatur auf ei-
nen niedrigeren Wert setzen, in einem Fall, in dem
eine Speicherung einer Kälteenergie im wärmekapa-
zitiven Element (1) als notwendig bestimmt wird, als
in einem Fall, in dem die Speicherung der Kälteener-
gie im wärmekapazitiven Element (1) als unnötig be-
stimmt wird.

[0297] In einem dreizehnten Beispiel der vorlie-
genden Offenbarung kann die Fahrzeugtemperatur-
Steuervorrichtung einen Wärmesammelteil (10, 60)
umfassen, der die im Fahrzeug verbleibende Wärme

im wärmekapazitiven Element (1) sammelt. In diesem
Fall ist der Unterbrecher (20, 21, 26, 64) ausgeführt,
um die Wärmegewinnung durch den Wärmegewin-
nungsteil (10, 60) zu unterbrechen und wiederaufzu-
nehmen, und die Steuereinrichtung (13) steuert den
Unterbrecher (20, 21, 26, 64), sodass die Wärmege-
winnung vom Wärmegejwinnungsteil (10, 60) aufge-
nommen wird, wenn ein Zündschalter des Fahrzeugs
ausgeschaltet wird. Auf diese Weise wird die verblei-
bende Wärme im Fahrzeug in einer Fahrzeugstopp-
zeit zur Temperaturkontrolle wirksam genutzt.

[0298] Außerdem umfasst der Ausdruck „die Wär-
megewinnung vom Wärmesammelteil (10, 60) wird
aufgenommen, wenn ein Zündschalter des Fahr-
zeugs ausgeschaltet wird“ in der vorliegenden Offen-
barung nicht nur einen Fall, in welchem die Wärme-
gewinnung unmittelbar nach dem Ausschalten des
Zündschalters des Fahrzeugs aufgenommen wird,
sondern einen anderen Fall, in welchem die Wärme-
gewinnung zu einer Zeit aufgenommen wird, wenn
zwei Bedingungen erfüllt sind, d.h. eine Bedingung
des Ausschaltens des Zündschalters des Fahrzeugs
und eine bestimmte andere Bedingung. Ein Beispiel
für die Erfüllung der beiden Bedingungen, d.h. eine
Bedingung des Ausschaltens des Zündschalters des
Fahrzeugs und eine bestimmte andere Bedingung,
kann ein Fall sein, in welchem nach dem Ausschalten
des Zündschalters des Fahrzeugs eine gewisse Zeit
abgelaufen ist.

[0299] In einem vierzehnten Beispiel der vorlie-
genden Offenbarung kann die Fahrzeugtemperatur-
Steuervorrichtung einen Wärmesammelteil(10, 60)
umfassen, der die im Fahrzeug verbleibende Wärme
im wärmekapazitiven Element (1) sammelt. In diesem
Fall ist der Unterbrecher (20, 21, 26, 64) ausgeführt,
um die Wärmegewinnung durch den Wärmegewin-
nungsteil (10, 60) zu unterbrechen und wiederaufzu-
nehmen, und die Steuereinrichtung (13) bestimmt, ob
Wärme im Fahrzeug während einer Fahrzeuglaufzeit
überschüssig ist und steuert den Unterbrecher (20,
21, 26, 64), sodass die Wärmegewinnung vom Wär-
megewinnungsteil (10, 60) auch während der Fahr-
zeuglaufzeit ausgeführt wird, wenn die Steuereinrich-
tung (13) bestimmt, dass Wärme im Fahrzeug über-
schüssig ist. Auf diese Weise wird die überschüssige
Wärme im Fahrzeug während der Fahrzeuglaufzeit
zur Temperaturkontrolle wirksam genutzt.

[0300] In einem fünfzehnten Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung umfasst ein am Fahrzeug ange-
brachtes Thermosystem: einen Batteriewärmetau-
scher (1b), der zwischen einem Akkumulator (1a)
und einer Kühlflüssigkeit Wärme austauscht; einen
Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher (16), der unter
Verwendung der Kühlflüssigkeit ein Kältemittel ab-
kühlt, das von einem Kondensator (33) zu einer Ent-
spannungsvorrichtung (37, 44) in einem Kältekreis-
lauf (11) für ein Klimaanlagegerät fließt; eine Pumpe
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(12), die die Kühlflüssigkeit zwischen dem Batterie-
wärmetauscher und dem Kältemittel-Kühlmittel-Wär-
metauscher in Umlauf bringt; einen Bypass-Durch-
lass (23), der die vom Batteriewärmetauscher abge-
führte Kühlflüssigkeit zu einer Einlassseite des Batte-
riewärmetauschers leitet, unter Umgehung des Käl-
temittel-Kühlmittel-Wärmetauschers; ein erstes Ven-
til (26), das einen Durchlass öffnet zwischen (i) ei-
nem des Bypass-Durchlasses und dem Kältemittel-
Kühlmittel-Wärmetauscher und (ii) dem Batteriewär-
metauscher, und einen Durchlass schließt zwischen
(iii) dem anderen des Bypass-Durchlasses und dem
Wärmetauscher mit Kühlmittelkühlung und (iv) dem
Batteriewärmetauscher; einen Kühler (14), der die
Kühlflüssigkeit abkühlt; eine erste Steuereinrichtung,
die das erste Ventil steuert, um die Kühlflüssigkeit
vom Kühler abkühlen zu lassen, und um einen ge-
schlossenen Kreislauf zu bilden, um die Kühlflüs-
sigkeit durch den Batterie-wärmetauscher, den By-
pass-Durchlass und die Pumpe in Umlauf zu setzen,
wobei der Durchlass zwischen dem Bypass-Durch-
lass und dem Batteriewärmetauscher geöffnet wird,
wenn die Sekundärbatterie von einem Ladegerät (2)
geladen wird; einen ersten Temperaturerhaltungsteil
(S420), der die Temperatur der Kühlflüssigkeit erhält;
einen zweiten Temperaturerhaltungsteil (S410), der
die Temperatur des Kältemittels erhält, das vom Kon-
densator zur Entlastungseinrichtung fließt; einen ers-
ten Ermittlungsteil (S430), der ermittelt, ob die durch
den ersten Temperatur-erhaltungsteil erhaltene Tem-
peratur kleiner ist als die durch den zweiten Tempe-
ra-turerhaltungsteil erhaltene Temperatur; und eine
zweite Steuereinrichtung (S470, S480), die das ers-
te Ventil steuert, um einen geschlossenen Kreislauf
zu bilden, um die Kühlfüssigkeit durch den Batterie-
wärmetauscher, den Kältemittel-Kühl-mittel-Wärme-
tauscher und die Pumpe in Umlauf zu setzen, wo-
bei der Durch-Iass zwischen dem Batteriewärme-
tauscher und dem Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetau-
scher geöffnet wird, wenn der erste Ermittlungsteil
ermittelt, dass die durch den ersten Temperaturer-
haltungsteil erhaltene Temperatur kleiner ist als die
durch den zweiten Temperaturerhaltungsteil erhalte-
ne Temperatur, nachdem die erste Steuereinrichtung
betrieben wurde.

[0301] Im solch einem Fall, wenn die Sekundärbatte-
rie geladen worden ist, wird der geschlossene Kreis-
lauf zur Kühlung der Kühlflüssigkeit und zum Umwäl-
zen der Kühlflüssigkeit durch den Batteriewärmetau-
scher, den Bypass-Durchlass und die Pumpe gebil-
det. Deswegen wird die kalte Energie in der Kühlflüs-
sigkeit und der Sekundärbatterie gespeichert. Dann
wird nach beendeter Ladung der Sekundärbatterie
der geschlossene Kreislauf zum Umwälzen der Kühl-
flüssigkeit durch den Batteriewärmetauscher, den
Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher und die Pum-
pe gebildet. Deswegen wird im Kältemittel-Kühlmit-
tel-Wärmetauscher das Kältemittel der kalten in der
Kühlflüssigkeit und der Batterie gespeicherten Ener-

gie abgekühlt. Dann wird der Unterkühlungsgrad des
Kühlmittels erhöht, das aus dem Konden-sator aus-
tritt, und die Wirksamkeit des Kältekreislaufgeräts der
Klimatisierung wird verbessert. Deshalb wird die En-
ergie zum Antrieb des Kompressors vermindert, der
das Kältekreislaufgerät der Klimatisierung ausbildet.
Als Ergebnis nimmt die benötigte Stromversorgung
zur Klimatisierung des Fahrzeugs ab, unter Verwen-
dung der in der Sekundärbatterie gespeicherten kal-
ten Energie.

[0302] In einem sechszehnten Beispiel der vorlie-
genden Offenbarung kann das am Fahrzeug ange-
brachte Thermosystem einen zweiten Ermittlungsteil
(S440) umfassen, der ermittelt, ob die durch den
ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene Tempera-
tur kleiner ist als ein Schwellwert. In diesem Fall
wird, wenn der zweite Ermittlungsteil ermittelt, dass
die durch den ersten Temperaturerhaltungsteil er-
haltene Temperatur kleiner ist als der Schwellwert,
die zweite Steuereinrichtung betrieben und wenn der
zweite Ermittlungsteil ermittelt, dass die durch den
ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene Tempera-
tur höher ist als der Schwellwert, die zweite Steu-
ereinrichtung nicht betrieben. In diesem Fall ist der
Schwellwert ein Wert, der berechnet wird, nämlich
durch Subtrahierung eines vorgegebenen Werts von
einem oberen Grenzwert des zulässigen Tempera-
turbereichs der Sekundärbatterie.

[0303] In einem Fall, in dem die Temperatur der
Kühlflüssigkeit höher ist als der Schwellwert, führt die
zweite Steuereinrichtung keine Kontrolle aus. Dann,
wenn die Temperatur der Sekundärbatterie 1a auf ei-
nen hohen Wert steigt, wird eine ausreichende Aus-
gangsleistung der Sekundärbattefie verhindert und
eine Nutzungsdauer (d.h. eine Batterielebenszeit)
der Sekundärbatterie kann abgekürzt werden. In die-
sem Fall bedeutet die Ausgangsleistung eine Leis-
tung der Sekundärbatterie zur Ausgabe des elektri-
schen Stroms.

[0304] Wenn die Temperatur der Kühlflüssigkeit hö-
her ist als der Schwellwert, wird der zweiten Steu-
ereinrichtung nicht erlaubt, eine Kontrolle auszufüh-
ren. Deshalb wird im Kältemittel-Kühlmittel-Wärme-
tauschers der Wärmeaustausch zwischen dem Kälte-
mittel und der Kühlflüssigkeit zum Stillstand gebracht.
So wird der Temperaturanstieg der Kühlflüssigkeit
beschränkt und der Temperaturanstieg der Sekun-
därbatterie von der Kühlflüssigkeit wird dann einge-
schränkt. Deshalb wird zusätzlich zur Einschränkung
der Herabsetzung der Ausgangsleistung der Sekun-
därbatterie die Abnahme der Nutzungsdauer der Se-
kundärbatterie begrenzt.

[0305] In einem siebzehnten Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung kann der Kühler (14) ein Verdamp-
fer sein, der ein Teil des Klimaanlagegeräts ist und
der die Kühlflüssigkeit abkühlt, unter Verwendung
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des Kältemittels, das von der Entspannungsvorrich-
tung zu einem Kompressor fließt.

[0306] In einem achtzehnten Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung kann das am Fahrzeug angebrach-
te Thermosystem umfassen: einen Kühler (24), der
an einer Stelle zwischen dem Einlass und dem Aus-
lass des Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauschers (16)
angeordnet ist und die Kühlflüssigkeit abkühlt, un-
ter Verwendung der Außenluft des Fahrzeuginnen-
raums; ein zweites Ventil (20, 25), das einen Durch-
lass zwischen dem Kühler, dem Kältemittel-Kühlmit-
tel-Wärmetauscher (14) und dem Batteriewärmetau-
scher (1b) öffnet und schließt; einen dritten Tem-
peraturerhaltungsteil (S400), der die Temperatur der
Außenluft des Fahrzeuges erhält; einen dritten Er-
mittlungsteil (S460), der ermittelt, ob die durch den
dritten Temperaturerhaltungsteil erhaltene Tempera-
tur kleiner ist als die durch den ersten Temperatur-
erhaltungsteil erhaltene Temperatur. In diesem Fal-
le, wenn der dritte Ermittlungsteil ermittelt, dass die
durch den dritten Temperaturerhaltungsteil erhaltene
Temperatur kleiner ist als die durch den ersten Tem-
peraturerhaltungsteil erhaltene Temperatur, steuert
die zweite Steuereinrichtung (S470) das erste Ventil
und das zweite Ventil, um den Durchlass zwischen
dem Kühler (24), dem Kältemittel-Kühlmittel-Wärme-
tauscher (14) und dem Batteriewärmetauscher (1b)
zu öffnen, und um einen geschlossenen Kreislauf
zu bilden, durch den die Kühlflüssigkeit vom Bat-
teriewärmetauscher zum Kältemittel-Kühlmittel-Wär-
metauscher, zum Kühler und zur Pumpe zirkuliert.

[0307] Wenn die Temperatur der Außenluft kleiner
ist als die Temperatur der Kühlflüssigkeit, steuert
die zweite Steuereinrichtung das erste Ventil und
das zweite Ventil, um einen geschlossenen Kreis-
lauf zu bilden, durch den die Kühlflüssigkeit vom Bat-
teriewärmetauscher zum Kältemittel-Kühlmittel-Wär-
metauscher, zum Kühler und zur Pumpe zirkuliert.
Deshalb wird die Kühlflüssigkeit im Kühler unter Ver-
wendung der Außenluft abgekühlt und die abgekühl-
te Kühlflüssigkeit wird verwendet, um das Kältemittel
zu unterkühlen. Auf diese Weise wird der Unterküh-
lungsgrad des Kältemittels erhöht, wobei die Fahr-
zeugaußenluft verwendet wird.

[0308] In einem neunzehnten Beispiel der vorliegen-
den Offenbarung kann der Kondensator (33) konfigu-
riert sein von (i) einem Wärmetauscher, der das vom
Kompressor des Klimaanlagegeräts abgeführte Käl-
temittel abkühlt und kondensiert und (ii) einem Unter-
kühlungsteil, der das vom Wärmetauscher ausströ-
mende flüssige Kältemittel unterkühlt.

Patentansprüche

1.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung zur
Temperaturkontrolle eines Temperaturkontrollobjek-
tes, das wenigstens eines der Innenluft eines Fahr-

zeuginnenraums und einer Fahrzeugkomponente ist,
wobei die Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung die
folgenden Bauteile umfasst:
ein wärmekapazitives Element (1), das Wärme spei-
chern kann;
einen Kältekreislauf (11), in welchem Wärme von ei-
ner Niedertemperaturseite absorbiert und zu einer
Hochtemperaturseite abgegeben wird;
einen Wärmetauscher (14, 16), der bewirkt, dass die
im wärmekapazitiven Element (1) gespeicherte Wär-
me mit einem Kältemittel des Kältekreislaufs (11)
ausgetauscht wird;
einen Wärmeableitungsteil (19, 31), der eingerichtet
ist, um die im Kältemittel des Kältekreislaufs (11) ent-
haltene Wärme zum Temperaturkontrollobjekt abzu-
führen;
einen Unterbrecher (20, 21, 26, 64), der die Wärme-
speicherung im wärmekapazitiven Element (1) und
die Wärmeableitung vom Wärmeableitungsteil (19,
31) zum Temperaturkontrollobjekt unterbricht und
wiederaufnimmt; und
eine Steuereinrichtung (13), die den Unterbrecher
(20, 21, 26, 64) basierend auf einem Ermittlungser-
gebnis des Wärmespeicherungsbedarfs, ob das wär-
mekapazitive Element (1) gefordert wird, um Wärme
darin zu speichern, steuert, wobei,
die Steuereinrichtung (13) den Unterbrecher (20, 21,
26, 64) steuert, sodass Wärme im wärmekapazitiven
Element (1) zuerst gespeichert wird und dann vom
wärmekapazitiven Element (1) zum Temperaturkon-
trollobjekt abgeleitet wird, wenn die Steuereinrich-
tung (13) bestimmt, dass das wärmekapazitive Ele-
ment (1) gefordert wird, um Wärme zu speichern, und
wobei
die Steuereinrichtung (13) eine Zieltemperatur des
wärmekapazitiven Elementes (1) berechnet und auf
der Basis der Zieltemperatur den Unterbrecher (20,
21, 26, 64) steuert, und
die Steuereinrichtung (13) eingerichtet ist, die Ziel-
temperatur zu ändern, so dass sie sich unterschei-
det zwischen einem Fall, in welchem bestimmt wird,
dass die Wärmespeicherung im wärmekapazitiven
Element (1) gefordert wird, und einem Fall, in wel-
chem bestimmt wird, dass die Wärmespeicherung im
wärmekapazitiven Element (1) nicht gefordert wird.

2.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
Anspruch 1, wobei der Wärmeableitungsteil (31) so
ausgeführt ist, dass das Temperaturkontrollobjekt mit
dem Kältemittel des Kältekreislaufs (11) aufgeheizt
wird, und der Wärmetauscher (14) an einer Nieder-
druckseite des Kältekreislaufs (11) angeordnet ist.

3.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
Anspruch 1, wobei der Wärmeableitungsteil (19) so
ausgeführt ist, dass das Temperaturkontrollobjekt mit
dem Kältemittel des Kältekreislaufs (11) abgekühlt
wird, und der Wärmetauscher (16) an einer Hoch-
druckseite des Kältekreislaufs (11) angeordnet ist.
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4.  Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, ferner umfassend:
einen zweiten Wärmeableitungsteil (15), der die im
wärmekapazitiven Element (1) gespeicherte Wärme
zum Temperaturkontrollobjekt ableitet, ohne das Käl-
temittel des Kältekreislaufs (11) zu benutzen.

5.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
Anspruch 4 ferner umfassend:
eine Schalteinheit (20, 21, 26), die zwischen zwei
Modi umschaltet, einem Modus, wodurch der Wär-
meaustausch zur Übertragung der im wärmekapaziti-
ven Element (1) gespeicherten Wärme zum Kältemit-
tel des Kältekreislaufs (11) erfolgt, wobei der Wärme-
tauscher (14, 16) eingesetzt wird, und dem anderen
Modus, der die im wärmekapazitiven Element (1) ge-
speicherte Wärme zum Temperaturkontrollobjekt ab-
führt, wobei der zweite Wärmeableitungsteil (15) ein-
gesetzt wird.

6.  Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach ir-
gendeinem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die im wär-
mekapazitiven Element (1) zu speichernde Wärme
unter Verwendung einer Außenstromversorgung zum
Aufladen einer im Fahrzeug angebrachten Strom-
speichervorrichtung vorgesehen wird.

7.  Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach ir-
gendeinem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das wärme-
kapazitive Element (1) eine am Fahrzeug angebrach-
te Stromspeichervorrichtung ist.

8.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung zur
Temperaturkontrolle eines Temperaturkontrollobjek-
tes, das wenigstens eines der Innenluft eines Fahr-
zeuginnenraums und einer Fahrzeugkomponente ist,
wobei die Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung die
folgenden Bauteile umfasst:
ein wärmekapazitives Element (1), das Wärme spei-
chern kann;
einen Kältekreislauf (11), in welchem Wärme von ei-
ner Niedertemperaturseite absorbiert und zu einer
Hochtemperaturseite abgegeben wird;
einen Wärmetauscher (14, 16), der bewirkt, dass die
im wärmekapazitiven Element (1) gespeicherte Wär-
me mit einem Kältemittel des Kältekreislaufs (11)
ausgetauscht wird;
einen Wärmeableitungsteil (19, 31), der eingerichtet
ist, um die im Kältemittel des Kältekreislaufs (11) ent-
haltene Wärme zum Temperaturkontrollobjekt abzu-
führen;
einen Unterbrecher (20, 21, 26, 64), der die Wärme-
speicherung im wärmekapazitiven Element (1) und
die Wärmeableitung vom Wärmeableitungsteil (19,
31) zum Temperaturkontrollobjekt unterbricht und
wiederaufnimmt; und
eine Steuereinrichtung (13), die den Unterbrecher
(20, 21, 26, 64) basierend auf einem Ermittlungser-
gebnis des Wärmespeicherungsbedarfs, ob das wär-

mekapazitive Element (1) gefordert wird, um Wärme
darin zu speichern, wobei,
wenn die Steuereinrichtung (13) bestimmt, dass das
wärmekapazitive Element (1) gefordert wird, um Wär-
me zu speichern, die Steuereinrichtung (13) den Un-
terbrecher (20, 21, 26, 64) steuert, sodass Wärme
im wärmekapazitiven Element (1) zuerst gespeichert
wird und dann vom wärmekapazitiven Element (1)
zum Temperaturkontrollobjekt abgeleitet wird,
die Steuereinrichtung (13) eine Zieltemperatur des
wärmekapazitiven Elementes (1) berechnet und auf
der Basis der Zieltemperatur den Unterbrecher (20,
21, 26, 64) steuert, und
die Steuereinrichtung (13) eingerichtet ist, die Ziel-
temperatur zu ändern, so dass sie sich unterschei-
det zwischen einem Fall, in welchem bestimmt wird,
dass die Wärmespeicherung im wärmekapazitiven
Element (1) gefordert wird, und einem Fall, in wel-
chem bestimmt wird, dass die Wärmespeicherung im
wärmekapazitiven Element (1) nicht gefordert wird.

9.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
Anspruch 8, wobei der Wärmeableitungsteil (19, 31)
so ausgeführt ist, dass das Temperaturkontrollobjekt
mit dem Kühlmittel des Kältekreislaufs (11) aufge-
heizt oder gekühlt wird.

10.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Steuerein-
richtung (13) die Zieltemperatur auf einen höheren
Wert setzt, im Fall, dass die Speicherung einer Wär-
meenergie im wärmekapazitiven Element (1) als not-
wendig bestimmt wird, im Vergleich zu einem Fall, in
dem die Speicherung der Wärmeenergie im wärme-
kapazitiven Element (1) als unnötig bestimmt wird.

11.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Steuerein-
richtung (13) die Zieltemperatur auf einen niedrigeren
Wert setzt, im Fall, dass eine Speicherung einer Käl-
teenergie im wärmekapazitiven Element (1) als not-
wendig bestimmt wird, als in einem Fall, in dem die
Speicherung der Kälteenergie im wärmekapazitiven
Element (1) als unnötig bestimmt wird.

12.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
irgendeinem der Ansprüche 1 bis 11, ferner umfas-
send:
einen Wärmegewinnungsteil (10, 60), der die im
Fahrzeug verbleibende Wärme zum wärmekapaziti-
ven Element (1) gewinnt, wobei
der Unterbrecher (20, 21, 26, 64) ausgeführt ist, um
die Wärmegewinnung durch den Wärmegewinnungs-
teil (10, 60) zu unterbrechen und wiederaufzuneh-
men, und
die Steuereinrichtung (13) den Unterbrecher (20, 21,
26, 64) steuert, sodass die Wärmegewinnung vom
Wärmegewinnungsteil (10, 60) gestartet wird, wenn
ein Zündschalter des Fahrzeugs ausgeschaltet ist.
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13.    Fahrzeugtemperatur-Steuervorrichtung nach
irgendeinem der Ansprüche 1 bis 12, ferner umfas-
send:
einen Wärmegewinnungsteil (10, 60), der die im
Fahrzeug verbleibende Wärme zum wärmekapaziti-
ven Element (1) gewinnt, wobei
der Unterbrecher (20, 21, 26, 64) ausgeführt ist, um
die Wärmegewinnung durch den Wärmegewinnungs-
teil (10, 60) zu unterbrechen und wiederaufzuneh-
men, und
die Steuereinrichtung (13) bestimmt, ob Wärme
im Fahrzeug während einer Fahrzeuglaufzeit über-
schüssig ist und den Unterbrecher (20, 21, 26, 64)
steuert, sodass die Wärmegewinnung auch wäh-
rend der Fahrzeuglaufzeit vom Wärmegewinnungs-
teil (10, 60) erfolgt, wenn die Steuereinrichtung (13)
bestimmt, dass Wärme im Fahrzeug überschüssig
ist.

14.    Am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem
umfassend:
einen Batteriewärmetauscher (1b), der Wärme zwi-
schen einer Sekundärbatterie (1a) und einer Kühlflüs-
sigkeit austauscht;
einen Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher (16),
der unter Verwendung der Kühlflüssigkeit ein Kälte-
mittel abkühlt, das von einem Kondensator (33) zu ei-
ner Entspannungsvorrichtung (37, 44) in einem Käl-
tekreislauf (11) für ein Klimaanlagegerät fließt;
eine Pumpe (12), die die Kühlflüssigkeit zwischen
dem Batteriewärmetauscher (1b) und dem Kältemit-
tel-Kühlmittel-Wärmetauscher (16) in Umlauf bringt;
einen Bypass-Durchfluss (23), der die vom Batte-
riewärmetauscher (1b) abgeführte Kühlflüssigkeit zu
einer Einlassseite des Batteriewärmetauschers (1b)
leitet, unter Umgehung des Kältemittel-Kühlmittel-
Wärmetauschers (16);
ein erstes Ventil (26), das einen Durchlass öffnet
zwischen (i) einem von dem Bypass-Durchlass (23)
und dem Kältemittel-Kühlmittel-Wärmetauscher (16)
und (ii) dem Batteriewärmetauscher (1b), und einen
Durchlass schließt zwischen (iii) dem anderen von
dem Bypass-Durchlass (23) und dem Kältemittel-
Kühlmittel-Wärmetauscher (16) und (iv) dem Batte-
riewärmetauscher (1b);
einen Kühler (14), der die Kühlflüssigkeit abkühlt;
eine erste Steuereinrichtung, die das erste Ventil
(26) steuert, um die Kühlflüssigkeit vom Kühler (14)
abkühlen zu lassen, und um einen geschlossenen
Kreislauf zu bilden, um die Kühlflüssigkeit durch den
Batteriewärmetauscher (1b), den Bypass-Durchlass
(23) und die Pumpe (12) in Umlauf zu setzen, wobei
der Durchlass zwischen dem Bypass-Durchlass (23)
und dem Batteriewärmetauscher (1b) geöffnet wird,
wenn die Sekundärbatterie von einem Ladegerät (2)
geladen wird;
einen ersten Temperaturerhaltungsteil (S420), der
die Temperatur der Kühlflüssigkeit erhält;
einen zweiten Temperaturerhaltungsteil (S410), der
die Temperatur des Kältemittels erhält, das vom Kon-

densator (33) zur Entspannungsvorrichtung (37, 44)
fließt;
einen ersten Ermittlungsteil (S430), der ermittelt, ob
die durch den ersten Temperaturerhaltungsteil erhal-
tene Temperatur kleiner ist als die durch den zweiten
Temperaturerhaltungsteil erhaltene Temperatur; und
eine zweite Steuereinrichtung (S470, S480), die das
erste Ventil steuert, um einen geschlossenen Kreis-
lauf zu bilden, um die Kühlflüssigkeit durch den Bat-
teriewärmetauscher (1b), den Kältemittel-Kühlmittel-
Wärmetauscher (16) und die Pumpe (12) in Umlauf
zu setzen, wobei der Durchlass zwischen dem Batte-
riewärmetauscher (1b) und dem Kältemittel-Kühlmit-
tel-Wärmetauscher (16) geöffnet wird, wenn der ers-
te Ermittlungsteil ermittelt, dass die durch den ersten
Temperaturerhaltungsteil erhaltene Temperatur klei-
ner ist als die durch den zweiten Temperaturerhal-
tungsteil erhaltene Temperatur, nachdem die erste
Steuereinrichtung betrieben wurde.

15.    Am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem
nach Anspruch 14, ferner umfassend:
einen zweiten Ermittlungsteil (S440), der ermittelt, ob
die durch den ersten Temperaturerhaltungsteil erhal-
tene Temperatur kleiner ist als ein Schwellwert, wo-
bei,
wenn der zweite Ermittlungsteil ermittelt, dass die
durch den ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene
Temperatur kleiner ist als der Schwellwert, die zweite
Steuereinrichtung betrieben wird, und,
wenn der zweite Ermittlungsteil ermittelt, dass die
durch den ersten Temperaturerhaltungsteil erhaltene
Temperatur höher ist als der Schwellwert, die zweite
Steuereinrichtung nicht betrieben wird.

16.    Am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem
nach Anspruch 14 oder 15, wobei der Kühler (14) ein
Verdampfer ist, der ein Teil des Klimaanlagegeräts
ist und der die Kühlflüssigkeit abkühlt, unter Verwen-
dung des Kältemittels, das von der Entspannungsvor-
richtung (37, 44) zu einem Kompressor (30) fließt.

17.    Am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem
nach irgendeinem der Ansprüche 14 bis 16, ferner
umfassend:
einen Kühler (24), der an einer Stelle zwischen dem
Einlass und dem Auslass des Kältemittel-Kühlmittel-
Wärmetauschers (16) angeordnet ist und die Kühl-
flüssigkeit abkühlt, unter Verwendung der Außenluft
des Fahrzeuginnenraums;
ein zweites Ventil (20, 25), das einen Durchlass
zwischen dem Kühler (24), dem Kältemittel-Kühlmit-
tel-Wärmetauscher (14) und dem Batteriewärmetau-
scher (1b) öffnet und schließt;
einen dritten Temperaturerhaltungsteil (S400), der
die Temperatur der Außenluft des Fahrzeuges erhält;
und
einen dritten Ermittlungsteil (S460), der ermittelt, ob
die durch den dritten Temperaturerhaltungsteil erhal-
tene Temperatur kleiner ist als die durch den ersten
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Temperaturerhaltungsteil erhaltene Temperatur, wo-
bei
wenn der dritte Ermittlungsteil ermittelt, dass die
durch den dritten Temperaturerhaltungsteil erhalte-
ne Temperatur kleiner ist als die durch den ersten
Temperaturerhaltungsteil erhaltene Temperatur, die
zweite Steuereinrichtung (S470) das erste Ventil (26)
und das zweite Ventil (20, 25) steuert, um den Durch-
lass zwischen dem Kühler (24), dem Kältemittel-Kühl-
mittel-Wärmetauscher (14) und dem Batteriewärme-
tauscher (1b) zu öffnen, und um einen geschlosse-
nen Kreislauf zu bilden, durch den die Kühlflüssig-
keit vom Batteriewärmetauscher (1b) zum Kältemit-
tel-Kühlmittel-Wärmetauscher (14), zum Kühler (24)
und zur Pumpe (12) zirkuliert.

18.    Am Fahrzeug angebrachtes Thermosystem
nach irgendeinem der Ansprüche 14 bis 17, wobei
der Kondensator (33) durch die folgenden Bauteile
konfiguriert ist:
(i) einen Wärmetauscher, der das vom Kompressor
(30) des Klimaanlagegeräts abgeführte Kältemittel
abkühlt und kondensiert, und
(ii) einen Unterkühlungsteil, der das vom Wärmetau-
scher strömende flüssige Kältemittel unterkühlt.

Es folgen 29 Seiten Zeichnungen



DE 11 2012 001 744 B4    2020.02.20

41/69

Anhängende Zeichnungen
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