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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Batteriesystem mit 
wenigstens einer Batterie, gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruches 1. Die Erfindung wird im Zusammen-
hang mit Lithium-Ionen-Batterien beschrieben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Erfindung auch 
unabhängig von der Chemie der Batterie oder auch 
für wiederaufladbare Batterien Anwendung finden 
kann.

[0002] Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Bat-
terien sind aus dem Stand der Technik als umwelt-
freundliche Energiespeicher mit besonders hoher 
Leistungsfähigkeit bekannt. Als sogenannte Groß-
batterien werden diese insbesondere in modernen 
Elektro- und Hybridfahrzeugen für die Energiespei-
cherung verwendet. Daneben sind auch stationäre 
Batteriesysteme bekannt, bspw. zur Notstromversor-
gung von Gebäuden.

[0003] Infolge von Lade- und Entladevorgängen 
kommt es in Batterien zu einer Wärmeentwicklung, 
wobei die umgesetzte Wärme abgeführt werden 
muss, um einen Wärmestau zu vermeiden und eine 
für die elektrische Effizienz der Batterie optimale Be-
triebstemperatur aufrecht zu erhalten. Andererseits 
kann es bei niedrigen Temperaturen förderlich sein, 
die Betriebstemperatur einer Batterie zu erhöhen, um 
die elektrische Effizienz zu verbessern. Die elektri-
sche Effizienz kann z. B. anhand eines Wirkungsgra-
des, der elektrischen Kapazität oder einer momenta-
nen Leistungsentfaltung (Leistungsabgabe) bemes-
sen werden. Zur Temperierung von Batterien werden 
derzeit meist Heizvorrichtungen in Kombination mit 
Kompressionskälteanlagen eingesetzt. Nachteilig 
hieran ist der hohe Bauraumbedarf. Zudem weisen 
Kompressionskälteanlagen eine schlechte Umweltbi-
lanz bzw. Ökobilanz auf. Das Betreiben einer Batterie 
im Bereich ihrer optimalen Betriebstemperatur ver-
längert zudem deren Lebensdauer.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mög-
lichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer von Batte-
rien aufzuzeigen.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Batterie-
system mit den Merkmalen des Anspruches 1. Die 
Merkmale der abhängigen Ansprüche betreffen vor-
teilhafte und bevorzuge Weiterbildungen. Bevorzugte 
Verwendungen des erfindungsgemäßen Batteriesys-
tems sind Gegenstand der nebengeordneten An-
sprüche.

[0006] Erfindungsgemäß wird ein Batteriesystem 
vorgeschlagen, umfassend wenigstens eine Batterie, 
wobei ferner wenigstens ein Peltierelement umfasst 
ist, welches der Kühlung und/oder Erwärmung we-
nigstens einer Batterie dient. Bevorzugt dient dieses 
Peltierelement zumindest der Kühlung einer Batterie.

[0007] Durch die Kühlung und/oder Erwärmung mit-
tels des Peltierelements kann die Lebensdauer einer 
Batterie, bzw. einer Vielzahl von Batterien, verlängert 
werden.

[0008] Eine Batterie kann aus einer einzelnen Zelle 
oder aus einer Vielzahl von bspw. gestapelten Zellen 
gebildet sein, wie dies aus dem Stand der Technik 
hinreichend bekannt ist. Ferner kann erfindungsge-
mäß auch eine Gruppe von Batterien vorgesehen 
sein. Die Batterie weist auch einen Elektrolyt auf. Die-
ser Elektrolyt kann Lithium-Ionen aufweisen.

[0009] Unter einem Peltierelement wird im Sinne 
dieser Erfindung ein thermoelektrischer Wandler ver-
standen, welcher basierend auf dem Peltier-Effekt 
bei Stromdurchfluss eine nutzbare Temperaturdiffe-
renz erzeugt. Der Peltier-Effekt kann allgemein wie 
folgt beschrieben werden: Bringt man die beiden En-
den eines Metalls oder Halbleiters in Kontakt mit ei-
nem anderen Metall oder Halbleiter und leitet einen 
elektrischen Gleichstrom hindurch, so erwärmt sich 
die eine Kontaktstelle, während sich die andere ab-
kühlt. Dadurch entsteht zwischen den beiden Enden 
eine Temperaturdifferenz, die bevorzugt zum Kühlen 
oder bei Umkehr der elektrischen Polung auch zum 
Beheizen genutzt werden kann. Peltierelemente sind 
mit unterschiedlichen Spezifikationen als verbauferti-
ge Komponenten am Markt erhältlich. Diese weisen 
im Kühlbetrieb bspw. eine kalte Seite oder Fläche 
und eine warme Seite oder Fläche auf. Die kalte Sei-
te kann zum Kühlen und nach Umpolung auch zum 
Beheizen verwendet werden. Gängige Peltierele-
ment sind typischerweise auf Halbleiterbasis (p- 
und/oder n-Leiter) aufgebaut.

[0010] Wesentliche Vorteile von Peltierelementen 
sind deren geringe bauliche Größen und die Vermei-
dung von bewegten Bauteilen und Komponenten. 
Zudem kommen Peltierelemente ohne Kühlfluide 
aus, wie diese bspw. bei Kältemaschinen und insbe-
sondere Kompressionskältemaschinen benötigt wer-
den, weswegen Peltierelemente unter anderem eine 
gute Umweltbilanz aufweisen. Erfindungsgemäß sind 
damit die oben genannten mit dem Stand der Technik 
einhergehenden Nachteile behoben. Ferner sind Pel-
tierelemente, insbesondere im Vergleich zu den bis-
her eingesetzten Heizvorrichtungen und Kompressi-
onskälteanlagen, verhältnismäßig preiswert.

[0011] Bevorzugt sind mehrere Peltierelemente um-
fasst, die insbesondere auch unterschiedlichen Typs 
bzw. unterschiedlicher Bauart sein können.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass das Peltierelement durch elektri-
sches Umpolen wahlweise zum Kühlen und/oder Er-
wärmen der Batterie dient oder dienen kann. Durch 
ein bevorzugt wahlweises Umkehren des Stromflus-
ses ermöglicht das Peltierelement sowohl ein Kühlen 
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als auch Beheizen der Batterie. Damit kann eine um-
fängliche Temperierung (Thermostatierung) der Bat-
terie erreicht werden, um diese im Bereich ihrer opti-
malen Betriebstemperatur betreiben zu können. Be-
vorzugt umfasst das Batteriesystem eine entspre-
chende Vorrichtung zum Umpolen bzw. Umkehren 
des Stromflusses.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass das Peltierelement einer Konvekti-
on ausgesetzt ist. Bei dieser Konvektion erfolgt ein 
Wärmeübergang zwischen dem Peltierelement und 
einem anströmenden oder vorbeiströmenden Gas, 
wobei es sich insbesondere um Luft handelt. Dies 
kann bspw. ein Fahrtwind an einem Kraftfahrzeug 
sein. Das Peltierelement kann auf seiner warmen 
Seite und/oder der kalten Seite einer Konvektion aus-
gesetzt sein. Um die Konvektion zu verbessern, kann 
das Peltierelement mit Kühlkörpern oder dergleichen 
versehen werden. Bevorzugt handelt es sich bei der 
Konvektion um eine freie Konvektion. Alternativ kann 
es sich bei der Konvektion aber auch um eine er-
zwungene Konvektion handeln, wozu bspw. wenigs-
tens eine Gebläseeinrichtung, wie insbesondere ein 
Lüfter, umfasst sein kann. Eine solche Gebläseein-
richtung kann situationsabhängig zugeschaltet wer-
den. Bezüglich des Kühlbetriebs ist bevorzugt die 
warme Seite des Peltierelements einer Konvektion 
ausgesetzt. Durch Kombination mit Kühlkörpern und 
insbesondere mit einer Gebläseeinrichtung auf die-
ser warmen Seite kann erreicht werden, dass die kal-
te Seite des Peltierelements noch kälter wird.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass das Peltierelement an einem Ge-
häuse der Batterie angeordnet ist. Unter einem Ge-
häuse ist jegliche Einrichtung zu verstehen, welche 
wenigstens eine Batterie zumindest teilweise umgibt 
oder umschließt. Dies kann bspw. auch eine Halte-
rung für die Batterie sein. Bezüglich des Kühlbetriebs 
ist bevorzugt die kalte Seite des Peltierelements mit 
dem Gehäuse thermisch verbunden oder reicht 
durch eine Öffnung in einen Innenraum hinein, der 
durch das Gehäuse gebildet wird. Damit kann die kal-
te Seite des Peltierelements der Kühlung der Batterie 
dienen. Eine Befestigung des Peltierelements kann 
bspw. mittels Verklebung, Vernietung, Verschrau-
bung oder dergleichen erfolgen.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass das Peltierelement an einer Wär-
meleitplatte angeordnet ist. Eine solche Wärmeleit-
platte steht in thermischer Verbindung mit einer zu 
kühlenden und/oder zu beheizenden Batterie und 
dient bevorzugt dazu, Wärme von der Batterie abzu-
führen und/oder dieser zuzuführen. Bevorzugt ist 
eine Wärmeleitplatte aus einem Metall gebildet und 
kann insofern auch als Wärmeleitblech bezeichnet 
werden. Bezüglich des Kühlbetriebs ist bevorzugt die 
kalte Seite des Peltierelements mit der Wärmeleit-

platte thermisch verbunden. Eine Befestigung des 
Peltierelements an der Wärmeleitplatte kann bspw. 
mittels Verklebung, Vernietung, Verschraubung oder 
dergleichen erfolgen. An einer Wärmeleitplatte kann 
auch eine Vielzahl von Peltierelementen angeordnet 
sein.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass die Batterie aus einer Vielzahl von 
Zellen gebildet ist, wobei wenigsten zwischen zwei 
dieser Zellen eine Wärmeleitplatte angeordnet ist, die 
zu wenigstens einer Seite nach außen geführt ist. 
Hierdurch kann die Wärme aus dem Inneren einer 
Batterie sehr gut nach außen abgeführt werden. Um-
gekehrt kann gegebenenfalls auch eine Wärme sehr 
gut ins Innere der Batterie eingebracht werden.

[0017] Zum Einbringen einer Wärme kann alternativ 
und/oder ergänzend auch eine Heizfolie zwischen 
einzelnen Zellen angeordnet werden. Eine Heizfolie 
kann auch an wenigstens einer Außenfläche der Bat-
terie angeordnet werden.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass wenigstens eine Wärmeleitplatte 
umfasst ist, die mit einem Gehäuse (der Batterie) in 
thermischer Verbindung steht, wobei wenigstens ein 
Peltierelement an diesem Gehäuse angeordnet ist.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
eine Steuereinheit umfasst, welche mittels des Pel-
tierelements eine Steuerung und/oder Regelung der 
Temperatur der Batterie ermöglicht. Ergänzend kann 
mittels dieser Steuereinrichtung auch eine optionale 
Gebläseeinrichtung zur Verbesserung einer Konvek-
tion gesteuert werden. Bevorzugt ermöglicht die 
Steuereinheit eine prädiktive Regelung der Tempera-
tur der Batterie. Die prädiktive Regelung basiert auf 
einer Vorhersage des künftigen Systemverhaltens. 
Idealerweise erfolgt die Regelung mittels über-
schreibbarer Handlungsanweisungen, welche die 
Konditionierung des Batteriesystems entsprechend 
der Betriebsweisen und/oder der Alterung bedarfsge-
recht einregeln. Die Regelung erfolgt bevorzugt soft-
warebasiert. Bevorzugt ermöglicht die Steuereinheit 
auch eine Steuerung und/oder Regelung des Lade-
zustands der Batterie. Insbesondere kann mittels der 
Steuereinheit auch ein Umpolen des Peltierelements 
gesteuert und/oder geregelt werden.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist 
vorgesehen, dass die Steuereinheit am Gehäuse an-
geordnet ist. Bevorzugt ist die Steuereinheit im Ge-
häuse integriert und unterliegt damit in vorteilhafter 
Weise gleichfalls einer Kühlung oder Beheizung 
durch das Peltierelement.

[0021] Das erfindungsgemäße Batteriesystem ist 
insbesondere für die Verwendung als Energiespei-
cher in einem Kraftfahrzeug vorgesehen.
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[0022] Das erfindungsgemäße Batteriesystem ist 
insbesondere für die Verwendung als stationäres 
Batteriesystem vorgesehen.

[0023] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in 
Zusammenhang mit den Figuren. Es zeigt:

[0024] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel in ei-
ner schematischen Ansicht, und

[0025] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel in ei-
ner schematischen Ansicht.

[0026] Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbei-
spiel eines Lithium-Ionen-Batteriesystems das insge-
samt mit 1 bezeichnet ist. Dieses Lithium-Ionen-Bat-
teriesystem 1 umfasst eine Lithium-Ionen-Batterie 2, 
welche aus einem Zellenstapel mit einer Vielzahl von 
gestapelten Zellen 3 gebildet ist. Die Zellen 3 sind in 
einer nicht näher spezifizierten Art und Weise elek-
trisch kontaktiert.

[0027] Die Lithium-Ionen-Batterie 2 ist einem Ge-
häuse 4 angeordnet, welches hier lediglich beispiel-
haft die Lithium-Ionen-Batterie 2 vollständig um-
schließt. Das Gehäuse 4 kann bspw. mit Recht-
eck-Profilstangen aufgebaut sein. Das Gehäuse 4
weist Befestigungsvorrichtungen 5 auf. Die Befesti-
gungsvorrichtungen 5 sind gemäß der Darstellung 
zwischen der rechten und der linken Gehäuseseite 
höhenversetzt angeordnet, um eine gemeinsame 
Verschraubung mehrerer Gehäuse bei einer Grup-
pierung zu ermöglichen. Zudem sind elektrische Lei-
tungen 9 im Gehäuse 4 angeordnet.

[0028] Zwischen den einzelnen Zellen 3, sowie zum 
Abschluss des Zellenstapels, ist jeweils eine Wärme-
leitplatte 6 angeordnet, die gemäß der Darstellung je-
weils rechts- und linksseitig aus dem Zellenstapel he-
rausreichen bzw. überstehen und die dazu dienen, 
Wärme aus dem Inneren des Zellenstapels nach au-
ßen abzuführen, um die Lithium-Ionen-Batterie 2 zu 
kühlen, oder Wärme ins Innere einzubringen, um die 
Lithium-Ionen-Batterie 2 gegebenenfalls auch behei-
zen zu können. Die Wärmeleitplatten 6 sind außen-
seitig abgewinkelt und gemäß der Darstellung mit der 
rechts- und linksseitigen Gehäusewand des Gehäu-
ses 4 thermisch verbunden. Die Wärmeleitplatten 6
dienen gleichfalls auch der mechanischen Fixierung 
der Zellen 3.

[0029] An der rechts- und linksseitigen Gehäuse-
wand des Gehäuses 4 ist jeweils ein Peltierelement 7
angeordnet. Die Funktionsweise eines solchen Pel-
tierelements ist oben ausführlich erläutert. Die Pel-
tierelemente 7 sind derart angeordnet, dass bezüg-
lich des Kühlbetriebs deren kalte Seite mit dem Ge-
häuse 4 thermisch verbunden ist. Hierdurch kann 

über eine thermische Verbindung zwischen dem Ge-
häuse 4 und den Wärmeleitplatten 6 eine Kühlung im 
Inneren der Lithium-Ionen-Batterie 2 herbeigeführt 
werden, bzw. die Wärme aus dem Inneren der Lithi-
um-Ionen-Batterie 2 über die Peltierelemente 7 abge-
führt werden. Selbstverständlich kann auch eine an-
dere Anzahl von Peltierelementen 7 vorgesehen 
sein.

[0030] Die Peltierelemente 7 sind an ihren warmen 
Seiten, dies sind gemäß der Darstellung die vom Ge-
häuse 4 wegweisenden Flächen, einer Konvektion 
ausgesetzt, bei der die Wärme an einen vorbeiströ-
menden Luftstrom abgegeben wird. Die Luftströ-
mung ist durch Strömungspfeile dargestellt. Zur Ver-
besserung der Konvektion können die warmen Sei-
ten der Peltierelemente 7 mit Kühlkörpern versehen 
werden. Zudem kann optional eine Gebläseeinrich-
tung, wie insbesondere ein Lüfter, umfasst sein, um 
die wärmeabführende Luftströmung zu verstärken.

[0031] Durch Umkehr der elektrischen Polung kön-
nen die Peltierelemente 7 auch zum Beheizen der Li-
thium-Ionen-Batterie 2 eingesetzt werden. In diesem 
Fall wird die gemäß obiger Definition kalte Seite ei-
nes Peltierelements 7 zur warmen Seite und die war-
me Seite zur kalten Seite. Die Wärme wird über die 
Wärmeleitplatten 6 in das innere der Lithium-Io-
nen-Batterie 2 eingebracht. Durch wahlweises Um-
polen kann eine umfängliche Temperierung der Lithi-
um-Ionen-Batterie 2 erreicht werden.

[0032] Das erfindungsgemäße Lithium-Ionen-Batte-
riesystem 1 umfasst ferner eine Steuereinheit 8, wel-
che die Temperierung der Lithium-Ionen-Batterie 2
mittels der Peltierelemente 7 steuert und/oder regelt. 
In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Steuer-
einheit 8 im Gehäuse 4 integriert, bzw. ist in einem 
dafür vorgesehenen Bauraum des Gehäuses 4 ange-
ordnet, und unterliegt damit in vorteilhafter Weise 
gleichfalls der Temperierung durch die Peltierele-
mente 7. Gemäß der Darstellung kann die Steuerein-
heit 8 optional auch im dafür vorgesehenen Bauraum 
im oberen Gehäusebereich angeordnet werden.

[0033] Gemäß einem nicht gezeigten Ausführungs-
beispiel sind die Peltierelemente 7 derart angeord-
net, dass deren kalte Flächen durch Gehäuseöffnun-
gen in den durch das Gehäuse 4 gebildeten Innen-
raum hineinragen, wodurch ein Kühlen und/oder Be-
heizen dieses Innenraums und damit eine situations-
abhängige Temperierung der Lithium-Ionen-Batterie 
2 herbeigeführt werden kann. Die kalten Flächen 
können im Inneren des Gehäuses mit Wärmeleitplat-
ten thermisch verbunden sein.

[0034] Die Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel eines Lithium-Ionen-Batteriesystems das hier 
insgesamt mit 1a bezeichnet ist. Gleiche Komponen-
ten sind mit den gleichen Bezugszeichen wie in der 
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Fig. 1 und dem Zusatz „a” bezeichnet.

[0035] Der wesentliche Unterschied zum ersten 
Ausführungsbeispiel nach der Fig. 1 liegt in der Aus-
bildung der Wärmeleitplatten 6a. Diese sind in ihrem 
Außenbereich als profilierte Rahmenabschnitte aus-
gebildet, um ein einfaches Stapeln der Zellen 3a zu 
ermöglichen. Hierzu können diese Rahmenabschnit-
te quasi ineinander gesteckt werden, wobei die Wär-
meleitplatten 6a gleichfalls auch zur mechanischen 
Fixierung der Zellen 3a dienen. Die Rahmenab-
schnitte ersetzen die seitlichen Gehäuseteile. Die 
seitlichen Außenflächen eines Zellenstapels können 
optional mit einer Aluminiumfolie oder bspw. auch mit 
einer Schrumpffolie kaschiert sein, um die Stabilität 
zu verbessern.

[0036] Abweichend zum ersten Ausführungsbei-
spiel sind die Peltierelemente 7a unmittelbar an den 
seitlichen Außenflächen des Zellenstapels bzw. an 
den Rahmenabschnitten der Wärmleitplatten 6a an-
geordnet, derart, dass diese mehrere Wärmeleitplat-
ten 6a überspannen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass 
pro Wärmeleitplatte 6a wenigstens ein daran ange-
ordnetes und thermisch verbundenes Peltierelement 
vorgesehen ist. Hierdurch kann der Wirkungsgrad 
der thermischen Kopplung im Vergleich zum ersten 
Ausführungsbeispiel verbessert werden.

Patentansprüche

1.  Batteriesystem (1), umfassend wenigstens 
eine Batterie (2), dadurch gekennzeichnet, dass 
ferner wenigstens ein Peltierelement (7) umfasst ist, 
welches der Kühlung und/oder Erwärmung wenigs-
tens einer Batterie (2) dient.

2.  Batteriesystem (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Peltierelement (7) durch 
elektrisches Umpolen wahlweise zum Kühlen 
und/oder Erwärmen der Batterie (2) dient.

3.  Batteriesystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Peltierelement 
(7) einer Konvektion ausgesetzt ist.

4.  Batteriesystem (1) nach einem der vorausge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Peltierelement (7) an einem Gehäuse (4) der 
Batterie (2) angeordnet ist.

5.  Batteriesystem (1) nach einem der vorausge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Peltierelement (7) an einer Wärmeleitplatte (6) 
angeordnet ist.

6.  Batteriesystem (1) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Batterie (2) aus einer Viel-
zahl von Zellen (3) gebildet ist, wobei wenigsten zwi-
schen zwei Zellen (3) eine Wärmeleitplatte (6) ange-

ordnet ist, die zu wenigstens einer Seite nach außen 
geführt ist.

7.  Batteriesystem (1) nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Wärmeleit-
platten (6) umfasst sind, die gleichfalls auch der me-
chanischen Fixierung der Zellen (3) dienen.

8.  Batteriesystem (1) nach einem der vorausge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens eine Wärmeleitplatte (6) umfasst ist, die 
mit einem Gehäuse (4) in thermischer Verbindung 
steht, wobei wenigstens ein Peltierelement (7) an die-
sem Gehäuse (4) angeordnet ist.

9.  Batteriesystem (1) nach einem der vorausge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Steuereinheit (8) umfasst ist, welche mittels des 
Peltierelements (7) eine Regelung der Temperatur 
der Batterie (2) ermöglicht.

10.  Batteriesystem nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (8) am Ge-
häuse (4) angeordnet ist.

11.  Verwendung eines Batteriesystems (1) nach 
einem der vorausgehenden Ansprüche als Energie-
speicher in einem Kraftfahrzeug.

12.  Verwendung eines Batteriesystems nach ei-
nem der vorausgehenden Ansprüche als stationäres 
Batteriesystem.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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