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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Batterie
(10) mit Temperierungseinrichtung (30), wobei die Batterie
(10) ein Gehäuse (12) aufweist und die Temperierungsein-
richtung (30) wenigstens einen Wärmetransportkörper (31)
zum Transport von Wärme aufweist, der mit dem Gehäuse
(12) der Batterie (10) wenigstens einen thermisch leitfähigen
Kontakt (70) ausbildet, sodass über den thermisch leitfähi-
gen Kontakt (70) ein Wärmetransport zwischen dem Batte-
riegehäuse (12) und dem Wärmetransportkörper (31) rea-
lisierbar ist, wobei die Temperierungseinrichtung (30) eine
Wärmeerzeugungseinrichtung (32) aufweist, die thermisch
mit dem Wärmetransportkörper (31) gekoppelt ist.
Außerdem betrifft die Erfindung ein Batteriesystem mit we-
nigstens einer erfindungsgemäßen Batterie sowie ein Ver-
fahren zur Erwärmung einer Batterie.
Ergänzt wird die Erfindung durch ein Kraftfahrzeug, welches
wenigstens eine erfindungsgemäße Batterie und/oder ein er-
findungsgemäßes Batteriesystem umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Batte-
rie mit Temperierungseinrichtung, wobei die Batterie
ein Gehäuse aufweist und die Temperierungseinrich-
tung wenigstens einen Wärmetransportkörper zum
Transport von Wärme aufweist, der mit dem Gehäuse
der Batterie wenigstens einen thermisch leitfähigen
Kontakt ausbildet, sodass über den thermisch leitfähi-
gen Kontakt ein Wärmetransport zwischen dem Bat-
teriegehäuse und dem Wärmetransportkörper reali-
sierbar ist.

[0002] Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Batteriesystem, in dem wenigstens eine er-
findungsgemäße Batterie mit Temperierungseinrich-
tung angeordnet ist. Außerdem betrifft die Erfindung
ein Verfahren zur Erwärmung einer Batterie, bei dem
wenigstens ein Wärmeeintrag von außen in das Ge-
häuse der Batterie erfolgt, sowie ein Kraftfahrzeug.

[0003] Batteriezellen sowie aus Batteriezellen zu-
sammengesetzte Batterien sind weitgehend bekannt.
Dabei ist unter einer Batteriezelle sowie auch unter
einer aus Batteriezellen zusammengesetzten Batte-
rie jeweils ein Akkumulator zu verstehen, der elek-
trisch ladbar und wieder entladbar ist. Die Batterie-
zelle ist dabei eine einzelne galvanische Zelle, die je
nach Kombination der Materialien der Elektroden der
Zelle eine charakteristische Spannung liefert. Zum
Aufbau einer Batterie aus mehreren Batteriezellen
werden diese elektrisch in Serie oder parallel ge-
schaltet.

[0004] Es sind dabei insbesondere Lithium-Ionen-
Batterien bekannt, die als wiederaufladbare Ener-
giespeicher insbesondere in mobilen Geräten oder
Einrichtungen Anwendung finden. Lithium-Ionen-Bat-
terien sind insbesondere zur Elektrifizierung bzw.
zur Teilelektrifizierung von elektrisch angetriebenen
Fahrzeugen vorgesehen. Zur Gewährung einer aus-
reichenden Betriebssicherheit sowie Leistungsbereit-
stellung sind die Lithium-Ionen-Batterien in einem op-
timalen Temperaturbereich zu betreiben.

[0005] Zur Kühlung der Batterie bzw. eines Batterie-
systems werden in bestimmten Ausführungsformen
Kühlmedien wie z. B. Luft oder Kühlwasser bzw. Käl-
temittel eingesetzt, die die Batterie der Wärme auf-
nehmen und aufgrund der Strömung des Mediums
von der Batterie wegleiten. Die Kühlmedien sind üb-
licherweise in Kanälen in Platten angeordnet, sodass
das Kühlmedium die Platten durchströmen kann und
somit bei Anordnung der Platten an der Batterie die
von den Platten aufgenommene Wärme abtranspor-
tiert.

[0006] Zur Temperierung bzw. zur Kühlung einer
Batterie schlägt die EP 1 278 263 A2 eine Kühlstruk-
tur vor, bei der das Batteriegehäuse mit Metallplatten

verkleidet ist. An diese Metallplatten schließen sich
Wärmetransportanschlüsse an, sodass von der Bat-
terie generierte Wärme über die Metallplatten und die
Anschlüsse abgeleitet werden kann.

[0007] Lithium-Ionen-Batterien produzieren in ihrem
Einsatz aufgrund des Ohmschen Widerstandes Wär-
me, die zur Vermeidung von Überhitzung und eines
daraus gegebenenfalls entstehenden Brandes recht-
zeitig abgeführt werden muss. Dies wird üblicherwei-
se mit einer die Batterie umgebenden bzw. kontaktie-
renden Kühleinrichtung realisiert.

[0008] Das heißt, zur Erreichung einer optimalen Be-
triebstemperatur kann es insbesondere bei Lithium-
Ionen-Batterien notwendig sein, das Temperaturni-
veau der Batterie bzw. der Umgebung der Batterie
nicht nur abzusenken, sondern gegebenenfalls auch
zu erhöhen. Die Batterietemperatur hat einen großen
Einfluss auf die Leistungsbereitstellung sowie auf die
Lebensdauer und die Betriebssicherheit. Insbeson-
dere bei sehr geringen Außentemperaturen kann die
Batterie vor in Betriebnahme eine Temperatur auf-
weisen, die weit unter dem optimalen Temperaturni-
veau liegt. Diese Temperatur kann gegebenenfalls
derart gering sein, dass es nicht möglich ist, mit
der unterkühlten Lithium-Ionen-Batterie genug Ener-
gie zum Starten eines Verbrennungsmotors zur Ver-
fügung zu stellen. Daraus ist die Notwendigkeit er-
sichtlich, neben einem Kühlsystem auch eine Einrich-
tung zur Verfügung zu stellen, mit der die Batterie auf
ein ausreichendes Temperaturniveau erwärmt wer-
den kann.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Erfindungsgemäß wird eine Batterie mit Tem-
perierungseinrichtung zur Verfügung gestellt, wobei
die Batterie ein Gehäuse aufweist und die Temperie-
rungseinrichtung wenigstens einen Wärmetransport-
körper zum Transport von Wärme aufweist, der mit
dem Gehäuse der Batterie wenigstens einen ther-
misch leitfähigen Kontakt ausbildet, sodass über den
thermisch leitfähigen Kontakt ein Wärmetransport
zwischen dem Batteriegehäuse und dem Wärme-
transportkörper realisierbar ist. Die Temperierungs-
einrichtung weist dabei eine Wärmeerzeugungsein-
richtung auf, die thermisch mit dem Wärmetransport-
körper gekoppelt ist. Die Erfindung bezieht sich so-
mit auf eine Einheit von einer Batterie und einer
Temperierungseinrichtung. Die Batterie ist dabei vor-
zugsweise eine wiederaufladbare Batterie und insbe-
sondere eine Lithium-Ionen-Batterie. Mit der Batte-
rie ist dabei eine oder eine Mehrzahl von stapelwei-
se angeordneten Batteriezellen gemeint. Der Wär-
metransportkörper dient dabei nicht nur zur punktu-
ellen bzw. linienförmigen Übertragung von Wärme,
sondern auch zur Streuung der in ihm eingebrach-
ten Wärme und somit zur flächenmäßigen Vertei-
lung am Batteriegehäuse. Der Wärmetransportkör-
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per kann auch, je nach Ausbildung, als Wärmeleit-
blech bezeichnet werden. Der Vorteil der Erfindung
liegt insbesondere darin, dass von der Wärmeerzeu-
gungseinrichtung erzeugte Wärme auf den Wärme-
transportkörper übertragen wird, der die Wärme wie-
derum auf das Gehäuse der Batterie überträgt. Da-
mit ist eine Batterie aktiv erwärmbar. Es erfolgt keine
Einschränkung des Kühlbetriebes durch den Wärme-
transportkörper. Das heißt, dass die erfindungsge-
mäße Einrichtung zur Temperierung in vorteilhafter
Weise auch zur Kühlung eingesetzt werden kann, wo-
bei gegenüber zur Kühlung einsetzbaren Einrichtun-
gen nur unwesentliche konstruktive Ergänzungen er-
forderlich sind, um diese als Erwärmungseinrichtung
im Sinne der Erfindung einsetzen zu können. Eine
derart modifizierte Kühleinrichtung, die nun auch zur
Übertragung von Wärme eingerichtet ist, kann auch
weiterhin als Kühleinrichtung genutzt werden. Die
erfindungsgemäße Temperierungseinrichtung ist so-
mit multifunktional ausgestaltet. Mit dem erfindungs-
gemäßen System aus Batterie und Temperierungs-
einrichtung ist eine schnelle und effiziente Erwär-
mung der Batterie möglich. Bevorzugt ist dabei der
thermisch leitfähige Kontakt zwischen dem Wärme-
transportkörper und dem Batteriegehäuse ein direk-
ter Kontakt, wobei eine möglichst großflächige Anla-
ge des Wärmetransportkörpers am Batteriegehäuse
angestrebt wird.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst die Wärmeerzeugungseinrichtung wenigstens
einen Heizdraht, mittels dessen aufgrund seines
elektrischen Widerstandes bei Einleitung von elektri-
schem Strom Wärme erzeugbar ist. Durch diese Ein-
richtung ist in einfacher und kontrollierbarer Weise
direkt am oder im Wärmetransportkörper Wärme er-
zeugbar, die über den Wärmetransportkörper an das
Batteriegehäuse weiterleitbar ist.

[0011] In weiterer bevorzugter Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die thermische Kopplung der Wär-
meerzeugungseinrichtung mit dem Wärmetransport-
körper unmittelbar ausgeführt ist, sodass die Wärme
von der Wärmeerzeugungseinrichtung direkt an den
Wärmetransportkörper übertragbar ist. Dies kann ins-
besondere durch einen im Wärmetransportkörper
eingebetteten Heizdraht realisiert sein. Es ist mit-
tels des Heizdrahtes an dessen Position im Wär-
metransportkörper eine Erwärmung erzeugbar, die
durch Wärmeleitung innerhalb des Wärmetransport-
körpers in diesem verteilt wird und somit großflächig
auf das Batteriegehäuse übertragbar ist.

[0012] Zu diesem Zweck ist der Wärmetransportkör-
per im Wesentlichen als plattenförmiges Flächenele-
ment ausgebildet, welches an wenigstens einer Flä-
che des Batteriegehäuses anliegt. Somit ist eine gro-
ße Fläche des Batteriegehäuses temperierbar und
demzufolge eine große Wärmemenge je Zeiteinheit
zwecks Erwärmung in die Batterie übertragbar oder

zum Zweck der Kühlung aus der Batterie herausleit-
bar.

[0013] Insbesondere bei prismatischen Batterien
bzw. Batteriezellen bietet es sich an, dass der Wär-
metransportkörper unter der Unterseite und/oder an
einer Seitenfläche der Batterie bzw. Batteriezelle an-
geordnet ist. Bei der Anordnung des Wärmetrans-
portkörpers unter der Unterseite der Batterie steht
die Batterie somit auf dem Wärmetransportkörper,
der auch zur Kühlung eingesetzt werden kann, indem
bei der Nicht-Beheizung Batteriewärme vom Wärme-
transportkörper aufgenommen wird und an die Um-
gebung und/oder an ein Medium abgegeben wird.
In alternativer Ausführung oder ergänzend zur Posi-
tionierung an der Unterseite kann vorgesehen sein,
dass der Wärmetransportkörper an einer Seitenflä-
che einer bevorzugt prismatisch ausgeführten Batte-
rie anliegt. Das heißt, dass der Wärmetransportkör-
per als Bodenplatte genutzt werden kann, auf dem
die Batterie aufgestellt wird, oder dass der Wärme-
transportkörper als Seitenplatte Verwendung findet,
die an eine Seitenfläche des Batteriegehäuses an-
gelegt wird. Der Wärmetransportkörper kann sowohl
in seiner Ausgestaltung als Bodenplatte oder Sei-
tenplatte auch als Kühleinrichtung verwendet werden
und in dieser Funktion auch als Kühlplatte bezeichnet
werden. In den jeweiligen Platten oder Körpern kön-
nen Kanäle angeordnet sein zur Durchströmung mit
einem Medium wie z. B. mit einer Flüssigkeit, mittels
derer zum Zweck der Erwärmung oder Kühlung Wär-
me an die Batterie bzw. von der Batterie übertragen
wird.

[0014] In einer alternativen Ausgestaltung der Bat-
terie mit Temperierungseinrichtung ist vorgesehen,
dass die thermische Kopplung der Wärmeerzeu-
gungseinrichtung an den Wärmetransportkörper mit-
telbar ausgeführt ist, sodass Wärme von der Wärme-
erzeugungseinrichtung indirekt an den Wärmetrans-
portkörper übertragbar ist. Diese mittelbare Wärme-
übertragung kann z. B. mittels eines Übertragungs-
mediums oder Strahlung erfolgen. Eine solche kon-
struktive Ausgestaltung kann z. B. hinsichtlich der
Haltbarkeit und/oder der Herstellungskosten Vorteile
aufweisen.

[0015] Die indirekte Wärmeübertragung kann insbe-
sondere dadurch erreicht sein, dass der Wärmetrans-
portkörper von einem Medium durchströmbar oder
durchströmt ist und die Wärmeerzeugungseinrich-
tung derart angeordnet und eingerichtet ist, dass sie
Wärme in das Medium eintragen kann. Die Wärme
wird sodann vom Medium auf den Wärmetransport-
körper übertragen und von diesem auf die Batterie
übertragen. Gleichzeitig kann gegebenenfalls auch
die Wärmeerzeugungseinrichtung Wärme direkt in
den Transportkörper übertragen, sodass eine Kom-
bination der direkten und indirekten Wärmeübertra-
gung realisiert wird. Die indirekte Wärmeübertragung
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kann z. B. durch die Anordnung einer Wärmeerzeu-
gungseinrichtung an einem Stutzen für den Einlass
des Mediums in den Wärmetransportkörper erfolgen,
sodass in den Wärmetransportkörper eingeleitetes
Medium mittels der Wärmeerzeugungseinrichtung er-
wärmt wird und somit bereits im erwärmten Zustand
im Wärmetransportkörper vorliegt und dort die Wär-
me an den Wärmetransportkörper abgibt. Eine derar-
tige Einrichtung kann auch zum Kühlen der Batterie
verwendet werden, wenn die Wärmeerzeugungsein-
richtung außer Betrieb ist. Batteriewärme kann dann
über das Batteriegehäuse an den Wärmetransport-
körper abgegeben werden und vom Medium aufge-
nommen werden, sodass eine Ableitung des Medi-
ums auch eine Wärmeabfuhr bewirkt.

[0016] In einer besonderen Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, dass die erfindungsgemäße Batte-
rie mit Temperierungseinrichtung mit einer Wärme-
erzeugungseinrichtung ausgestattet ist, die ein Ma-
terial mit einem positiven Temperaturkoeffizienten
aufweist, welches bei Einleitung von elektrischem
Strom als Wärmeerzeugungseinrichtung funktioniert.
Ein solches Material mit einem positiven Tempera-
turkoeffizienten kann insbesondere ein sogenanntes
PTC-Material sein, welches z. B. als Platte unter ei-
nem als Bodenplatte ausgebildeten Wärmetransport-
körper angeordnet sein kann. In alternativer Ausge-
staltung kann ein solches PTC-Material auch an ei-
nem Einlassstutzen zur Einleitung eines Mediums in
den Wärmetransportkörper angeordnet sein, sodass
das einströmende Medium mittels des PTC-Materials
beheizbar ist.

[0017] Zur Realisierung eines optimal thermisch leit-
fähigen Kontaktes zwischen dem Wärmetransport-
körper und dem Batteriegehäuse kann zwischen
diesen außerdem eine thermische Kontaktschicht
angeordnet sein, wobei die thermische Kontakt-
schicht neben dem Ausgleich etwaiger Unebenhei-
ten von Batteriegehäuse und/oder Wärmetransport-
körper und somit zur Verbesserung des thermischen
Kontaktes gegebenenfalls auch zur Befestigung des
Wärmetransportkörpers am Batteriegehäuse dienen
kann. Eine derartige thermische Kontaktschicht weist
selbstverständlich eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf.

[0018] Alternativ oder hinzukommend zur durch die
thermische Kontaktschicht realisierten Befestigung
kann außerdem eine mechanische Befestigung am
Batteriegehäuse vorgesehen sein, mittels derer der
Wärmetransportkörper in Bezug zum Batteriegehäu-
se fixiert werden kann. Eine solche mechanische Be-
festigung dient zur sicheren Positionierung und Fixie-
rung des Wärmetransportkörpers in Bezug zum Bat-
teriegehäuse und somit zur Sicherstellung eines opti-
malen thermischen Kontaktes über die Lebensdauer
der mit der Temperierungseinrichtung ausgestatteten
Batterie.

[0019] Erfindungsgemäß wird außerdem ein Batte-
riesystem zur Verfügung gestellt, welches eine Mehr-
zahl von Batterien aufweist, die gegebenenfalls je-
weils nur eine Zelle aufweisen, wobei in dem Batte-
riesystem wenigstens eine erfindungsgemäße Batte-
rie mit Temperierungseinrichtung angeordnet ist und
ein Wärmetransportkörper wenigstens zwei Batterie-
gehäuse thermisch leitfähig kontaktiert. Eine Batterie
kann dabei eine oder mehrere Batteriezellen aufwei-
sen.

[0020] Diese Vielzahl von Batterien sind miteinander
elektrisch in Reihe oder parallel verbunden und vor-
teilhafterweise in einem Stapel zu einem Batteriemo-
dul angeordnet. Zwischen den Batterien sind Wärme-
transportkörper angeordnet, sodass mit einem Wär-
metransportkörper jeweils eine Seitenfläche von zwei
Batterien gleichzeitig temperiert werden kann. Alter-
nativ oder hinzukommend ist vorgesehen, dass die
Vielzahl der Batterien auf einem Wärmetransportkör-
per stehen, der somit eine eine gemeinsame Bo-
denplatte ausbildet, sodass ein Wärmetransportkör-
per bzw. Bodenplatte jeweils die Grundflächen der
Vielzahl von Batterien temperiert. Die Zuordnung der
Temperierungseinrichtung ist dabei nicht auf eine be-
stimmte Batterie im Stapel beschränkt, sondern es
sind bevorzugt alle Batterien gleichermaßen mit den
Wärmetransportkörpern bzw. mit der Temperierungs-
einrichtung oder mehreren Temperierungseinrichtun-
gen thermisch gekoppelt.

[0021] Die Erfindung ergänzend wird außerdem ein
Verfahren zur Erwärmung einer Batterie zur Verfü-
gung gestellt, bei dem wenigstens ein Wärmeein-
trag von außen in das Gehäuse der Batterie er-
folgt, wobei wenigstens eine Fläche des Batterie-
gehäuses zumindest bereichsweise mit einem Wär-
metransportkörper thermisch leitfähig kontaktiert wird
und der Wärmetransportkörper mittels einer Wär-
meerzeugungseinrichtung erwärmt wird, sodass die
Wärme vom Wärmetransportkörper auf das Batterie-
gehäuse übertragen wird. Zur Durchführung dieses
Verfahrens lässt sich insbesondere die erfindungsge-
mäße Batterie mit Temperierungseinrichtung einset-
zen. Es lässt sich somit in einfacher und störunanfälli-
ger Weise die Batterie auf ein optimales Temperatur-
niveau erwärmen. Die Einrichtung zur Durchführung
des Verfahrens kann dabei auch zur Kühlung der Bat-
terie bzw. der Vielzahl von Batterien eingesetzt wer-
den, wenn die Wärmeerzeugungseinrichtung außer
Betrieb ist.

[0022] Es bietet sich an, dass bei Betrieb der Wär-
meerzeugungseinrichtung mit elektrischer Energie
diese elektrische Energie von der Batterie zur Verfü-
gung gestellt wird, die zu temperieren ist.

[0023] Außerdem wird erfindungsgemäß ein Kraft-
fahrzeug, insbesondere ein Elektrofahrzeug oder ein
Hybridfahrzeug zur Verfügung gestellt, welches min-
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destens eine erfindungsgemäße Batterie und/oder
mindestens ein erfindungsgemäßes Batteriesystem
umfasst.

Zeichnungen

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und in nachfolgenden Be-
schreibungen näher erläutert. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 ein Batteriesystem mit zwischen den
Batterien angeordneten Wärmetransportkörpern in
Ansicht von vorn,

[0026] Fig. 2 eine Batterie mit einer an einer Seiten-
fläche angeordneten Seitenplatte in Ansicht von der
Seite,

[0027] Fig. 3 ein als Seitenplatte ausgestalteter Wär-
metransportkörper in einer ersten Ausgestaltung,

[0028] Fig. 4 ein als Seitenplatte ausgestalteter Wär-
metransportkörper in einer zweiten Ausgestaltung,

[0029] Fig. 5 ein Batteriesystem mit als Bodenplatte
ausgestaltetem Wärmetransportkörper,

[0030] Fig. 6 einen als Bodenplatte ausgestaltetenr
Wärmetransportkörper in einer ersten Ausgestaltung,

[0031] Fig. 7 einen als Bodenplatte ausgestalteten
Wärmetransportkörper in einer zweiten Ausgestal-
tung,

[0032] Fig. 8 ein Batteriesystem mit Bodenplatte so-
wie unter der Bodenplatte angeordnetem PTC-Mate-
rial,

[0033] Fig. 9 ein Batteriesystem mit Bodenplatte und
indirekter Wärmeübertragung in Ansicht von vorn,

[0034] Fig. 10 ein Batteriesystem mit Bodenplatte
und indirekter Wärmeübertragung in Ansicht von der
Seite,

[0035] Fig. 11 eine Batterie mit einem Wärmetrans-
portkörper an einer Seitenfläche sowie mit Boden-
platte zur indirekten Wärmeübertragung,

[0036] Fig. 12 ein Batteriesystem mit einer Vielzahl
von Batterien und dazwischen angeordneten Wärme-
transportkörpern und mit einer Bodenplatte in per-
spektivischer Ansicht.

Ausführungsformen der Erfindung

[0037] In Fig. 1 ist ein Batteriesystem 20 gezeigt, in
dem einzelne Batterien 10 zu einem Stapel nebenein-
ander angeordnet sind. Aus den Oberseiten der Bat-
terien ragen die Terminals 11 heraus. An den Seiten-

flächen 15 der Batterien 10 sind Wärmetransportkör-
per 31 in Form von Seitenplatten 40 angeordnet. Es
ist ersichtlich, dass bis auf die äußeren Seitenplatten
40 ein jeder zwischen zwei Batterien 10 angeordne-
ter Wärmetransportkörper 31 wenigstens eine Batte-
rie 10 bzw. deren Gehäuse 12 kontaktiert. Zwischen
den Batteriegehäusen 12 und den Wärmetransport-
körpern 31 bzw. Seitenplatten 40 besteht ein ther-
misch leitfähiger Kontakt 70. Somit lässt sich Wärme,
die in den Wärmetransportkörper 31 eingetragen ist,
über den thermisch leitfähigen Kontakt 70 an das Bat-
teriegehäuse 12 übertragen.

[0038] In Fig. 2 ist in Ansicht von der Seite ein sol-
cher Wärmetransportkörper 31, der als Seitenplat-
te 40 ausgestaltet ist, an einer Seitenfläche 15 der
Batterie 10 dargestellt. Der Wärmetransportkörper 31
bzw. die Seitenplatte 40 ist dabei ein Bestandteil der
Temperierungseinrichtung 30. Der Wärmetransport-
körper 31 ist derart ausgestaltet, dass er mit einem
Heizdraht 80 versehen ist, der somit gleichzeitig die
Wärmeerzeugungseinrichtung 32 darstellt. Bei Einlei-
tung von elektrischem Strom in den Heizdraht 80 er-
wärmt sich dieser und überträgt die Wärme an den
Wärmetransportkörper, der wiederum die Wärme an
das Batteriegehäuse 12 überträgt.

[0039] In den Fig. 3 und Fig. 4 sind unterschiedliche
Ausführungsformen von Seitenplatten 40 dargestellt.
Beiden gemeinsam ist, dass an oder auf ihnen ein
Heizdraht 80 angeordnet ist. In bevorzugter Ausfüh-
rungsform ist der Heizdraht 80 in einer Nut 90 in der
Seitenplatte 40 aufgenommen. Die Nut hat dabei vor-
teilhafterweise eine komplementäre Form zu der des
Heizdrahtes. Bevorzugt ist der Nut- und Heizdraht-
verlauf wie in Fig. 3 dargestellt ausgebildet. Die Nut
verläuft dabei am oberen Rand der Seitenplatte 40
und erstreckt sich in U-Form an den Seitenrändern
nach unten. Dies hat den Vorteil, dass der Wärmeleit-
pfad von oben nach unten nicht unterbrochen wird.

[0040] Bei höheren Anforderungen an die Heizleis-
tung und Wärmeverteilung kann wie in Fig. 4 darge-
stellt noch ein zusätzlicher Strang vom Heizdraht 80
und Nut 90 mittig senkrecht an bzw. in der Seitenplat-
te 40 verlaufen. Durch Wärmeleitung der vom Heiz-
draht 80 erzeugten Wärme lässt sich die Seitenplatte
40 großflächig erwärmen und somit großflächig und
effizient Wärme in das Batteriegehäuse 12 übertra-
gen. Dadurch, dass nur geringe Flächenbereiche von
dem die Wärmeerzeugungseinrichtung 32 darstellen-
den Heizdraht 80 eingenommen sind, lässt sich die
erfindungsgemäße Einrichtung dennoch zur Kühlung
der Batterie im ausgeschalteten Zustand der Wär-
meerzeugungseinrichtung 32 verwenden, da großflä-
chige Bereiche der Seitenplatte 40 zur Wärmeabfuhr
aus der Batterie genutzt werden können.

[0041] Durch die Anordnung von Seitenplatten 40
zwischen den einzelnen Batterien 10 und der Bestü-
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ckung der Seitenplatten 40 mit den Heizdrähten 80
lässt sich über eine geeignete Steuerung an unter-
schiedlichen Stellen zwischen den einzelnen Batte-
rien 10 unterschiedlich viel Wärme zum selben Zeit-
punkt erzeugen.

[0042] Erfindungsgemäß ist dabei die Wärmeerzeu-
gungseinrichtung 32 nicht auf die Form als Seiten-
platte 40 eingeschränkt, sondern sie kann auch, wie
in Fig. 5 dargestellt, als Bodenplatte 50 realisiert sein.

[0043] Ähnlich wie bei der beschriebenen Seiten-
platte 40 können in der Bodenplatte 50 Heizdrähte
80, gegebenenfalls wieder in Nuten 90, angeordnet
sein. Bei Anordnung auf der Oberseite der Bodenplat-
te 50 ist es vorteilhaft, wenn der Heizdraht 80 wie in
Fig. 6 dargestellt verläuft, sodass die Aufstellfläche
der Batterien 10 auf der Bodenplatte 50 sich nicht mit
dem Heizdraht 80 überlappt. Dadurch wird der Wär-
meleitpfad von Seitenplatten 40, die ebenfalls auf der
Bodenplatte 50 aufgestellt sind, zur Bodenplatte 50
bzw. der Wärmeleitpfad zwischen der Batterie 10 und
der Bodenplatte 50 nicht gestört.

[0044] Bei Anordnung des Heizdrahtes 80 als Wär-
meerzeugungseinrichtung 32 an der Unterseite der
Bodenplatte 50 kann dieser, wie in Fig. 7 gezeigt,
mäanderförmig verlaufen, sodass der Heizdraht 80
eine größere Fläche der Bodenplatte bedeckt, wo-
durch die einbringbare Heizleistung gesteigert wer-
den kann.

[0045] Die Erfindung kann dabei derart ausgestaltet
sein, dass neben der Anordnung von Heizdraht 80
an der Bodenplatte ebenfalls die Seitenplatten 40 mit
Heizdraht in beschriebener Art und Weise versehen
sind.

[0046] Hinzukommend oder alternativ kann die Bo-
denplatte 50 mittels eines sogenannten PTC-Materi-
als 100 erwärmt werden, dessen Anordnung in Fig. 8
angedeutet ist. Dies erfolgt ebenfalls durch Einleitung
von elektrischem Strom in das PTC-Material 100.

[0047] Alternativ oder hinzukommend kann vorgese-
hen sein, dass im Gegensatz zu der bisher beschrie-
benen direkten Wärmeübertragung von der Wär-
meerzeugungseinrichtung 32 an den Wärmetrans-
portkörper 31 eine indirekte Wärmeübertragung zwi-
schen Wärmeerzeugungseinrichtung 32 und Wärme-
transportkörper 31 realisiert wird. Dies kann z. B. ge-
mäß Fig. 9 erfolgen, in der dargestellt ist, dass an
einem Einlassstutzen 130 zum Einführen von einem
Medium 120 in eine Bodenplatte 50 die Wärmeer-
zeugungseinrichtung 32 angeschlossen ist. Die Wär-
meerzeugungseinrichtung kann dabei der beschrie-
bene Heizdraht 80 oder auch ein PTC-Material 100
sein. Bei Erwärmung der Wärmeerzeugungseinrich-
tung 32 überträgt diese Wärme in den Einlassstutzen
130 und somit auch in das durch den Einlassstutzen

130 fließende Medium 120, sodass das Medium 120
in der Bodenplatte 50 eine relativ hohe Temperatur
aufweist und Wärme an die Bodenplatte 50 überträgt,
die wiederum die Wärme in die Unterseiten 14 der
Batterien 10 weiterleitet. Der Wärmetransportkörper
31 ist dabei wiederum die Bodenplatte 50, wobei die
Übertragung der von der Wärmeerzeugungseinrich-
tung 32 erzeugten Wärme an die Bodenplatte 50 mit-
tels des Mediums 120 erfolgt. Dieses Medium kann
insbesondere eine Flüssigkeit, wie z. B. Kühlflüssig-
keit sein. Dabei ist die Erfindung nicht auf die Einlei-
tung von Medium in die Bodenplatte 50 beschränkt,
sondern es kann stattdessen oder zusätzlich vorge-
sehen sein, dass das Medium auch durch Kanäle in
den Seitenplatten 40 zur Erwärmung dieser als Wär-
metransportkörper 31 fungierenden Seitenplatten 40
strömt.

[0048] In Fig. 10 ist das Batteriesystem 20 gemäß
Fig. 9 dargestellt, wobei jedoch zur Vereinfachung
der Darstellung lediglich die Bodenplatte 50 um 90°
gedreht gezeigt ist. Es ist in der Bodenplatte 50 durch
die gezeigten Kreise der parallele Verlauf von Kanä-
len 110 durch die Bodenplatte angedeutet, durch die
das Medium strömen kann. Dabei ist in bevorzugter
Weise ein mäanderförmiger Verlauf der Kanäle 110
vorgesehen.

[0049] In Fig. 11 ist dargestellt, wie unterschiedliche
Wärmetransportkörper 31 in einer erfindungsgemä-
ßen Einrichtung kombiniert sein können, nämlich in-
dem die Bodenplatte 50 mit den vom Medium 120
durchströmbaren Kanälen versehen ist und an we-
nigstens einem Einlassstutzen 130 eine Wärmeer-
zeugungseinrichtung 32 angeordnet ist. An den Sei-
tenflächen 15 der Batterie 10 sind ebenfalls als Wär-
metransportkörper 31 funktionierende Seitenplatten
40 angeordnet. Dadurch lässt sich die Batterie durch
ihre Unterseite 14 sowie durch ihre Seitenflächen 15
erwärmen.

[0050] Wenn die jeweiligen Wärmeerzeugungsein-
richtungen 32 außer Betrieb sind, kann dieselbe Ein-
richtung auch zur Kühlung der Batterie 10 verwendet
werden, indem über die Seitenflächen 15 der Batterie
10 Wärme an die Seitenplatte 40 abgegeben wird und
diese die Wärme in die Bodenplatte 50 einträgt und
dort die Wärme über das strömende Medium 120 ab-
geleitet wird. Außerdem wird die Wärme über die Un-
terseite 14 der Batterie an die Bodenplatte 50 über-
tragen, wo sie in beschriebener Weise durch das Me-
dium 120 abgeleitet wird.

[0051] In Fig. 12 ist ein Batteriesystem 20 mit einer
Vielzahl von Batterien 10 dargestellt, wobei ersicht-
lich ist, dass zwischen den einzelnen Batterien 10
jeweils als Wärmetransportkörper 31 ausgestaltete
Seitenplatten 40 angeordnet sind. Dabei ist zwischen
einer Seitenplatte 40 und einer Batterie 10 zusätzlich
eine thermische Kontaktschicht 150 angeordnet, die
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der besseren thermischen Kontaktierung des Wär-
metransportkörpers 31 mit der Batterie 10 und/oder
der mechanischen Befestigung der beiden Bautei-
le aneinander dient. Zudem können weitere mecha-
nische Befestigungsmittel, die in den Figuren nicht
dargestellt sind, zur Befestigung der Bauteile anein-
ander dienen, um die gewünschte Lebensdauer zu
gewährleisten und den optimalen thermischen Kon-
takt sicherzustellen. Aus Fig. 12 ist zudem ersichtlich,
dass an der Bodenplatte 50 neben dem Einlassstut-
zen 130, der gegebenenfalls mit einer Wärmeerzeu-
gungseinrichtung 32 versehen sein kann, parallel ein
Auslassstutzen 140 zum Herauslassen des erwärm-
ten oder gekühlten Mediums 120 angeordnet ist.

[0052] Die Wärmetransportkörper 31 in Form von
Seitenplatten 40 sind bevorzugt mit der Bodenplatte
50 thermisch leitfähig verbunden.
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Patentansprüche

1.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30),
wobei die Batterie (10) ein Gehäuse (12) aufweist und
die Temperierungseinrichtung (30) wenigstens einen
Wärmetransportkörper (31) zum Transport von Wär-
me aufweist, der mit dem Gehäuse (12) der Batte-
rie (10) wenigstens einen thermisch leitfähigen Kon-
takt (70) ausbildet, sodass über den thermisch leit-
fähigen Kontakt (70) ein Wärmetransport zwischen
dem Batteriegehäuse (12) und dem Wärmetransport-
körper (31) realisierbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Temperierungseinrichtung (30) eine
Wärmeerzeugungseinrichtung (32) aufweist, die ther-
misch mit dem Wärmetransportkörper (31) gekoppelt
ist.

2.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach Anspruch 1, wobei die Wärmeerzeugungsein-
richtung (32) wenigstens einen Heizdraht (80) um-
fasst, mittels dessen auf Grund seines elektrischen
Widerstandes bei Einleitung von elektrischem Strom
Wärme erzeugbar ist.

3.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die ther-
mische Kopplung der Wärmeerzeugungseinrichtung
(32) an den Wärmetransportkörper (31) unmittelbar
ausgeführt ist, sodass Wärme von der Wärmeerzeu-
gungseinrichtung (32) direkt an den Wärmetransport-
körper (31) übertragbar ist.

4.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Wärmetransportkörper (31) im We-
sentlichen als plattenförmiges Flächenelement aus-
gebildet ist und an wenigstens einer Fläche (13) des
Batteriegehäuses (12) anliegt, bevorzugt unter der
Unterseite (14) und/oder an einer Seitenfläche (15)
der Batterie (10) angeordnet ist.

5.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die
thermische Kopplung der Wärmeerzeugungseinrich-
tung (32) an den Wärmetransportkörper (31) mittel-
bar ausgeführt ist, sodass Wärme von der Wärme-
erzeugungseinrichtung (32) indirekt an den Wärme-
transportkörper (31) übertragbar ist.

6.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach Anspruch 5, wobei der Wärmetransportkörper
(31) von einem Medium (120) durchströmbar oder
durchströmt ist und die Wärmeerzeugungseinrich-
tung (32) derart angeordnet und eingerichtet ist, dass
sie Wärme in das Medium (120) eintragen kann.

7.  Batterie (10) mit Temperierungseinrichtung (30)
nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Wärmeerzeugungseinrichtung (32)
ein Material mit einem positiven Temperaturkoeffizi-

enten (100) aufweist, mittels dessen bei Einleitung
von elektrischem Strom Wärme produzierbar ist.

8.  Batteriesystem (20), umfassend eine Mehrzahl
von Batterien (10), dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Batteriesystem (20) wenigstens eine Batte-
rie (10) mit Temperierungseinrichtung (30) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 angeordnet ist, wobei ein
Wärmetransportkörper (31) wenigstens zwei Batte-
riegehäuse (12) thermisch leitfähig kontaktiert.

9.   Verfahren zur Erwärmung einer Batterie (10),
bei dem wenigstens ein Wärmeeintrag von außen in
das Gehäuse (12) der Batterie (10) erfolgt, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Fläche (13)
des Batteriegehäuses (12) zumindest bereichsweise
mit einem Wärmetransportkörper (31) thermisch leit-
fähig kontaktiert wird und der Wärmetransportkörper
(31) mittels einer Wärmeerzeugungseinrichtung (32)
erwärmt wird, sodass die Wärme vom Wärmetrans-
portkörper (31) auf das Batteriegehäuse (12) übertra-
gen wird.

10.    Kraftfahrzeug, umfassend mindestens eine
Batterie nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis
7 und/oder mindestens ein Batteriesystem nach An-
spruch 8.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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