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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektrisch
und/oder mit Muskelkraft betreibbares Fortbewegungs-
mittel, insbesondere ein Elektrofahrrad oder einen Elek-
troscooter, mit einer verbesserten Robustheit gegenüber
tiefen Temperaturen, insbesondere Temperaturen un-
terhalb 0°C.
[0002] Erfindungsgemäße elektrisch und/oder mit
Muskelkraft betreibbare Fortbewegungsmittel erfreuen
sich in Form von Elektrofahrrädern oder Elektroscootern
in jüngster Zeit steigender Beliebtheit. Hierbei ist eine
Antriebseinheit mit einem elektrischen Antrieb und einem
Akkumulator zur Energieversorgung des elektrischen
Antriebs vorgesehen. Eine Auslegung derartiger An-
triebseinheiten ist üblicherweise in einem begrenzten
Temperaturbereich, z.B. zwischen -10°C bis +40°C, vor-
gesehen. Beispielsweise bei Elektrofahrrädern oder
Elektroscootern sind aus Kostengründen und zur Ge-
wichtsreduzierung oft Kunststoffbauteile im elektrischen
Antrieb verbaut. Bei zu tiefen Temperaturen besteht hier-
bei die Möglichkeit, dass einerseits mechanische Schä-
den an den Bauteilen des elektrischen Antriebs auftreten
bzw. Bauteile wie Sensoren oder Steuerungselemente
ausfallen. Beispielsweise besteht bei Kunststoffzahnrä-
dern insbesondere die Gefahr, dass bei tiefen Tempera-
turen aufgrund hoher Sprödigkeit Zähne beschädigt wer-
den bzw. abbrechen. Es wäre daher wünschenswert,
dass derartige Fortbewegungsmittel auch bei tiefen
Temperaturen uneingeschränkt einsatzbereit sind.
[0003] Dokument JP2004362949 offenbart die Präam-
bel des Anspruchs 1.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße elektrisch und/oder mit
Muskelkraft betreibbare Fahrzeug, insbesondere Elek-
trofahrrad oder Elektroscooter, mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 weist demgegenüber den Vorteil auf, dass
eine Erwärmung einer Antriebseinheit, welche einen
elektrischen Antrieb und einen Akkumulator zur Energie-
versorgung des elektrischen Antriebs umfasst, möglich
ist. Hierbei umfasst das Fortbewegungsmittel eine Steu-
ereinheit zur Steuerung der Antriebseinheit und wenigs-
tens einen Temperatursensor zur Erfassung einer Tem-
peratur wenigstens eines Teils der Antriebseinheit, ins-
besondere des Akkumulators. Die Temperatur kann da-
bei an einer Außenseite und/oder im Inneren der An-
triebseinheit erfasst werden. Die Steuereinrichtung ist
dabei eingerichtet, den elektrischen Antrieb, basierend
auf einem Temperatursignal des Temperatursensors,
derart anzusteuern, dass der elektrische Antrieb Wärme
erzeugt, um den wenigstens einen Teil der Antriebsein-
heit, insbesondere den Akkumulator, zu erwärmen. Hier-
bei können erfindungsgemäß ausschließlich der elektri-
sche Antrieb oder einzelne Teile davon oder

ausschließlich der Akkumulator oder beide erwärmt wer-
den. Somit wird erfindungsgemäß, basierend auf einer
erfassten Temperatur an der Antriebseinheit, eine ge-
zielte Erwärmung der Antriebseinheit erreicht, so dass
auch ein gefahrloser und beschädigungsfreier Betrieb
bei tiefen Temperaturen, insbesondere unter 0°C, mög-
lich ist.
[0005] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0006] Besonders bevorzugt ist der elektrische Antrieb
derart ansteuerbar, dass der elektrische Antrieb Wärme
erzeugt, ohne dass sich ein Rotor des elektrischen An-
triebs dreht. Somit wird verhindert, dass bei zu tiefen
Temperaturen durch Drehung des Rotors des elektri-
schen Antriebs und mit dem Rotor verbundener Bauteile
eine Beschädigung dieser Bauteile erfolgt. Erfindungs-
gemäß kann somit die Steuereinrichtung eingerichtet
sein, den elektrischen Antrieb so lange zur Erzeugung
von Wärme anzusteuern, bis eine vorbestimmte Tempe-
ratur der Antriebseinheit erreicht ist, welche sicher einen
beschädigungsfreien Betrieb des elektrischen Antriebs
ermöglicht. Eine Temperaturgrenze kann beispielsweise
0°C sein.
[0007] Um möglichst viel Wärme zu erzeugen, wird der
elektrische Antrieb vorzugsweise in einem suboptimalen
Zustand betrieben, um Wärme zu erzeugen.
[0008] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung wird der elektrische Antrieb während
einer Fahrt des Fortbewegungsmittels in einem subopti-
malen Zustand betrieben, um Wärme zu erzeugen. So
kann beispielsweise bei einer Bergabfahrt bei tiefen Au-
ßentemperaturen, bei denen eine Abkühlung des elek-
trischen Antriebs durch den Fahrtwind auftreten könnte,
der elektrische Antrieb betrieben werden, um Wärme zu
erzeugen, um die Antriebseinheit auf einer vorbestimm-
ten Temperatur zu halten. Bevorzugt umfasst der elek-
trische Antrieb ein Kunststoffbauteil, insbesondere ein
Kunststoffzahnrad, welches mittels des elektrischen An-
triebs erwärmbar ist.
[0009] Weiter bevorzugt ist die Steuereinheit einge-
richtet, einen Start des elektrischen Antriebs zu verhin-
dern, wenn eine Temperatur des elektrischen Antriebs
unterhalb einer vorgegebenen Temperatur liegt.
[0010] Vorzugsweise umfasst der elektrische Antrieb
wenigstens einen Sensor, wobei der Sensor derart im
elektrischen Antrieb angeordnet ist, dass die durch den
elektrischen Antrieb erzeugte Wärme unmittelbar den
Sensor erwärmt.
[0011] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Akkumulator der Antriebsein-
heit derart am elektrischen Antrieb angeordnet, dass der
Akkumulator mittels des elektrischen Antriebs erwärm-
bar ist. Hierdurch kann insbesondere eine Alterung von
Zellen des Akkumulators verlangsamt werden. Auch
kann eine Kapazität der Zellen des Akkumulators erhöht
werden.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung umfasst das erfindungsgemäße Fort-
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bewegungsmittel ferner eine Vielzahl von Temperatur-
sensoren. Hierbei kann ein erster Temperatursensor ei-
ne Temperatur eines mechanischen Bauteils des elek-
trischen Antriebs, insbesondere eines Kunststoffbau-
teils, wie z.B. eines Kunststoffzahnrads, des elektrischen
Antriebs erfassen. Ein zweiter Temperatursensor kann
eine Temperatur eines elektronischen Bauteils, z.B. der
Steuereinheit, des elektrischen Antriebs erfassen. Ein
dritter Temperatursensor kann die Temperatur von wei-
teren Sensoren des elektrischen Antriebs, z.B. eines
Drehzahlsensors und/oder eines Drehmomentsensors
und/oder eines Neigungssensors, erfassen. Ein vierter
Temperatursensor kann eine Temperatur eines
Schmiermittels, z.B. von Fett oder anderen Schmierstof-
fen, erfassen. Hierbei sind beliebige Kombinationen der
Temperatursensoren möglich.
[0013] Die Erfindung wird vorzugsweise bei Elektro-
fahrrädern oder Elektroscootern verwendet, um insbe-
sondere eine Lebensdauer einer Antriebseinheit derar-
tiger Fahrzeuge, insbesondere eines elektrischen An-
triebs und/oder eines Akkumulators, zu verlängern.

Zeichnung

[0014] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die
begleitende Zeichnung im Detail beschrieben. In der
Zeichnung ist:

Figur 1 eine schematische Ansicht eines Elektrofahr-
rads gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung, und

Figur 2 eine schematische Darstellung einer An-
triebseinheit mit elektrischem Antrieb und ei-
ner Steuereinheit von Figur 1.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0015] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Fi-
guren 1 und 2 ein Elektrofahrrad 1 gemäß einem ersten
bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung im De-
tail beschrieben.
[0016] Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, umfasst das Elek-
trofahrrad 1 einen Kurbeltrieb 2 mit zwei Kurbeln 7, 8, an
dem Pedale angeordnet sind. Ein elektrischer Antrieb 3
ist am Kurbeltrieb 2 angeordnet, so dass ein sogenann-
tes Mittelmotorkonzept des Elektrofahrrads vorliegt. An
einem Hinterrad 9 sind ein oder mehrere Ritzel 6 ange-
ordnet.
[0017] Ein Antriebsmoment, welches durch einen Fah-
rer und/oder durch den elektrischen Antrieb 3 bereitge-
stellt wird, wird von einem Kettenblatt 4 am Kurbeltrieb
2 über eine Kette 5 auf die Ritzel 6 übertragen.
[0018] An einem Lenker des Fahrrads ist ferner eine
Steuereinheit 10 angeordnet, welche mit dem elektri-
schen Antrieb 3 verbunden ist. Ein Akkumulator 11 dient
zur Versorgung des elektrischen Antriebs mit elektri-

scher Energie.
[0019] Eine Antriebseinheit des Elektrofahrrads um-
fasst erfindungsgemäß den elektrischen Antrieb 3 sowie
den Akkumulator 11.
[0020] Weiterhin ist erfindungsgemäß wenigstens ein
Temperatursensor am elektrischen Antrieb 3 angeord-
net. Figur 2 zeigt schematisch eine Anordnung mehrerer
Temperatursensoren am elektrischen Antrieb 3. Hierbei
ist ein erster Temperatursensor 12 zur Erfassung einer
Temperatur eines mechanischen Bauteils, beispielswei-
se eines Kunststoffzahnrads oder eines anderen Kunst-
stoffbauteils, vorgesehen. Ein zweiter Temperatursen-
sor 13 ist zur Erfassung einer Temperatur eines elektro-
nischen Bauteils, z.B. eines Schaltkreises oder derglei-
chen, vorgesehen. Ein dritter Temperatursensor 14 ist
zur Erfassung einer Temperatur eines weiteren Sensors
vorgesehen. Weitere Sensoren sind beispielsweise ein
Drehzahlsensor, ein Drehmomentsensor und/oder Nei-
gungssensor, welche am elektrischen Antrieb 3 ange-
ordnet sein können. Ein vierter Temperatursensor 15 ist
zur Erfassung einer Temperatur eines Schmiermittels
vorgesehen.
[0021] Die Steuereinheit 10 ist nun eingerichtet, basie-
rend auf wenigstens einem Temperatursignal eines der
Temperatursensoren, vorzugsweise basierend auf meh-
reren Temperatursignalen bzw. allen Temperatursigna-
len, den elektrischen Antrieb 3 derart anzusteuern, dass
der elektrische Antrieb 3 Wärme erzeugt, um den elek-
trischen Antrieb 3 bzw. dessen Bauteile zu erwärmen,
wenn wenigstens eine der erfassten Temperaturen un-
terhalb des vorbestimmten Wertes liegt.
[0022] Die Erwärmung mittels des elektrischen An-
triebs 3 erfolgt dabei so lange, bis der und/oder die Tem-
peratursensor(en) jeweils den vorbestimmten Tempera-
turschwellenwert erreichen, bei dem eine Schädigung
von Bauteilen des elektrischen Antriebs ausgeschlossen
ist.
[0023] Hierbei kann die Steuereinheit 10 den elektri-
schen Antrieb 3 derart ansteuern, dass eine Rotation von
rotierenden Bauteilen des elektrischen Antriebs 3 ver-
mieden wird, so dass eine Wärmeerzeugung durch den
elektrischen Antrieb 3 im Stand des Elektrofahrrads mög-
lich.
[0024] Wenn das Elektrofahrrad ein sogenanntes Pe-
delec ist, bei dem der elektrische Antrieb nur dann Leis-
tung abgibt, wenn auch ein Fahrrad die Pedale betätigt,
kann die Steuereinheit 10 derart eingerichtet sein, dass
bis zum Erreichen eines vorbestimmten Temperatur-
schwellenwerts der elektrische Antrieb 3 keine Leistung
zusätzlich zur vom Fahrer aufgebrachten Leistung ab-
gibt, bis die gewünschte Temperatur am elektrischen An-
trieb 3 erreicht ist.
[0025] Erfindungsgemäß kann somit ein Temperatur-
einsatzbereich von elektrisch und/oder mit Muskelkraft
betreibbaren Fortbewegungsmitteln ausgedehnt wer-
den. Weiterhin kann erfindungsgemäß erreicht werden,
dass eine Qualität von Sensorsignalen von verschie-
densten Sensoren stabil gehalten werden bzw. verbes-
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sert werden, falls tiefe Temperaturen vorhanden sind.
Auch kann beispielsweise durch Erwärmung von
Schmierstoffen ein verbessertes Schmierverhalten des
elektrischen Antriebs und dessen mechanischer Bauteile
erreicht werden, so dass eine geringere Abnutzung und
somit eine längere Lebensdauer des elektrischen An-
triebs ermöglicht wird.
[0026] Es sei angemerkt, dass der Akkumulator 11
auch in der Nähe des elektrischen Antriebs 3 angeordnet
werden kann, so dass eine Alterung von Zellen des Ak-
kumulators verlangsamt werden kann bzw. eine Kapazi-
tät der Zellen des Akkumulators erhöht werden kann,
wenn auch der Akkumulator mittels der vom elektrischen
Antrieb erzeugten Wärme erwärmt wird.
[0027] Erfindungsgemäß wird somit eine Ansteuerung
des elektrischen Antriebs mittels der Steuereinheit 10 in
Abhängigkeit einer Temperatur der Antriebseinheit bzw.
des elektrischen Antriebs vorgenommen. Dabei kann die
Steuereinheit den elektrischen Antrieb 3 in unterschied-
lichen Wirkungsgradbereichen betreiben, so dass eine
Verlustleistung in unterschiedliche Wärmemengen um-
gewandelt werden kann. Da der elektrische Antrieb 3 in
einem geschlossenen Gehäuse angeordnet ist, kann ei-
ne Erwärmung der Bauteile und Schmierstoffe oder der-
gleichen in relativ kurzer Zeit erfolgen.
[0028] Somit widerspricht die Steuerung durch die
Steuereinheit 10 bei der vorliegenden Erfindung eigent-
lich der üblichen Steuerung von Elektrofahrrädern oder
dergleichen, welche in der Regel mittels Wirkungsgrad-
optimalen Ansteuerungsverfahren gesteuert werden.

Patentansprüche

1. Elektrisch und/oder mit Muskelkraft betreibbares
Fortbewegungsmittel, insbesondere Elektrofahrrad
oder Elektroscooter, umfassend

- eine Antriebseinheit mit einem elektrischen An-
trieb (3) und einem Akkumulator (11),
- eine Steuereinheit (10) zur Steuerung der An-
triebseinheit, und
- wenigstens einen Temperatursensor (12, 13,
14, 15) zur Erfassung einer Temperatur des An-
triebs,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (10) eingerichtet ist,
- basierend auf einem Temperatursignal des
Temperatursensors (12, 13, 14, 15), den elek-
trischen Antrieb (3) derart anzusteuern, dass
der elektrische Antrieb (3) Wärme erzeugt, um
die Antriebseinheit zu erwärmen, wenn wenigs-
tens eine der erfassten Temperaturen unterhalb
eines vorbestimmten Wertes liegt, und
- den elektrischen Antrieb (3) zur Erzeugung der
Erwärmung des elektrischen Antriebs (3) so lan-
ge anzusteuern, bis ein vorbestimmter Tempe-
raturschwellenwert erreicht wird, bei dem eine

Schädigung von Bauteilen des elektrischen An-
triebs ausgeschlossen ist.

2. Fortbewegungsmittel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (3)
derart ansteuerbar ist, dass der elektrische Antrieb
(3) Wärme erzeugt, ohne dass sich ein Rotor des
elektrischen Antriebs (3) dreht.

3. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, den elektri-
schen Antrieb (3) in einem suboptimalen Zustand zu
betreiben, um Wärme zu erzeugen.

4. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, den elektri-
schen Antrieb (3) während einer Fahrt des Fortbe-
wegungsmittels in einem suboptimalen Zustand zu
betreiben, um Wärme zu erzeugen.

5. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Antrieb (3) wenigstens ein Kunst-
stoffbauteil, insbesondere ein Kunststoffzahnrad,
umfasst, welches mittels des elektrischen Antriebs
erwärmbar ist.

6. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, eine Abgabe
von Drehmoment durch den elektrischen Antrieb (3)
zu verhindern, wenn eine Temperatur des elektri-
schen Antriebs (3) unterhalb einer vorgegebenen
Temperatur liegt.

7. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Antrieb (3) wenigstens einen Sensor,
insbesondere einen Drehzahlsensor und/oder einen
Drehmomentsensor und/oder einen Neigungssen-
sor, umfasst, wobei der Sensor im elektrischen An-
trieb (3) derart angeordnet ist, dass die durch den
elektrischen Antrieb (3) erzeugte Wärme unmittelbar
den Sensor erwärmt.

8. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Akkumulator (11) mittels des elektrischen An-
triebs (3) erwärmbar ist.

9. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Viel-
zahl von Temperatursensoren,

- insbesondere einen ersten Temperatursensor
(12) zur Erfassung einer Temperatur eines me-
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chanischen Bauteils des elektrischen Antriebs,
und/oder
- insbesondere einen zweiten Temperatursen-
sor (13) zur Erfassung einer Temperatur eines
elektronischen Bauteils des elektrischen An-
triebs und/oder
- insbesondere einen dritten Temperatursensor
zur Erfassung einer Temperatur eines weiteren
Sensors, insbesondere eines Drehzahlsensors
und/oder eines Drehmomentsensors und/oder
- insbesondere eines Neigungssensors,
und/oder einen vierten Temperatursensor (15)
zur Erfassung einer Temperatur eines Schmier-
mittels des elektrischen Antriebs.

10. Fortbewegungsmittel nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, den elektri-
schen Antrieb (3) in unterschiedlichen Wirkungs-
gradbereichen zu betreiben, um eine Abgabe von
unterschiedlichen Wärmemengen durch den elektri-
schen Antrieb zu erreichen.

Claims

1. Means of locomotion that can be powered electrically
and/or by muscle power, in particular electric bicycle
or electric scooter, comprising

- a drive unit having an electric drive (3) and a
battery (11),
- a control unit (10) for controlling the drive unit,
and
- at least one temperature sensor (12, 13, 14,
15) for measuring a temperature of the drive,
characterized in that the control unit (10) is
configured
- to activate the electric drive (3) on the basis of
a temperature signal from the temperature sen-
sor (12, 13, 14, 15) in such a way that the electric
drive (3) generates heat in order to heat the drive
unit when at least one of the measured temper-
atures lies below a predetermined value, and
- to activate the electric drive (3) to generate the
heating of the electric drive (3) until a predeter-
mined temperature threshold value is reached,
at which damage to components of the electric
drive is ruled out.

2. Means of locomotion according to Claim 1, charac-
terized in that the electric drive (3) can be activated
in such a way that the electric drive (3) generates
heat without a rotor of the electric drive (3) rotating.

3. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the control unit (10)
is configured to operate the electric drive (3) in a sub-

optimal state in order to generate heat.

4. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the control unit (10)
is configured to operate the electric drive (3) in a sub-
optimal state during travel of the means of locomo-
tion in order to generate heat.

5. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the electric drive
(3) comprises at least one plastic component, in par-
ticular a plastic gear wheel, which can be heated by
means of the electric drive.

6. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the control unit (10)
is configured to prevent an output of torque by the
electric drive (3) when a temperature of the electric
drive (3) lies below a predefined temperature.

7. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the electric drive
(3) comprises at least one sensor, in particular a ro-
tational speed sensor and/or a torque sensor and/or
an inclination sensor, wherein the sensor is arranged
in the electric drive (3) in such a way that the heat
generated by the electric drive (3) heats the sensor
directly.

8. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the battery (11)
can be heated by means of the electric drive (3).

9. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized by a multiplicity of tem-
perature sensors,

- in particular a first temperature sensor (12) for
measuring a temperature of a mechanical com-
ponent of the electric drive, and/or
- in particular a second temperature sensor (13)
for measuring a temperature of an electronic
component of the electric drive, and/or
- in particular a third temperature sensor for
measuring a temperature of a further sensor, in
particular a rotational speed sensor and/or a
torque sensor and/or
- in particular an inclination sensor, and/or a
fourth temperature sensor (15) for measuring a
temperature of a lubricant of the electric drive.

10. Means of locomotion according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the control unit (10)
is configured to operate the electric drive (3) in dif-
ferent efficiency ranges, in order to achieve an output
of different quantities of heat by the electric drive.
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Revendications

1. Moyen de locomotion à fonctionnement électrique
et/ou par force musculaire, notamment un vélo élec-
trique ou un scooter électrique, ledit moyen de loco-
motion comprenant

- une unité d’entraînement pourvue d’un entraî-
nement électrique (3) et un accumulateur (11),
- une unité de commande (10) destinée à com-
mander l’unité d’entraînement et
- au moins un capteur de température (12, 13,
14, 15) destiné à détecter une température de
l’entraînement,
caractérisé en ce que l’unité de commande
(10) est adaptée,
- pour commander l’entraînement électrique (3)
sur la base d’un signal de température du cap-
teur de température (12, 13, 14, 15) de telle sorte
que l’entraînement électrique (3) génère de la
chaleur pour chauffer l’unité d’entraînement si
au moins une des températures détectées est
inférieure à une valeur prédéterminée, et
- pour commander l’entraînement électrique (3)
afin de générer le chauffage de l’entraînement
électrique (3) jusqu’à atteindre un seuil de tem-
pérature prédéterminé, pour lequel un endom-
magement des composants de l’entraînement
électrique est exclu.

2. Moyen de locomotion selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement électrique (3)
peut être commandé de telle sorte que l’entraîne-
ment électrique (3) génère de la chaleur sans qu’un
rotor de l’entraînement électrique (3) ne tourne.

3. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de com-
mande (10) est adaptée pour faire fonctionner l’en-
traînement électrique (3) dans un état sous-optimal
afin de générer de la chaleur.

4. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de com-
mande (10) est adaptée pour faire fonctionner l’en-
traînement électrique (3) pendant un déplacement
du moyen de locomotion dans un état sous-optimal
afin de générer de la chaleur.

5. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’entraînement
électrique (3) comprend au moins un composant en
matière plastique, en particulier une roue dentée en
matière plastique, qui peut être chauffée à l’aide de
l’entraînement électrique.

6. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de com-

mande (10) est adaptée pour empêcher l’entraîne-
ment électrique (3) de délivrer un couple lorsqu’une
température de l’entraînement électrique (3) est in-
férieure à une température prédéterminée.

7. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’entraînement
électrique (3) comprend au moins un capteur, no-
tamment un capteur de vitesse de rotation et/ou un
capteur de couple et/ou un capteur d’inclinaison, le
capteur étant disposé dans l’entraînement électrique
(3) de telle sorte que la chaleur générée par l’entraî-
nement électrique (3) chauffe directement le cap-
teur.

8. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’accumulateur
(11) peut être chauffé à l’aide de l’entraînement élec-
trique (3) .

9. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé par une pluralité de cap-
teurs de température,

- notamment un premier capteur de température
(12) destiné à détecter une température d’un
composant mécanique de l’entraînement élec-
trique, et/ou
- notamment un deuxième capteur de tempéra-
ture (13) destiné à détecter une température
d’un composant électronique de l’entraînement
électrique et/ou
- en particulier un troisième capteur de tempé-
rature destiné à détecter une température d’un
capteur supplémentaire, notamment d’un cap-
teur de vitesse de rotation et/ou d’un capteur de
couple et/ou notamment d’un capteur d’inclinai-
son, et/ou un quatrième capteur de température
(15) destiné à détecter une température d’un lu-
brifiant de l’entraînement électrique.

10. Moyen de locomotion selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de com-
mande (10) est adaptée pour faire fonctionner l’en-
traînement électrique (3) dans différentes gammes
de rendement de manière à ce que l’entraînement
électrique délivre différentes quantités de chaleur.
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