
 

 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Anhand der vorgestellten thermo-elektrischen Wechselwirkungen des Antriebsstrangs mit 

dem Gesamtfahrzeug-Thermomanagementsystem wurde die große Bedeutung dieser Effekte 

bei der Auslegung eines Batteriekühlsystems illustriert. Zur Lösung des Zielkonflikts aus 

elektrischer Reichweite und optimaler Temperierung des Batteriesystems kommen in der frü-

hen Phase der Kraftfahrzeug Entwicklung Simulationsmodelle zum Einsatz. Diese Simulati-

onsmodelle sollten alle relevanten Informationen über eine Kopplung austauschen, um somit 

aus Gesamtfahrzeugsicht die optimale Kühlungsstrategie sowie das am besten geeignete 

Kühlsystem abzuleiten. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Simulationsmodelle basieren hauptsächlich auf Techno-

logiedaten der Einzelkomponenten. Diese Technologiedaten können aus Komponentensimu-

lationen oder Komponentenmessungen abgeleitet werden, wobei besonders die thermo-

elektrische Charakterisierung der Zellen aktuell noch experimentell erfolgen muss. Ange-

sichts der Reduktion von Prototypen in der Kraftfahrzeugentwicklung steigt die Relevanz der 

Komponentenuntersuchung. Das Batteriesystem ist in diesem Kontext als Baugruppe aus 

mehreren Komponenten zu sehen, die im laufenden Entwicklungsprozess möglicherweise 

großen Änderungen unterliegt und somit Hardware-prototypisch erst spät zur Verfügung 

steht. 

Insbesondere die 3D elektro-thermische Simulation von Batteriemodulen und Batteriesys-

temen kann hier zu einer Reduktion von Hardware-Schleifen und Versuchen beitragen. Durch 

die direkte Lösung der elektrischen und thermischen Interaktionen in einem Modell werden 

Optimierungsmöglichkeiten schnell deutlich. Darüber hinaus kann dieses Vorgehen gewählt 

werden, um Modelle auf Systemebene zu kalibrieren und mit Eingangsdaten zu versorgen. 

Untersuchungen zu diesen Modellen werden derzeit durchgeführt. Den nächsten Schritt stel-

len physiko-chemische Zellsimulationsmodelle dar, die die elektrischen Zelleigenschaften 

direkt berechnen. Besonders für großformatige Zellen Batterie-elektrischer Fahrzeuge steht 

diese Methodik jedoch noch vor Herausforderungen.  

Abschließend stellt sich zudem die Frage, wie tief ein OEM die Entwicklung der Batterie 

und Einzelzelle als Komponente begleiten muss. Bei der Aufteilung der zukünftigen Entwick-

lungsarbeit zwischen Zulieferer und OEM ist zum heutigen Stand kein eindeutiger Trend er-

kennbar. Besonders in Batterie-elektrischen Fahrzeugen stellt die Batterie die zentrale 

Komponente dar, die eng mit dem Gesamtfahrzeug in allen Bereich (Package-, Gewichts-, 

Crash-, Funktions- und Kostenanforderungen) interagiert. Es wird sich zeigen, ob die Batterie 

unabhängiger vom Zulieferer betrachtet werden muss, um dadurch schließlich die optimale 

Lösung für das jeweilige Fahrzeug zu finden. 
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