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(54) Bezeichnung: Anordnung zum Kühlen von Bauteilen eines HEV

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt ei-
ne Vorrichtung zum Kühlen von Bauteilen eines Hybridelek-
trofahrzeugs bereit. Die Vorrichtung kühlt die sich erwärmen-
den Hauptbestandteile eines Motorantriebssystems, ein-
schließlich eines Inverters, in einem HEV. Ein Wärmever-
teiler kann ebenfalls vorgesehen sein und mit unterschiedli-
chen sich erwärmenden Bauteilen ausgestattet sein, so dass
die sich erwärmenden Bauteile den Wärmeverteiler teilen.
Ein Kanal ist zum Fließen für ein Kühlmittel in dem Wärme-
verteiler gebildet, und der Wärmeverteiler umgrenzt Wärme-
übertragungswege zum Übertragen der von den sich erwär-
menden Bauteilen erzeugten Wärme zu dem Kühlmittel. Die
sich erwärmenden Bauteile umfassen ein Leistungsmodul,
eine Induktivität und einen Folienkondensator.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(a) Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft Kühlsys-
teme innerhalb eines Hybridfahrzeugs oder eines
Elektro-/Brennstoffzellenfahrzeugs. Die vorliegende
Erfindung betrifft insbesondere eine Kühlvorrichtung
zum Kühlen von sich erwärmenden Hauptbestandtei-
len eines Motorantriebssystems, wie zum Beispiel ei-
nen Inverter.

(b) Stand der Technik

[0002] In letzter Zeit hat die Forschung über Elek-
tro-/Brennstoffzellenfahrzeuge, ebenfalls bekannt als
Hybridfahrzeuge, aufgrund von wachsenden Anfor-
derungen für eine Verbesserung der Kraftstoffeinspa-
rung und der Verschärfung der Abgasvorschriften un-
ter Berücksichtigung grüner Energie zugenommen.

[0003] Hybridfahrzeuge verwenden einen Verbren-
nungsmotor und Hochleistungsmotoren als Antriebs-
aggregate und sind mit einem Motorantriebssystem
wie zum Beispiel einen Inverter ausgestattet, der ei-
nen von einer Batterie oder einer Zelle erzeugten
Hochspannungs-Gleichstrom in einen Dreiphasen-
Wechselstrom (U, V und W) umwandelt, um eine dar-
in erzeugte elektrische Energie zu laden und zu ent-
laden.

[0004] Das Motorantriebssystem ist mit einem Leis-
tungsmodul, einer Induktivität und einem Folienkon-
densator als sich erwärmende Hauptbestandteile
ausgestattet, welche im Betrieb Wärme erzeugen.

[0005] Das Leistungsmodul und die Induktivität er-
zeugen die größte Wärmemenge und erzeugen fer-
ner Wärme, wenn sich die Ausgangsleistung des Mo-
tors erhöht, um die Ausgangsleistung und die Kraft-
stoffeinsparung der Fahrzeuge zu verbessern. Fer-
ner weist der Folienkondensator ein Manko auf, dass
die eingebauten Dünnschichtzellen temperaturanfäl-
lig sind, auch wenn sie eine hohe Spannungsfestig-
keit und Haltbarkeit aufweisen.

[0006] Im Stand der Technik stellt das oberhalb be-
schriebene Motorantriebssystem das Leistungsmo-
dul, die Induktivität und den Folienkondensator in ei-
nem Gehäuse bereit.

[0007] In dem Motorantriebssystem sind das Leis-
tungsmodul und die Induktivität an einen wasser-
gekühlten Wärmeverteiler montiert, wo Kühlwasser
fließt. Der Folienkondensator ist auf der Innenwand
des Gehäuses, abgetrennt von dem Wärmeverteiler
montiert, um das Leistungsmodul, die Induktivität und

den Folienkondensator zu kühlen, welche die sich er-
wärmenden Hauptbestandteile sind.

[0008] Demzufolge kann der Großteil der Wärme
von dem Leistungsmodul und der Induktivität zu dem
Kühlwasser durch den Wärmeverteiler übertragen
werden und die Wärme von dem Folienkondensator
kann zu dem Verbrennungsmotor durch das Gehäu-
se übertragen werden.

[0009] Da das Leistungsmodul und die Induktivität
im Stand der Technik an dem Wärmeverteiler mon-
tiert sind, obwohl es möglich war, sie gegen Wärme
zu schützen und die Haltbarkeit zu erhöhen, war es
nicht möglich, das Ergebnis zum Kühlen des Folien-
kondensators zu maximieren, auch wenn die Wär-
me von dem Folienkondensator zu dem Motorraum
durch das Gehäuse übertragen wird, weil das Kühl-
wasser in dem Wärmeverteiler eine niedrigere Tem-
peratur als die des Motorraums aufweist.

[0010] Das heißt, lediglich das Leistungsmodul und
die Induktivität werden durch Kühlwasser ohne Ver-
wenden einer speziellen Wärmeverteilvorrichtung ge-
kühlt, obwohl Wärme weiter erzeugt wird, wenn
der Folienkondensator durch einen Brummstrom er-
wärmt wird und der Strom ansteigt.

[0011] Die obige in diesem Hintergrundabschnitt of-
fenbarte Information dient nur der Verbesserung des
Verständnisses des Hintergrunds der Erfindung und
kann daher Informationen enthalten, die nicht den
Stand der Technik bilden, der einem Fachmann in
diesem Land bereits bekannt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ANMELDUNG

[0012] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrich-
tung oder Anordnung zum Kühlen von Bauteilen ei-
nes Hybridfahrzeugs (HEV) mit den Vorteilen bereit,
die ein Erhöhen der Kühlleistung von Folienkonden-
satoren innerhalb eines Motorantriebssystems um-
fassen.

[0013] Eine beispielhafte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung stellt eine Vorrichtung zum Küh-
len von Bauteilen eines HEV bereit, welche die
sich erwärmenden Hauptteile eines Motorantriebs-
systems kühlt. Die vorliegende Erfindung umfasst ei-
nen Inverter in dem HEV, in welchem ein mit unter-
schiedlichen sich erwärmenden Bauteilen ausgestat-
teter Wärmeverteiler umfasst ist. Die sich erwärmen-
den Bauteile können eingerichtet sein, um den Wär-
meverteiler zu teilen. Ferner ist ein Kanal für ein Kühl-
mittel, um zu fließen, in dem Wärmeverteiler gebil-
det, und der Wärmeverteiler begrenzt Wärmeüber-
tragungswege zum Übertragen der Wärme, die von
den sich erwärmenden Bauteilen, einschließlich ei-
nem Leistungsmodul, einer Induktivität und einem
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Folienkondensator erzeugt werden, zu dem Kühlmit-
tel.

[0014] Ferner können in einer Ausführungsform der
Vorrichtung zum Kühlen von Bauteilen eines HEV der
Wärmeübertragungsweg für das Leistungsmodul und
der Induktivität und der Wärmeübertragungsweg für
den Folienkondensator in entgegen gesetzten Rich-
tungen innerhalb des Wärmeverteilers gebildet wer-
den.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Wärmeverteiler mit dem Leistungsmodul und der In-
duktivität auf einer Seite und dem Folienkondensator
auf der anderen Seite ausgestattet sein.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Wärmeverteiler eine den Kanal bildende Wärme ab-
führende Platte und eine mit der Wärme abführenden
Platte verbundene Abdeckung umfassen, die den Ka-
nal abdeckt.

[0017] In noch einer weiteren Ausführungsform sind
das Leistungsmodul und die Induktivität auf einer
ebenen Fläche der Wärme abführenden Platte ange-
ordnet und der Folienkondensator ist auf der ebenen
Fläche der Abdeckung in dem Wärmeverteiler ange-
ordnet.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Kanal der Wärme abführenden Platte in einer Zick-
zack-Form gebildet sein und zwischen einer Mehr-
zahl von Rippen angeordnet sein.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Wärmeverteiler mit einem Invertergehäuse verbun-
den sein, das das Leistungsmodul und die Induktivi-
tät abdeckt.

[0020] In noch einer weiteren Ausführungsform kann
bei der Vorrichtung zum Kühlen von Bauteilen eines
HEV die Abdeckung als ein Behälter für den Folien-
kondensator wirken.

[0021] Die vorliegende Erfindung stellt eine Anzahl
von Leistungen und Vorteilen bereit. Der Gegen-
stand der Erfindung ermöglicht es, die Wärme von
dem Leistungsmodul, der Induktivität und dem Fo-
lienkondensator, welche sich erwärmende Bauteile
sind, durch Verwenden eines Kühlmittels wie zum
Beispiel Wasser in der Wasserkühlungsart zu besei-
tigen, wenn das Motorantriebssystem in Betrieb ist.

[0022] Auf diese Art und Weise ist im Gegensatz
zum Stand der Technik die Temperatur in der Nä-
he wo der Folienkondensator in der vorliegenden Er-
findung Betrieb ist, nicht die Temperatur des Motor-
raums, sondern die Temperatur des Kühlmittels, die
relativ niedrig ist, so dass es möglich ist, eine zusätz-

liche Temperaturtoleranz zu der Grenztemperatur für
den Folienkondensator zu gewährleisten.

[0023] Ferner ermöglicht die vorliegende Erfindung
eine verbesserte Kühlleistung für das gesamte Motor-
antriebssystem, weil der Folienkondensator auf dem
Wärmeverteiler montiert ist. Zusätzlich ermöglicht der
Gegenstand der Erfindung ein Kühlen des Leistungs-
moduls und der Induktivität durch Verwenden des
Wärmeverteilers.

[0024] Des Weiteren maximiert die vorliegende Er-
findung den Effekt zum Kühlen des gesamten Motor-
antriebssystems, indem sie die Temperatur der Um-
gebung des Folienkondensators auf ein Level der
Temperatur des Kühlmittels bringt, anstatt auf die
Temperatur des Motorraums. Die vorliegende Erfin-
dung stellt ebenfalls einen verbesserten kommerzi-
ellen Wert und eine verbesserte Leistungscharakte-
ristik eines Fahrzeugs durch Erhöhen der Leistungs-
fähigkeit des Inverters, einschließlich des Folienkon-
densators bereit.

[0025] Ferner verringert die vorliegende Erfindung
die gesamte Größe und das Gewicht des Motoran-
triebssystems ohne Verwenden einer speziellen Wär-
meverteilvorrichtung zum Kühlen des Folienkonden-
sators, weil das Leistungsmodul und die Induktivität
auf einer Seite des Wärmeverteilers montiert sind und
der Folienkondensator auf der anderen Seite mon-
tiert ist. Infolgedessen stellt die Verringerung des Ge-
wichts der Bauteile eine verbesserte Kraftstoffeinspa-
rung eines Fahrzeugs und verringerte Herstellungs-
kosten bereit.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Die Zeichnungen sind vorgesehen, um bei-
spielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung zu erläutern und der Geist der vorliegenden
Erfindung sollte nicht ausgelegt werden, dass er von
den beigefügten Zeichnungen beschränkt wird.

[0027] Fig. 1 zeigt eine Ansicht, die eine Vorrichtung
zum Kühlen von Bauteilen eines HEV gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung schematisch darstellt;

[0028] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Explosions-
darstellung, die einen in der Vorrichtung aus Fig. 1
verwendeten Wärmeverteiler darstellt; und

[0029] Fig. 3 zeigt eine Ansicht, die eine weitere
Ausführungsform einer Vorrichtung zum Kühlen von
Bauteilen eines HEV gemäß der vorliegenden Erfin-
dung darstellt.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNSGFORMEN

[0030] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der beigefügten Zeichnungen, in denen bei-
spielhafte Ausführungsformen dargestellt sind, aus-
führlich beschrieben. Wie der Fachmann erkennen
kann, können die beschriebenen Ausführungsformen
auf verschiedene unterschiedliche Wege verändert
werden, ohne jeweils von dem Geist oder Umfang der
vorliegenden Erfindung abzuweichen.

[0031] Die Zeichnungen und die Beschreibung wer-
den von Natur aus als veranschaulichend und nicht
als einschränkend angesehen. Gleiche Bezugszei-
chen bezeichnen durchwegs gleiche Elemente in der
Beschreibung.

[0032] Ferner sind die in den Zeichnungen gezeig-
ten Abmessungen der einzelnen Bauelemente nicht
maßstäblich gezeichnet, sondern dienen lediglich
dem Verständnis und der Vereinfachung der Be-
schreibung. Die vorliegende Beschreibung ist nicht
auf die dargestellten Abmessungen beschränkt, viel-
mehr ist die Dicke der Bauelemente, der Bereiche,
etc. zur Herstellung der Klarheit übertrieben darge-
stellt.

[0033] In Hinblick auf Fig. 1 ist eine schematische
Ansicht einer Vorrichtung zum Kühlen von Bauteilen
eines HEV gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung dargestellt.

[0034] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 kann eine Vor-
richtung 100 zum Kühlen von sich erwärmenden
Bauteilen gemäß der beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung für Hybridfahrzeu-
ge oder Elektro-/Brennstoffzellenfahrzeuge verwen-
det werden, die mit einem Verbrennungsmotor und
Hochleistungsmotoren als Antriebsaggregate ausge-
stattet sind.

[0035] In dieser Ausführungsform wird die Vorrich-
tung 100 zum Kühlen von sich erwärmenden Bau-
teilen in einem bekannten Hybridelektrofahrzeug ver-
wendet.

[0036] Das Hybridelektrofahrzeug ist mit einem Mo-
tor-Antriebssystem zum Steuern eines Hochleis-
tungsmotors ausgestattet und das Motor-Antriebs-
system kann ein Inverter sein, der einen von ei-
ner Batterie oder einer Zelle erzeugten Hochspan-
nungs-Gleichstrom in einen Hochspannungs-3-Pha-
sen-Wechselstrom (U, V und W) umwandelt.

[0037] Der Inverter kann aus einem Leistungsmodul
11 zusammengesetzt sein. Das Leistungsmodul 11
ist ein Schaltelement zum Stromrichten, wie zum Bei-
spiel ein Stromwandler. Eine Induktivität 12, die er-
möglicht, dass ein Motor als Antriebsquelle betrieben

wird, oder die eine Ausgangsspannung des Inverters
filtert, ist ebenfalls zusammen mit einem Folienkon-
densator 13 zum Dämpfen eines Brummstroms von
dem Leistungsmodul 11 gezeigt.

[0038] In dieser Anordnung führt der Glättungskon-
densator 13 ein Glätten durch, das plötzliche Verän-
derungen der DC-Eingangsspannung des Inverters
durch Dämpfen des Brummstroms unterdrückt, der
beim Schalten des Inverters erzeugt wird. Dies er-
möglicht, dass der Inverter normal betrieben wird und
erhöht die Haltbarkeit einer Hochspannungsbatterie
oder einer Zelle.

[0039] Die oberhalb beschriebene Vorrichtung 100
ist geeignet und eingerichtet, die Wärme von den sich
erwärmenden Bauteilen des Inverters zu beseitigen.
Sich erwärmende Bauteile umfassen das Leistungs-
modul 11, die Induktivität 12, und den Folienkonden-
sator 13, welche oberhalb beschrieben werden.

[0040] Die Vorrichtung 100 gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
weist einen Aufbau auf, der zusätzlich zum Kühlen
des Leistungsmoduls 11 und der Induktivität 12 den
Folienkondensator 13 mit einer hohen Spannungs-
festigkeit und Haltbarkeit in wirksamer Weise kühlt,
jedoch eingebaute Dünnschichtzellen umfasst, wel-
che temperaturanfällig sind.

[0041] Zu diesem Zweck umfasst die Vorrichtung
100 zum Kühlen von sich erwärmenden Bauteilen ei-
nes Hybridelektrofahrzeugs gemäß der beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ei-
nen wassergekühlten Wärmeverteiler 30, der all die
verschiedenen sich erwärmenden Bauteile 11, 12
und 13 mit einem Kühlmittel, wie zum Beispiel Kühl-
wasser kühlt.

[0042] In der beispielhaften Ausführungsform ist der
Wärmeverteiler 30 mit den unterschiedlichen sich er-
wärmenden Bauteilen 11, 12 und 13 ausgestattet, so
dass die sich erwärmenden Bauteile 11, 12 und 13
das Kühlmittel teilen können.

[0043] Der Wärmeverteiler 30 ist eine Kühlplatte mit
einem Kanal 31, worin das Kühlmittel fließen kann
und kann Wärmeübertragungswege HR1 und HR2
zum Übertragen von Wärme von dem Leistungsmo-
dul 11, der Induktivität 12 und dem Folienkondensa-
tor 13 zu dem Kühlmittel aufweisen.

[0044] Der Wärmeverteiler 30 wird aus einem Ma-
terial mit einer hohen thermischen Leitfähigkeit und
Wärmeverteilleistung, wie zum Beispiel einer Alumi-
niumlegierung hergestellt.

[0045] Der Wärmeverteiler 30 kann wie in den Figu-
ren gezeigt an das offene Ende eines Invertergehäu-
ses 41 angebracht werden, nachdem er separat her-
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gestellt worden ist. Alternativ kann der Wärmevertei-
ler 30 einstückig mit dem Invertergehäuse 41 gebildet
werden, welches in den Figuren nicht gezeigt ist.

[0046] In dieser Ausführungsform kann der Wärme-
verteiler 30 die sich erwärmenden Bauteile 11, 12 und
13 mit dem darin fließenden Kühlmittel durch Anbrin-
gen des Leistungsmoduls 11 und der Induktivität 12
auf einer Seite und des Folienkondensators 13 auf
der anderen Seite kühlen.

[0047] Das Kühlmittel ist üblicherweise Kühlwasser,
kann jedoch ebenfalls ein anderes bekanntes Kühl-
mittel sein. Nachfolgend wird die vorliegende Erfin-
dung für veranschaulichende Zwecke durch eine Vor-
richtung beschrieben, die Kühlwasser als Kühlmittel
verwendet. Das Kühlwasser kann von dem Kühlsys-
tem eines Fahrzeugs zugeführt werden.

[0048] Der Wärmeverteiler 30 kann eine oberhalb
beschriebene Wärme abführende Platte 51 mit dem
Kanal 31 und eine den Kanal 31 abdeckende Abde-
ckung 61 aufweisen, die mit der Wärme abführenden
Platte 51 verbunden ist.

[0049] Die Wärme abführende Platte 51 wird übli-
cherweise aus Metall, wie zum Beispiel einer Alumi-
niumlegierung, in einer Plattenform mit einer vorbe-
stimmten Breite hergestellt, mit dem Kanal 31 auf
der Oberseite, durch welchen das Kühlmittel fließen
kann.

[0050] In dieser Ausführungsform kann der Kanal 31
wie in Fig. 2 gezeigt in einer Zickzack-Form auf der
Wärme abführenden Platte 51 gebildet werden, und
der Kanal 31 kann zwischen einer Mehrzahl von Rip-
pen angeordnet werden.

[0051] In einer weiteren Ausführungsform wird die
Abdeckung 61 aus dem gleichen Material wie die
Wärme abführende Platte 51 hergestellt und auf der
Wärme abführenden Platte 51 angeordnet, so dass
der Kanal 31 durch die Rippen 53 gebildet wird.

[0052] Eine Dichtung (nicht gezeigt), oder Dich-
tungsplatte kann zwischen der Wärme abführende
Platte 51 und der Abdeckung 61 angeordnet wer-
den, um eine Luftdichtheit zu wahren. Darüber hinaus
kann die, Wärme abführende Platte 51 und die Abde-
ckung 61 durch Befestigungsmittel, wie zum Beispiel
Bolzen verbunden werden.

[0053] Der Wärmeverteiler 30 kann gebildet sein aus
der Wärme abführenden Platte 51 und der Abde-
ckung 61 mit einem Einlass (nicht gezeigt), damit das
Kühlmittel in den Kanal 31 fließen kann, und einen
Auslass (nicht gezeigt) zum Ableiten des Kühlmittels,
das durch den Kanal 31 durchströmt.

[0054] Das Leistungsmodul 11 und die Induktivität
12, welche sich erwärmende Bauteile sind, können
auf der ebenen Fläche (in der Figur oben) der Wärme
abführenden Platte 51 angeordnet werden und der
Folienkondensator 13 kann auf der ebenen Fläche (in
der Figur unten) der Abdeckung 61 in dem Wärme-
verteiler 30 angeordnet werden.

[0055] Weil das Leistungsmodul 11 und der Inverter
12 an dem oberen Ende des Invertergehäuses 41 an-
gebracht sind, können sie in dieser Ausführungsform
durch das Invertergehäuse 41 abgedeckt werden.

[0056] In diesem Fall können das Leistungsmodul
11 und die Induktivität 12 an die ebene Fläche der
Wärme abführenden Platte 51 durch Bolzen befes-
tigt werden und der Folienkondensator 13 kann an
der ebenen Fläche des Abdeckungskörpers 61 durch
Bolzen befestigt werden.

[0057] Demzufolge umgrenzt der Wärmeverteiler 30
gemäß der beispielhaften Ausführungsform wie ober-
halb beschrieben die Wärmeübertragungswege HR1
und HR2 zum Übertragen der Wärme von dem Leis-
tungsmodul 11, der Induktivität 12 und dem Folien-
kondensator 13 zu dem Kühlmittel, wo der Wärme-
übertragungsweg HR1 für das Leistungsmodul 11
und die Induktivität 12 und der Wärmeübertragungs-
weg HR2 für den Folienkondensator 13 in den entge-
gen gesetzten Richtungen gebildet werden können.

[0058] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Abdeckung 61 des Wärmeverteilers 30 wie in Fig. 3
gezeigt ein Behälter 15 für den Folienkondensator 30
sein.

[0059] Das heißt, der Behälter 15 für den Folienkon-
densator 13 weist räumliche Bereiche für eine Auf-
nahme der Elementarzellen auf und die Abdeckung
die die räumlichen Bereiche abdeckt, kann die Abde-
ckung 61 des Wärmeverteilers 30 sein.

[0060] Der Betrieb der Vorrichtung 100 zum Kühlen
von sich erwärmenden Bauteilen eines Hybridfahr-
zeugs gemäß der beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird ausführlich mit Be-
zug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.

[0061] In einer beispielhaften Ausführungsform sind
das Leistungsmodul 11 und die Induktivität 12 auf
der ebenen Fläche der Wärme abführenden Platte
51 montiert, welche eine Seite des Wärmeverteilers
30 darstellt, und der Folienkondensator 13 ist auf der
ebenen Fläche der Abdeckung 61 montiert, welche
die andere Seite des Wärmeverteilers 30 darstellt.

[0062] Ferner können das Leistungsmodul 11 und
die Induktivität 12 durch das Invertergehäuse 41 ab-
gedeckt werden, und das Leistungsmodul 11, die
Induktivität 12 und der Folienkondensator 13, wel-
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che sich erwärmende Bauteile sind, erzeugen im Be-
trieb des Motorantriebssystems Wärme. In diesem
Zustand, da das Kühlmittel durch den Einlass (nicht
gezeigt) des Wärmeverteilers 30 zugeführt wird, fließt
das Kühlmittel durch den Kanal 31 der Wärme abfüh-
renden Platte 51 und wird von dem Auslass (nicht ge-
zeigt) abgeleitet, so dass es fortlaufend darin zirku-
liert.

[0063] Da das Kühlmittel durch den Kanal 31 in dem
Wärmeverteiler 30 zirkuliert, wird in diesem Prozess
die Wärme von dem Leistungsmodul 11 und der In-
duktivität 12 zu dem durch den Kanal 31 zirkulieren-
den Kühlmittel übertragen, so dass sie beseitigt wird.

[0064] In anderen Worten gesagt, kann der Groß-
teil der Wärme von dem Leistungsmodul 11 und der
Induktivität 12 zu dem Kühlmittel durch den Wärme-
übertragungsweg HR1, der von der Wärme abfüh-
renden Platte 51 gebildet wird, zu der Abdeckung 61
übertragen werden.

[0065] Gleichzeitig wird die Wärme von dem Folien-
kondensator 13 zu dem durch den Kanal 31 zirkulie-
renden Kühlmittel übertragen und beseitigt. In ande-
ren Worten gesagt, kann der Großteil der Wärme zu
dem Kühlmittel durch den Wärmeübertragungsweg
HR2, der von der Abdeckung 61 gebildet wird, zu der
Wärme abführenden Platte 51 übertragen werden.

[0066] Demzufolge ist es in dieser beispielhaften
Ausführungsform möglich, die Wärme von dem Leis-
tungsmodul 11, der Induktivität 12 und dem Folien-
kondensator 13 unter Verwendung eines Kühlmittels
wie zum Beispiel Wasser in der Wasserkühlungsart
zu beseitigen wenn das Motorantriebssystem in Be-
trieb ist.

[0067] Demzufolge ist in der vorliegenden Erfindung
im Gegensatz zum Stand der Technik die Tempera-
tur in der Nähe wo der Folienkondensator 13 in Be-
trieb ist, nicht die Temperatur des Motorraums, son-
dern die Temperatur des Kühlmittels, die relativ nied-
rig ist, so dass es möglich ist, eine zusätzliche Tem-
peraturtoleranz zu der Grenztemperatur für den Foli-
enkondensator zu gewährleisten.

[0068] Wie oberhalb beschrieben, ist es gemäß der
Vorrichtung 100 zum Kühlen von sich erwärmenden
Bauteilen von Hybridfahrzeugen gemäß der vorlie-
genden Erfindung möglich, die Kühlleistung für das
gesamte Motorantriebssystem zu verbessern, weil
der Folienkondensator 13 auf dem Wärmeverteiler 30
montiert ist, zusätzlich zum Kühlen des Leistungsmo-
duls 11 und der Induktivität 12 mit Hilfe des Wärme-
verteilers 30.

[0069] Weil es möglich ist, den Effekt zum Kühlen
des gesamten Motorantriebssystems zu maximieren,
indem die Temperatur der Umgebung des Folienkon-

densators 13 auf den Level der Temperatur des Kühl-
mittels, und nicht auf die Temperatur des Motorraums
gebracht wird, ist es demzufolge möglich, den kom-
merziellen Wert und die Leistung eines Fahrzeugs
durch Erhöhen der Leistungsfähigkeit des Inverters,
einschließlich des Folienkondensators 13 zu verbes-
sern.

[0070] Ferner ist es möglich, die gesamte Größe
und das Gewicht des Motorantriebssystems ohne
Verwenden einer speziellen Wärmeverteilvorrichtung
zum Kühlen des Folienkondensators 13 zu verrin-
gern, weil das Leistungsmodul 11 und die Induktivität
12 auf einer Seite des Wärmeverteilers 30 montiert
sind und der Folienkondensator 13 auf der anderen
Seite montiert ist.

[0071] Die Verringerung des Gewichts der Bautei-
le trägt zum Verbessern der Kraftstoffeinsparung ei-
nes Fahrzeugs und Verringern der Herstellungskos-
ten bei.

[0072] Obwohl diese Erfindung in Verbindung mit
dem beschrieben worden ist, was gegenwärtig als
praktische beispielhafte Ausführungsformen erachtet
wird, versteht es sich, dass die Erfindung nicht auf die
offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern im Gegenteil dazu vorgesehen ist, um verschie-
dene Abänderungen und äquivalente Anordnungen
abzudecken, die innerhalb des Geistes und dem Um-
fang der beigefügten Ansprüche umfasst sind.

Bezugszeichenliste

11 Leistungsmodul
12 Induktivität
13 Folienkondensator
15 Behälter
30 Wärmeverteiler
31 Kanal
41 Invertergehäuse
51 Wärme abführende Platte
53 Rippe
61 Abdeckung
HR1, HR2 Wärmeübertragungsweg

Patentansprüche

1.  Kühlvorrichtung zum Kühlen von sich erwärmen-
den Hauptbestandteilen eines Motorantriebssystems
in einem Hybridelektrofahrzeug, aufweisend:
einen Inverter,
wobei ein mit einer Mehrzahl von sich erwärmenden
Bauteilen ausgestatteter Wärmeverteiler umfasst ist,
so dass die sich erwärmenden Bauteile den Wär-
meverteiler teilen und ein Kanal für ein Kühlmittel
zum Fließen in dem Wärmeverteiler gebildet ist, und
der Wärmeverteiler Wärmeübertragungswege zum
Übertragen der von einer Mehrzahl von sich erwär-
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menden Bauteilen erzeugten Wärme zu dem Kühl-
mittel umgrenzt,
wobei die Mehrzahl von sich erwärmenden Bauteile
ein Leistungsmodul, eine Induktivität und einen Foli-
enkondensator umfasst.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Wär-
meübertragungsweg für das Leistungsmodul und die
Induktivität und der Wärmeübertragungsweg für den
Folienkondensator in den entgegen gesetzten Rich-
tungen in dem Wärmeverteiler gebildet sind.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Wär-
meverteiler mit dem Leistungsmodul und der Indukti-
vität auf einer Seite und dem Folienkondensator auf
der anderen Seite ausgestattet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Wärme-
verteiler eine den Kanal bildende wärme abführende
Platte und eine Abdeckung umfasst, die mit der Wär-
me abführenden Platte verbunden ist und den Kanal
abdeckt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei das Leis-
tungsmodul und die Induktivität auf einer ebenen Flä-
che des Wärmeverteilers angeordnet sind und der
Folienkondensator auf einer ebenen Fläche der Ab-
deckung in dem Wärmeverteiler angeordnet ist.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei der Ka-
nal der Wärme abführenden Platte in einer Zickzack-
Form gebildet ist und zwischen einer Mehrzahl von
Rippen angeordnet ist.

7.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Wär-
meverteiler mit einem Invertergehäuse verbunden ist,
das das Leistungsmodul und die Induktivität abdeckt.

8.    Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Ab-
deckung als ein Behälter für den Folienkondensator
dient.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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