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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Energie-
bereitstellungseinrichtung (2) zum Bereitstellen elektrischer
Energie für ein Kraftfahrzeug (3), mit einer in einem Ge-
häuse angeordneten Energiebereitstellungseinheit (5). Da-
bei ist vorgesehen, dass die Energiebereitstellungseinheit
(5) einerseits an eine Stromquelle und andererseits an ei-
ne zum Herstellen einer Sicherheitskleinspannungsverbin-
dung zu dem Kraftfahrzeug (3) ausgebildete Übertragungs-
einrichtung (8) elektrisch angeschlossen ist sowie mittels ei-
nes Steuergeräts (6) zum Bereitstellen der Energie für das
Kraftfahrzeug (3) ansteuerbar ist, wobei das Steuergerät (6)
zum Ansteuern einer weiteren Energiebereitstellungseinheit
(16) vorgesehen und ausgebildet ist, die separat von der
Energiebereitstellungseinheit (5) in dem Gehäuse anorden-
bar sowie einerseits an die Stromquelle elektrisch anschließ-
bar und andererseits mit dem Kraftfahrzeug (3) elektrisch
verbindbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Betreiben einer Energiebereitstellungseinrichtung (2),
ein Verfahren zum Herstellen von Energiebereitstellungsein-
richtungen (2) sowie eine Energiebereitstellungsanordnung
(1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Energiebereitstel-
lungseinrichtung zum Bereitstellen elektrischer Ener-
gie für ein Kraftfahrzeug, mit einer in einem Gehäuse
angeordneten Energiebereitstellungseinheit. Die Er-
findung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Energiebereitstellungseinrichtung, ein Ver-
fahren zum Herstellen von Energiebereitstellungsein-
richtungen sowie eine Energiebereitstellungsanord-
nung.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielswei-
se die Druckschrift DE 10 2011 007 839 A1 be-
kannt. Diese beschreibt eine Fahrzeugladevorrich-
tung, umfassend eine Ladestation außerhalb eines
Fahrzeugs, ein Ladekabel und eine Ladeelektrik des
Fahrzeugs, zum Laden eines elektrischen Energie-
speichers des Fahrzeugs mit elektrischer Energie
aus einem externen Wechselstromnetz, wobei die
Ladestation eingangsseitig aus dem externen Wech-
selstromnetz mit elektrischer Leistung speisbar ist,
das Ladekabel elektrisch mit der Ladestation verbun-
den ist oder elektrisch an die Ladestation anschließ-
bar ist, das Ladekabel über eine Stecker-Buchse-
Verbindung elektrisch an die Ladeelektrik anschließ-
bar ist, die Ladestation sechs elektrische Abgriffe
aufweist, das Ladekabel sechs elektrische Leitungen
aufweist und, um den elektrischen Energiespeicher
zu laden, die sechs elektrischen Abgriffe der Lade-
station mit den sechs elektrischen Leitungen des La-
dekabels belegungsgleich verbunden und die sechs
elektrischen Leitungen des Ladekabels mit mindes-
tens vier elektrischen Kontakten der Ladeelektrik be-
legungsgleich verbunden sind.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Ener-
giebereitstellungseinrichtung zum Bereitstellen elek-
trischer Energie für ein Kraftfahrzeug vorzuschla-
gen, welche gegenüber bekannten Energiebereitstel-
lungseinrichtungen Vorteile aufweist, insbesondere
auf äußerst flexible Art und Weise in unterschiedli-
chen Konfigurationen bereitgestellt werden kann.

[0004] Dies wird erfindungsgemäß mit einer Ener-
giebereitstellungseinrichtung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 erreicht. Dabei ist vorgesehen, dass
die Energiebereitstellungseinheit einerseits an eine
Stromquelle und andererseits an eine zum Herstel-
len einer Sicherheitskleinspannungsverbindung zu
dem Kraftfahrzeug ausgebildete Übertragungsein-
richtung elektrisch angeschlossen ist sowie mittels ei-
nes Steuergeräts zum Bereitstellen der Energie für
das Kraftfahrzeug ansteuerbar ist, wobei das Steu-
ergerät zum Ansteuern einer weiteren Energiebereit-
stellungseinheit vorgesehen und ausgebildet ist, die
separat von der Energiebereitstellungseinheit in dem
Gehäuse anordenbar sowie einerseits an die Strom-
quelle elektrisch anschließbar und andererseits mit
dem Kraftfahrzeug elektrisch verbindbar ist.

[0005] Die Energiebereitstellungseinrichtung dient
dem Bereitstellen der elektrischen Energie für das
Kraftfahrzeug. Das Kraftfahrzeug verfügt beispiels-
weise über einen Energiespeicher zum Zwischen-
speichern der elektrischen Energie. Es kann da-
her vorgesehen sein, zumindest zeitweise die von
der Energiebereitstellungseinrichtung bereitgestellte
elektrische Energie zum Laden des Energiespeichers
des Kraftfahrzeugs zu verwenden.

[0006] Um die elektrische Energie von der Ener-
giebereitstellungseinrichtung an das Kraftfahrzeug
zu übertragen, verfügt die Energiebereitstellungsein-
richtung über die Energiebereitstellungseinheit. Die-
se ist einerseits an die Stromquelle und anderer-
seits an die Übertragungseinrichtung elektrisch ange-
schlossen. In anderen Worten ist die Übertragungs-
einrichtung über die Energiebereitstellungseinheit an
die Stromquelle elektrisch angebunden. Die Strom-
quelle dient zur Bereitstellung der elektrischen Ener-
gie. Beispielsweise wird ein Stromnetz, insbesondere
ein Hausstromnetz und/oder ein öffentliches Strom-
netz als Stromquelle herangezogen.

[0007] Die Übertragungseinrichtung ist bevorzugt ei-
ne Kontaktübertragungseinrichtung beziehungswei-
se eine kabelgebundene Übertragungseinrichtung.
Über die Übertragungseinrichtung wird die elektri-
sche Verbindung zwischen der Energiebereitstel-
lungseinheit und dem Kraftfahrzeug schlussendlich
hergestellt. Beispielsweise liegt die Übertragungsein-
richtung als Kontaktstelle beziehungsweise Kontakt-
platte vor, welche von einem Stromabnehmer des
Kraftfahrzeugs zumindest zeitweise elektrisch kon-
taktiert wird.

[0008] Die Übertragungseinrichtung dient zum Her-
stellen der Sicherheitskleinspannungsverbindung, al-
so einer elektrischen Verbindung, die für eine Über-
tragung einer Sicherheitskleinspannung vorgesehen
und ausgebildet ist. Zur Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften wird die Übertragungseinrichtung daher
von der Energiebereitstellungseinheit lediglich mit ei-
ner Sicherheitskleinspannung (SELV) beaufschlagt.
Die Sicherheitskleinspannung zeichnet sich dadurch
aus, dass sie bei Wechselstrom höchstens 25 V und
bei Gleichstrom höchstens 60 V beträgt.

[0009] Die Energiebereitstellungseinheit stellt die an
der Übertragungseinrichtung vorliegende elektrische
Spannung derart ein, dass sie diese Bedingungen er-
füllt, also lediglich die Sicherheitskleinspannung an
der Übertragungseinrichtung anliegt. Die Energiebe-
reitstellungseinheit wird hierzu von dem Steuerge-
rät angesteuert. Beispielsweise verfügt hierzu die
Energiebereitstellungseinheit über einen elektrischen
Schalter, welcher elektrisch zwischen der Stromquel-
le und der Übertragungseinrichtung angeordnet ist.
Der Schalter ist von dem Steuergerät ansteuerbar.
Beispielsweise liegt in einer ersten Schaltstellung des
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Schalters eine elektrische Verbindung zwischen der
Stromquelle und der Übertragungseinrichtung vor,
wohingegen sie in einer zweiten Schaltstellung un-
terbrochen ist, sodass die Stromquelle und die Über-
tragungseinrichtung elektrisch voneinander separiert
sind.

[0010] Um eine besonders flexible Konfiguration der
Energiebereitstellungseinrichtung zu ermöglichen, ist
das Steuergerät zum Ansteuern der weiteren Ener-
giebereitstellungseinheit vorgesehen und ausgebil-
det. Hierunter ist zu verstehen, dass das Steuergerät
zum Ansteuern der weiteren Energiebereitstellungs-
einheit zumindest vorbereitet ist. Beispielsweise ver-
fügt das Steuergerät hierzu über einen entsprechen-
den Ausgang für die weitere Energiebereitstellungs-
einheit.

[0011] Die weitere Energiebereitstellungseinheit ist
grundsätzlich separat von der Energiebereitstel-
lungseinheit in dem Gehäuse anordenbar sowie ei-
nerseits an die Stromquelle elektrisch anschließbar
und andererseits mit dem Kraftfahrzeug elektrisch
verbindbar. Die weitere Energiebereitstellungseinheit
ist zunächst rein optional. Es kann also vorgesehen
sein, dass im Gehäuse zunächst lediglich die Ener-
giebereitstellungseinheit angeordnet ist und zu ihrer
Ansteuerung mit dem Steuergerät verbunden ist. Das
Steuergerät ist jedoch in jedem Fall zur Ansteuerung
der weiteren Energiebereitstellungseinheit vorberei-
tet.

[0012] Zusätzlich zu der Energiebereitstellungsein-
heit kann die weitere Energiebereitstellungseinheit
in dem Gehäuse angeordnet sein beziehungsweise
liegt sie in wenigstens einer Ausgestaltung der En-
ergiebereitstellungseinrichtung in dem Gehäuse vor.
In diesem Fall ist sie einerseits an die Stromquelle
elektrisch angeschlossen und andererseits mit dem
Kraftfahrzeug elektrisch verbindbar. Beispielsweise
ist hierzu die weitere Energiebereitstellungseinheit
an eine weitere Übertragungseinrichtung elektrisch
angeschlossen. Liegt die weitere Energiebereitstel-
lungseinheit in dem Gehäuse vor, so ist sie zur An-
steuerung mit dem Steuergerät verbunden.

[0013] Die beschriebene Energiebereitstellungsein-
richtung ermöglicht eine besonders flexible und ziel-
gerichtete Bereitstellung. Es ist somit möglich, die
Energiebereitstellungseinrichtung beispielsweise auf
Kundenwunsch zu konfigurieren. In einer ersten Kon-
figuration weist die Energiebereitstellungseinrichtung
lediglich die Energiebereitstellungseinheit, nicht je-
doch die weitere Energiebereitstellungseinheit, auf.
In einer zweiten Konfiguration liegen sowohl die En-
ergiebereitstellungseinheit als auch die weitere Ener-
giebereitstellungseinheit vor.

[0014] In weiteren Konfigurationen verfügt die Ener-
giebereitstellungseinrichtung über mehr als eine wei-

tere Energiebereitstellungseinheit, die jeweils an das
Steuergerät zur Ansteuerung angeschlossen ist. Bei-
spielsweise ist das Steuergerät zum Ansteuern der
Energiebereitstellungseinheit sowie mindestens zwei
weiteren Energiebereitstellungseinrichtungen vorge-
sehen und ausgebildet. Hierzu verfügt es über eine
entsprechende Anzahl an Ausgängen, an welche die
Energiebereitstellungseinheit und die wenigstens ei-
ne weitere Energiebereitstellungseinheit anschließ-
bar sind.

[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Steuergerät eine Kommunikationseinrich-
tung zur Kommunikation mit einer Kommunikations-
gegenstelle des Kraftfahrzeugs aufweist. Die Kom-
munikationseinrichtung dient dem Herstellen einer
Kommunikationsverbindung zu dem Kraftfahrzeug
beziehungsweise zu der Kommunikationsgegenstel-
le des Kraftfahrzeugs. Über die Kommunikationsver-
bindung kann das Kraftfahrzeug beispielsweise we-
nigstens einen Energiebereitstellungsparameter vor-
geben, anhand welchem das Bereitstellen der En-
ergie erfolgt. Beispielsweise wird als Energiebereit-
stellungsparameter eine elektrische Spannung, ei-
ne Menge der elektrischen Energie oder dergleichen
verwendet.

[0016] In jedem Fall ist die Kommunikationseinrich-
tung Bestandteil des Steuergeräts, sodass schluss-
endlich das Kraftfahrzeug über die Kommunikations-
einrichtung die Energiebereitstellungseinheit und die
wenigstens eine weitere Energiebereitstellungsein-
heit jeweils gezielt ansteuern kann. Hierdurch wird
ein einfacher Aufbau der Energiebereitstellungsein-
richtung erzielt, weil für die mehreren Energiebereit-
stellungseinheiten lediglich eine einzige Kommunika-
tionseinrichtung zur Kommunikation mit dem Kraft-
fahrzeug vorliegt.

[0017] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die weitere Energiebereitstellungseinheit an ei-
ne für eine Niederspannungsverbindung ausgebilde-
te weitere Übertragungseinrichtung elektrisch ange-
schlossen ist. Auf die weitere Übertragungseinrich-
tung wurde vorstehend bereits hingewiesen. Diese
ist zum Herstellen der Niederspannungsverbindung
zu dem Kraftfahrzeug ausgebildet. Unter der Nieder-
spannung ist im Falle von Wechselstrom eine Span-
nung von höchstens 1.000 V und für Gleichstrom von
höchstens 1.500 V vorgesehen. In jedem Fall ist je-
doch die von der weiteren Energiebereitstellungsein-
heit an der weiteren Übertragungseinheit angeleg-
te elektrische Spannung höher als die von der En-
ergiebereitstellungseinrichtung an der Übertragungs-
einrichtung angelegte Spannung.

[0018] Beispielsweise beträgt die Spannung, welche
von der weiteren Energiebereitstellungseinheit an der
weiteren Übertragungseinrichtung angelegt wird, im
Falle von Wechselstrom mehr als 25 V, insbesonde-
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re mindestens 100 V, mindestens 200 V, mindestens
300 V, mindestens 400 V oder mindestens 500 V,
und im Falle von Gleichstrom mehr als 60 V, insbe-
sondere mindestens 100 V, mindestens 200 V, min-
destens 300 V, mindestens 400 V, mindestens 500 V
oder mindestens 600 V.

[0019] Mithilfe der Energiebereitstellungseinheit und
der weiteren Energiebereitstellungseinheit sind inso-
weit unterschiedliche Ladevorgänge realisierbar. Bei-
spielsweise kann mithilfe der weiteren Energiebereit-
stellungseinheit ein Schnellladen des Kraftfahrzeugs
durchgeführt werden, während die Energiebereitstel-
lungseinheit für ein langsameres Laden ausgelegt ist.
Hierdurch wird ein besonders flexibler Betrieb der En-
ergiebereitstellungseinrichtung erzielt.

[0020] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Energiebereitstellungseinheit und die wei-
tere Energiebereitstellungseinheit separat voneinan-
der an einen gemeinsamen Stromanschluss des Ge-
häuses elektrisch angeschlossen sind. Über den
Stromanschluss des Gehäuses sind die Energie-
bereitstellungseinheit und die weitere Energiebereit-
stellungseinheit an die Stromquelle angeschlossen.
Aufgrund des separaten Anschließens der Energie-
bereitstellungseinheit und der weiteren Energiebe-
reitstellungseinheit an den gemeinsamen Stroman-
schluss liegt an jeder der Einheiten dieselbe Span-
nung an wie an dem Stromanschluss. Die Energie-
bereitstellungseinheit und die weitere Energiebereit-
stellungseinheit passen diese Spannung derart an,
dass die an der Übertragungseinrichtung und der
weiteren Übertragungseinrichtung jeweils anliegen-
de Spannung in dem gewünschten Spannungsbe-
reich liegt. Die beschriebene Ausgestaltung der En-
ergiebereitstellungseinrichtung ermöglicht einen ein-
fachen Aufbau.

[0021] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Energiebereitstellungseinheit und die weite-
re Energiebereitstellungseinheit über einen gemein-
samen Gleichrichter an den gemeinsamen Strom-
anschluss elektrisch angeschlossen sind. Elektrisch
zwischen dem Stromanschluss einerseits und der
Energiebereitstellungseinheit und der weiteren En-
ergiebereitstellungseinheit andererseits liegt der ge-
meinsame Gleichrichter vor. Die Stromquelle stellt
an dem Stromanschluss Wechselstrom bereit, wel-
cher mithilfe des Gleichrichters in Gleichstrom um-
gesetzt wird, der anschließend der Energiebereitstel-
lungseinheit und der weiteren Energiebereitstellungs-
einheit zugeführt wird. Hierbei ist es bevorzugt vor-
gesehen, dass eine Ausgangsspannung des Gleich-
richters sowohl an der Energiebereitstellungseinheit
und der weiteren Energiebereitstellungseinheit an-
liegt. Die Verwendung des gemeinsamen Gleichrich-
ters ermöglicht einen Verzicht auf separate Gleich-
richter, was eine deutliche Kostenersparung erlaubt.

[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Energiebereitstellungseinheit über einen
Gleichspannungswandler und die weitere Energiebe-
reitstellungseinheit über einen weiteren Gleichspan-
nungswandler an den gemeinsamen Gleichrichter
elektrisch angeschlossen sind. Mithilfe des Gleich-
spannungswandlers und des weiteren Gleichspan-
nungswandlers kann die von dem gemeinsamen
Gleichrichter bereitgestellte Ausgangsspannung in
eine andere Spannung oder andere Spannungen um-
gesetzt werden.

[0023] Beispielsweise wird mithilfe des Gleichspan-
nungswandlers der Energiebereitstellungseinheit ei-
ne erste Spannung und mithilfe des weiteren Gleich-
spannungswandlers der weiteren Energiebereitstel-
lungseinheit eine zweite Spannung bereitgestellt. Die
zweite Spannung kann hierbei der ersten Spannung
entsprechen oder von ihr verschieden sein. In jedem
Fall sind die erste Spannung und die zweite Span-
nung von der Ausgangsspannung des Gleichrichters
verschieden. Eine derartige Ausgestaltung ermög-
licht ein besonders flexibles Bereitstellen von elektri-
scher Energie für das Kraftfahrzeug.

[0024] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Energiebereitstellungsein-
richtung zum Bereitstellen elektrischer Energie für ein
Kraftfahrzeug, insbesondere einer Energiebereitstel-
lungseinrichtung gemäß den Ausführungen im Rah-
men dieser Beschreibung, wobei die Energiebereit-
stellungseinrichtung über eine in einem Gehäuse an-
geordnete Energiebereitstellungseinheit verfügt. Da-
bei ist vorgesehen, dass die Energiebereitstellungs-
einheit einerseits an eine Stromquelle und anderer-
seits an eine zum Herstellen einer Sicherheitsklein-
spannungsverbindung ausgebildete Übertragungs-
einrichtung elektrisch angeschlossen ist sowie mit-
tels eines Steuergeräts zum Bereitstellen der Energie
für das Kraftfahrzeug angesteuert wird, wobei in dem
Gehäuse eine weitere Energiebereitstellungseinheit
angeordnet sowie einerseits an die Stromquelle elek-
trisch angeschlossen wird und andererseits mit dem
Kraftfahrzeug elektrisch verbindbar ist, wobei die wei-
tere Energiebereitstellungseinheit mittels des Steuer-
geräts zum Bereitstellen der Energie für das Kraft-
fahrzeug angesteuert wird.

[0025] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehens-
weise beziehungsweise einer derartigen Ausgestal-
tung der Energiebereitstellungseinrichtung wurde be-
reits eingegangen. Sowohl die Energiebereitstel-
lungseinrichtung als auch das Verfahren zu ihrem
Betreiben können gemäß den Ausführungen im
Rahmen dieser Beschreibung weitergebildet sein.
Die Energiebereitstellungseinrichtung verfügt inso-
weit sowohl über die Energiebereitstellungseinheit
als auch die weitere Energiebereitstellungseinheit.
Beide werden mittels desselben Steuergeräts ange-
steuert, wobei das Steuergerät besonders bevorzugt
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über die Kommunikationseinrichtung zur Kommuni-
kation mit dem Kraftfahrzeug verfügt.

[0026] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Herstellen von Energiebereitstellungsein-
richtung zum Bereitstellen elektrischer Energie für ein
Kraftfahrzeug, insbesondere von Energiebereitstel-
lungseinrichtungen, die jeweils gemäß den Ausfüh-
rungen im Rahmen dieser Beschreibung ausgebildet
sind, wobei jede der Energiebereitstellungseinrich-
tungen über eine in einem Gehäuse angeordnete En-
ergiebereitstellungseinheit verfügt. Dabei ist vorge-
sehen, dass die Energiebereitstellungseinheit einer-
seits an eine Stromquelle und andererseits an eine
zum Herstellen einer Sicherheitskleinspannungsver-
bindung ausgebildete Übertragungseinrichtung elek-
trisch angeschlossen ist sowie die mittels eines Steu-
ergeräts zum Bereitstellen der Energie für das Kraft-
fahrzeug ansteuerbar ist, wobei für einen Teil der En-
ergiebereitstellungseinrichtungen, bevorzugt nur für
den Teil der Energiebereitstellungseinrichtungen, in
dem Gehäuse eine weitere Energiebereitstellungs-
einheit angeordnet sowie einerseits an die Strom-
quelle elektrisch angeschlossen wird und anderer-
seits mit dem Kraftfahrzeug elektrisch verbindbar ist,
wobei das Steuergerät zum Ansteuern der weiteren
Energiebereitstellungseinheit vorgesehen und aus-
gebildet ist.

[0027] Erneut wird hinsichtlich der Vorteile und mög-
licher Weiterbildungen der Energiebereitstellungsein-
richtungen beziehungsweise jeder der Energiebereit-
stellungseinrichtungen auf die Ausführungen im Rah-
men dieser Beschreibung verwiesen.

[0028] Mithilfe des beschriebenen Verfahrens kön-
nen unterschiedliche Energiebereitstellungseinrich-
tungen auf einfache Art und Weise hergestellt wer-
den. So ist es vorgesehen, bei einem Teil der Ener-
giebereitstellungseinrichtungen lediglich die Energie-
bereitstellungseinheit, nicht jedoch die weitere Ener-
giebereitstellungseinheit, in dem Gehäuse anzuord-
nen. Bei einem zweiten Teil werden hingegen sowohl
die Energiebereitstellungseinheit als auch die weite-
re Energiebereitstellungseinheit im Gehäuse ange-
ordnet. Das Ansteuern der Energiebereitstellungsein-
heit beziehungsweise der weiteren Energiebereitstel-
lungseinheit erfolgt jeweils mithilfe des Steuergeräts.
Sie werden insoweit - soweit vorhanden - jeweils
elektrisch an das Steuergerät angeschlossen.

[0029] Zudem betrifft die Erfindung eine Energie-
bereitstellungsanordnung, mit einem Kraftfahrzeug
und einer Energiebereitstellungseinrichtung zum Be-
reitstellen elektrischer Energie für das Kraftfahr-
zeug, insbesondere einer Energiebereitstellungsein-
richtung gemäß den Ausführungen im Rahmen die-
ser Beschreibung, wobei die Energiebereitstellungs-
einrichtung über eine in einem Gehäuse angeordnete
Energiebereitstellungseinheit verfügt. Dabei ist vor-

gesehen, dass die Energiebereitstellungseinheit ei-
nerseits an eine Stromquelle und andererseits an ei-
ne zum Herstellen einer Sicherheitskleinspannungs-
verbindung zu dem Kraftfahrzeug ausgebildete Über-
tragungseinrichtung elektrisch angeschlossen ist so-
wie mittels eines Steuergeräts zum Bereitstellen der
Energie für das Kraftfahrzeug ansteuerbar ist, wobei
das Steuergerät zum Ansteuern einer weiteren En-
ergiebereitstellungseinheit vorgesehen und ausgebil-
det ist, die separat von der Energiebereitstellungsein-
heit in dem Gehäuse anordenbar sowie einerseits an
die Stromquelle elektrisch anschließbar und anderer-
seits mit dem Kraftfahrzeug elektrisch verbindbar ist.

[0030] Auch zu der Energiebereitstellungseinrich-
tung wird hinsichtlich der Vorteile und weiterer Aus-
gestaltungen auf die Ausführungen im Rahmen die-
ser Beschreibung verwiesen.

[0031] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Kraftfahrzeug über einen verlagerba-
ren Stromabnehmer an die Übertragungseinrichtung
elektrisch angeschlossen ist und/oder über einen En-
ergiespeicher zur Zwischenspeicherung von elektri-
scher Energie verfügt, der über einen Gleichspan-
nungswandler an den Stromabnehmer elektrisch an-
geschlossen ist. Der Stromabnehmer ist relativ zu ei-
ner Karosserie des Kraftfahrzeugs verlagerbar, bei-
spielsweise mithilfe eines elektrischen Antriebs. Der
Stromabnehmer dient zur elektrischen Kontaktierung
der Übertragungseinrichtung, sodass über die Über-
tragungseinrichtung und dem Stromabnehmer die
Sicherheitskleinspannungsverbindung zwischen der
Energiebereitstellungseinheit und dem Kraftfahrzeug
herstellbar ist oder hergestellt wird.

[0032] Zusätzlich oder alternativ verfügt das Kraft-
fahrzeug über den Energiespeicher. Elektrisch zwi-
schen dem Stromabnehmer und dem Energiespei-
cher ist der Gleichspannungswandler angeschlos-
sen, mittels welchem die an dem Stromabnehmer be-
reitgestellte elektrische Spannung in die zum Laden
des Energiespeichers verwendete elektrische Span-
nung umgesetzt wird. Da die an dem Stromabnehmer
von der Energiebereitstellungseinheit bereitgestellte
elektrische Spannung eine Sicherheitskleinspannung
ist, erfolgt mithilfe des Gleichspannungswandlers ei-
ne Erhöhung der Spannung, beispielsweise bis auf
eine Spannung, welche um einen Faktor von mindes-
tens 5, mindestens 7,5 oder mindestens 10 höher ist
als die Sicherheitskleinspannung. Dies ermöglicht ein
effektives Aufladen des Energiespeichers des Kraft-
fahrzeugs.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert, ohne dass eine Beschränkung der
Erfindung erfolgt. Dabei zeigt:



DE 10 2020 106 347 A1    2021.09.09

6/12

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer En-
ergiebereitstellungsanordnung in einer ersten
Ausführungsform,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der En-
ergiebereitstellungsanordnung in einer zweiten
Ausführungsform,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der En-
ergiebereitstellungsanordnung in einer dritten
Ausführungsform, sowie

Fig. 4 eine schematische Darstellung der En-
ergiebereitstellungsanordnung in einer vierten
Ausführungsform.

[0034] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer Energiebereitstellungsanordnung 1, wel-
che über eine Energiebereitstellungseinrichtung 2
und ein Kraftfahrzeug 3 verfügt. Die Energiebereit-
stellungseinrichtung 2 weist einen Stromanschluss 4
zum Anschließen der Energiebereitstellungseinrich-
tung 2 an eine nicht näher dargestellte Stromquel-
le auf. Weiterhin sind der Energiebereitstellungsein-
richtung 2 eine Energiebereitstellungseinheit 5 und
ein Steuergerät 6 zugeordnet. Die Energiebereitstel-
lungseinheit 5 verfügt in dem hier dargestellten Aus-
führungsbeispiel über einen Gleichrichter 7, mittels
welchem an dem Stromanschluss 4 bereitgestellter
Wechselstrom in Gleichstrom umgesetzt wird.

[0035] Die Energiebereitstellungseinheit 5 ist einer-
seits an den Stromanschluss 4 und andererseits
an eine Übertragungseinrichtung 8 elektrisch ange-
schlossen. Beispielsweise erfolgt hierbei das An-
schließen der Übertragungseinrichtung 8 an die En-
ergiebereitstellungseinheit 5 über einen Steckverbin-
der 9. Zusätzlich zu dem Steckverbinder 9 kann
ein weiterer Steckverbinder 10 an die Energiebereit-
stellungseinheit 5 angeschlossen sein, insbesondere
parallel zu dem Steckverbinder 9.

[0036] Das Kraftfahrzeug 3 verfügt über einen En-
ergiespeicher 10 zur Zwischenspeicherung von elek-
trischer Energie, über einen Stromabnehmer 12, der
mittels eines elektrischen Antriebs 13 verlagerbar ist,
über einen Spannungswandler 14 und eine Kommu-
nikationsgegenstelle 15. Der Energiespeicher 11 ist
über den Spannungswandler 14 elektrisch an den
Stromabnehmer 12 angeschlossen. Der Stromab-
nehmer 12 kann mittels des Antriebs 13 in Kon-
takt mit der Übertragungseinrichtung 8 gebracht wer-
den, falls das Kraftfahrzeug 3 entsprechend bezüg-
lich der Energiebereitstellungseinrichtung 2 angeord-
net ist. Über die Übertragungseinrichtung 8 und den
Stromabnehmer 12 ist insoweit eine Sicherheitsklein-
spannungsverbindung zwischen der Energiebereit-
stellungseinheit 5 und dem Kraftfahrzeug 3 herge-
stellt.

[0037] Aufgrund der niedrigen an dem Stromabneh-
mer 12 anliegenden Spannung wird der Spannungs-

wandler 14 zum Erhöhen der Spannung verwen-
det. Die mittels des Spannungswandlers 14 erhöh-
te Spannung wird anschließend zum Laden des En-
ergiespeichers 11 herangezogen. Beispielsweise for-
dert das Kraftfahrzeug 3 über die Kommunikations-
gegenstelle 15 das Bereitstellen der elektrischen En-
ergie durch die Energiebereitstellungseinheit 5 an.
Hierzu stellt die Kommunikationsgegenstelle 15 ei-
ne Kommunikationsverbindung zu einer Kommunika-
tionseinrichtung des Steuergeräts 6 her.

[0038] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Energiebereitstellungsanordnung 1 in einer
zweiten Ausführungsform. Die zweite Ausführungs-
form entspricht im Wesentlichen der ersten Ausfüh-
rungsform, sodass auf die entsprechenden Ausfüh-
rungen hingewiesen und nachfolgend lediglich auf
die Unterschiede eingegangen wird. Diese liegen
darin, dass die Energiebereitstellungseinrichtung 2
zusätzlich zu der Energiebereitstellungseinheit 5 ei-
ne weitere Energiebereitstellungseinheit 16 aufweist.
Diese dient dem Herstellen einer Niederspannungs-
verbindung zu dem Kraftfahrzeug 3, vorzugswei-
se ebenfalls über eine kabelgebundene Verbindung.
Dies ist rein beispielhaft angedeutet.

[0039] Die Energiebereitstellungseinheit 16 wird
ebenso wie die Energiebereitstellungseinheit 5 von
dem Steuergerät 6 angesteuert, sodass dieses als
gemeinsames Steuergerät vorliegt. Die weitere Ener-
giebereitstellungseinheit 16 ist elektrisch parallel zu
der Energiebereitstellungseinheit 5 an den Stroman-
schluss 4 elektrisch angeschlossen. Rein beispielhaft
ist hier dargestellt, dass die Energiebereitstellungs-
einheit 16 eine ICCPD-Einrichtung 17 und/oder eine
Überlastschutzschaltung 18 aufweist. Die Energiebe-
reitstellungseinheit 16 ist als Wechselstromladeein-
heit ausgestaltet, dient also der Bereitstellung von
Wechselstrom für das Kraftfahrzeug 3.

[0040] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Energiebereitstellungsanordnung 1 in einer
dritten Ausführungsform. Diese ist ähnlich der zwei-
ten Ausführungsform aufgebaut, sodass auf die ent-
sprechenden Ausführungen hingewiesen und erneut
lediglich auf die Unterschiede eingegangen wird. Die-
se liegen darin, dass die Energiebereitstellungsein-
heit 16 nicht als Wechselstromladeeinheit, sondern
als Gleichstromladeeinheit ausgestaltet ist. Hierzu
sind die Energiebereitstellungseinheit 5 und die En-
ergiebereitstellungseinheit 16 über einen gemeinsa-
men Gleichrichter 19 elektrisch an den Stroman-
schluss 4 angeschlossen.

[0041] Die Energiebereitstellungseinheit 5 verfügt
nunmehr nicht über den Gleichrichter 7, sondern viel-
mehr über einen Spannungswandler 20. Die Energie-
bereitstellungseinheit 16 verfügt hingegen über einen
Spannungswandler 21.
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[0042] Letzterer wurde beispielsweise einen Con-
troller 22 angesteuert. Auch in dem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel werden die Energiebereitstellungsein-
heit 5 und die Energiebereitstellungseinheit 16 beide
von dem gemeinsamen Steuergerät 6 angesteuert.

[0043] Die Fig. 4 zeigt eine schematische Darstel-
lung der Energiebereitstellungsanordnung 1 in ei-
ner vierten Ausführungsform. Hinsichtlich dieser wird
wiederum auf die vorstehenden Ausführungen, ins-
besondere zu der ersten Ausführungsform, hingewie-
sen. Nachfolgend wird auf die Unterschiede einge-
gangen. Diese liegen im Wesentlichen darin, dass
an dem Stromanschluss 4 kein Wechselstrom, son-
dern Gleichstrom zur Verfügung gestellt wird, nämlich
aus einem Energiespeicher, beispielsweise aus ei-
ner Batterie oder einem Akkumulator. Das Bereitstel-
len der elektrischen Energie erfolgt bei einer Span-
nung, welche der zum Betreiben der Energiebereit-
stellungseinheit 5 benötigten Spannung entspricht.
Die Spannung ist insoweit eine Sicherheitskleinspan-
nung.

[0044] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, zu-
nächst die Energiebereitstellungsanordnung 1 in der
ersten Ausführungsform, der zweiten Ausführungs-
form oder der dritten Ausführungsform zu betrei-
ben, um über den Steckverbinder 10 einen Energie-
speicher aufzuladen. Anschließend kann der aufge-
ladene Energiespeicher an den Stromanschluss 4
der Energiebereitstellungsanordnung 1 in der vier-
ten Ausführungsform angeschlossen werden und die
dem Energiespeicher entnommene elektrische En-
ergie zum Aufladen des Kraftfahrzeugs 3 herange-
zogen werden. Die Energiebereitstellungseinheit 5
kann insoweit besonders einfach ausgestaltet sein.
Beispielsweise verfügt sie lediglich über einen elek-
trischen Schalter 23.

Bezugszeichenliste

1 Energiebereitstellungsanordnung

2 Energiebereitstellungseinrichtung

3 Kraftfahrzeug

4 Stromanschluss

5 Energiebereitstellungseinheit

6 Steuergerät

7 Gleichrichter

8 Übertragungseinrichtung

9 Steckverbinder

10 Steckverbinder

11 Energiespeicher

12 Stromabnehmer

13 Antrieb

14 Spannungswandler

15 Kommunikationsgegenstelle

16 Energiebereitstellungseinheit

17 ICCPD-Einrichtung

18 Überlastschutzschaltung

19 Gleichrichter

20 Spannungswandler

21 Spannungswandler

22 Controller

23 Schalter
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Patentansprüche

1.   Energiebereitstellungseinrichtung (2) zum Be-
reitstellen elektrischer Energie für ein Kraftfahrzeug
(3), mit einer in einem Gehäuse angeordneten Ener-
giebereitstellungseinheit (5), dadurch gekennzeich-
net, dass die Energiebereitstellungseinheit (5) einer-
seits an eine Stromquelle und andererseits an eine
zum Herstellen einer Sicherheitskleinspannungsver-
bindung zu dem Kraftfahrzeug (3) ausgebildete Über-
tragungseinrichtung (8) elektrisch angeschlossen ist
sowie mittels eines Steuergeräts (6) zum Bereitstel-
len der Energie für das Kraftfahrzeug (3) ansteuer-
bar ist, wobei das Steuergerät (6) zum Ansteuern ei-
ner weiteren Energiebereitstellungseinheit (16) vor-
gesehen und ausgebildet ist, die separat von der En-
ergiebereitstellungseinheit (5) in dem Gehäuse anor-
denbar sowie einerseits an die Stromquelle elektrisch
anschließbar und andererseits mit dem Kraftfahrzeug
(3) elektrisch verbindbar ist.

2.    Energiebereitstellungseinrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Steuergerät (6) eine Kommunikationseinrichtung zur
Kommunikation mit einer Kommunikationsgegenstel-
le (15) des Kraftfahrzeugs (3) aufweist.

3.    Energiebereitstellungseinrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Energiebereitstellungs-
einheit (16) an eine für eine Niederspannungsverbin-
dung ausgebildete weitere Übertragungseinrichtung
elektrisch angeschlossen ist.

4.    Energiebereitstellungseinrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Energiebereitstellungseinheit (5)
und die weitere Energiebereitstellungseinheit (16) se-
parat voneinander an einen gemeinsamen Stroman-
schluss (4) des Gehäuses elektrisch angeschlossen
sind.

5.    Energiebereitstellungseinrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Energiebereitstellungseinheit (5)
und die weitere Energiebereitstellungseinheit (16)
über einen gemeinsamen Gleichrichter (19) an den
gemeinsamen Stromanschluss (4) elektrisch ange-
schlossen sind.

6.    Energiebereitstellungseinrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Energiebereitstellungseinheit (5)
über einen Gleichspannungswandler (20) und die
weitere Energiebereitstellungseinheit (16) über einen
weiteren Gleichspannungswandler (21) an den ge-
meinsamen Gleichrichter (19) elektrisch angeschlos-
sen sind.

7.    Verfahren zum Betreiben einer Energiebe-
reitstellungseinrichtung (2) zum Bereitstellen elektri-
scher Energie für ein Kraftfahrzeug (3), insbesondere
einer Energiebereitstellungseinrichtung (2) nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Energiebereitstellungseinrichtung (2) über eine in
einem Gehäuse angeordnete Energiebereitstellungs-
einheit (5) verfügt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Energiebereitstellungseinheit (5) einerseits an ei-
ne Stromquelle und andererseits an eine zum Her-
stellen einer Sicherheitskleinspannungsverbindung
ausgebildete Übertragungseinrichtung (8) elektrisch
angeschlossen ist sowie mittels eines Steuergeräts
(6) zum Bereitstellen der Energie für das Kraftfahr-
zeug (3) angesteuert wird, wobei in dem Gehäuse
eine weitere Energiebereitstellungseinheit (16) an-
geordnet sowie einerseits an die Stromquelle elek-
trisch angeschlossen wird und andererseits mit dem
Kraftfahrzeug (3) elektrisch verbindbar ist, wobei die
weitere Energiebereitstellungseinheit (16) mittels des
Steuergeräts (6) zum Bereitstellen der Energie für
das Kraftfahrzeug (3) angesteuert wird.

8.    Verfahren zum Herstellen von Energiebereit-
stellungseinrichtungen (2) zum Bereitstellen elektri-
scher Energie für ein Kraftfahrzeug (3), insbesondere
von Energiebereitstellungseinrichtungen (2), die je-
weils nach einem oder mehreren der Ansprüche 1
bis 6 ausgebildet sind, wobei jede der Energiebe-
reitstellungseinrichtungen (2) über eine in einem Ge-
häuse angeordnete Energiebereitstellungseinheit (5)
verfügt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
giebereitstellungseinheit (5) einerseits an eine Strom-
quelle und andererseits an eine zum Herstellen ei-
ner Sicherheitskleinspannungsverbindung ausgebil-
dete Übertragungseinrichtung (8) elektrisch ange-
schlossen ist sowie mittels eines Steuergeräts (6)
zum Bereitstellen der Energie für das Kraftfahrzeug
(3) ansteuerbar ist, wobei für einen Teil der Ener-
giebereitstellungseinrichtungen (2) in dem Gehäuse
eine weitere Energiebereitstellungseinheit (16) an-
geordnet sowie einerseits an die Stromquelle elek-
trisch angeschlossen wird und andererseits mit dem
Kraftfahrzeug (3) elektrisch verbindbar ist, wobei das
Steuergerät (6) zum Ansteuern der weiteren Energie-
bereitstellungseinheit (16) vorgesehen und ausgebil-
det ist.

9.  Energiebereitstellungsanordnung (1), mit einem
Kraftfahrzeug (3) und einer Energiebereitstellungs-
einrichtung (2) zum Bereitstellen elektrischer Ener-
gie für das Kraftfahrzeug (3), insbesondere einer En-
ergiebereitstellungseinrichtung (2) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Energie-
bereitstellungseinrichtung (2) über eine in einem Ge-
häuse angeordnete Energiebereitstellungseinheit (5)
verfügt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
giebereitstellungseinheit (5) einerseits an eine Strom-
quelle und andererseits an eine zum Herstellen einer
Sicherheitskleinspannungsverbindung zu dem Kraft-
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fahrzeug (3) ausgebildete Übertragungseinrichtung
(8) elektrisch angeschlossen ist sowie mittels eines
Steuergeräts (6) zum Bereitstellen der Energie für
das Kraftfahrzeug (3) ansteuerbar ist, wobei das
Steuergerät (6) zum Ansteuern einer weiteren Ener-
giebereitstellungseinheit (16) vorgesehen und ausge-
bildet ist, die separat von der Energiebereitstellungs-
einheit (5) in dem Gehäuse anordenbar sowie einer-
seits an die Stromquelle elektrisch anschließbar und
andererseits mit dem Kraftfahrzeug (3) elektrisch ver-
bindbar ist.

10.    Energiebereitstellungseinrichtung nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeug (3) über einen verlagerbaren Stromabneh-
mer (12) an die Übertragungseinrichtung (8) elek-
trisch angeschlossen ist und/oder über einen Ener-
giespeicher (11) zur Zwischenspeicherung von elek-
trischer Energie verfügt, der über einen Gleichspan-
nungswandler (14) an den Stromabnehmer (12) elek-
trisch angeschlossen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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