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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug (12) mit einem elektrischen Energiespeicher (18), ei-
ner ersten fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle (20) und einer
zweiten fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle (22), wobei die
erste und die zweite Ladeschnittstelle (20, 22) mit dem elek-
trischen Energiespeicher (18) gekoppelt sind und zum par-
allelen Laden des elektrischen Energiespeichers (18) mit je-
weils einer fahrzeugexternen Ladevorrichtung (14, 16) kop-
pelbar sind, wobei die erste Ladeschnittstelle (20) und die
zweite Ladeschnittstelle (22) einheitlich ausgestaltet sind,
sodass die erste Ladeschnittstelle (20) mittels des gleichen
Kopplungsprinzips mit der ersten Ladevorrichtung (14) kop-
pelbar ist wie die zweite Ladeschnittstelle (22) mit der zwei-
ten Ladevorrichtung (16).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit
einem elektrischen Energiespeicher, einer ersten
fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle und einer zweiten
fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle, wobei die erste
und die zweiten Ladeschnittstelle mit dem elektri-
schen Energiespeicher gekoppelt sind und zum par-
allelen Laden des elektrischen Energiespeichers mit
jeweils einer fahrzeugexternen Ladevorrichtung kop-
pelbar sind. Die Erfindung betrifft außerdem ein La-
desystem sowie ein Verfahren zum parallelen Laden
eines elektrischen Energiespeichers.

[0002] Heutzutage werden immer mehr Kraftfahr-
zeuge von einem Elektromotor angetrieben. Dabei
wird die zum Antreiben des Elektromotors benötig-
te elektrische Energie in einem elektrischen Energie-
speicher, beispielsweise einer Batterie, gespeichert.
Solche elektromotorisch angetriebenen Kraftfahrzeu-
ge können reine Elektrofahrzeuge aber auch Hy-
bridfahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge sein.
Zum Laden des elektrischen Energiespeichers wird
dem elektrischen Energiespeicher in der Regel Ener-
gie von einer Ladevorrichtung beziehungsweise einer
Ladestation bereitgestellt. Solche Ladevorrichtungen
können beispielsweise öffentlich zugängliche Lade-
stellen, sogenannte Stromtankstellen oder E-Tank-
stellen mit einer oder mehreren Ladesäulen, sein. An
diesen Stromtankstellen kann ein Fahrzeughalter die
Batterie seines Kraftfahrzeugs laden, indem er das
Kraftfahrzeug über eine fahrzeugseitige Ladeschnitt-
stelle elektrisch mit einer Ladesäule, beispielsweise
mittels eines Ladekabels, koppelt.

[0003] Zum schnellen Laden der Batterie werden
solche Ladevorrichtungen vermehrt als sogenann-
te Schnellladeeinrichtungen ausgeführt, bei welchen
üblicherweise Ladeleistungen von etwa 120 kW be-
ziehungsweise etwa 150 kW erreicht werden. Jedoch
dauert auch mit diesen Ladeleistungen das Aufladen
des elektrischen Energiespeichers je nach Batterie-
kapazität noch sehr lange. Um die Ladezeit weiter
zu verkürzten, wären eigentlich Ladeleistungen von
mehr als 200 kW notwendig. Dabei ergeben sich je-
doch beispielsweise Probleme bei der Ausgestaltung
des Ladekabels, welches aufgrund seines Gewichts
und seiner Starrheit bereits bei 120 kW-Einrichtungen
für den Fahrzeughalter schwer zu handhaben ist.

[0004] Aus dem Stand der Technik sind wei-
tere Schnelllademaßnahmen bekannt. In der
WO 2013/023694 A1 ist beispielsweise ein Verfahren
zum Betreiben einer Ladestation gezeigt, wobei dem
Elektrofahrzeug von der Ladestation ein Maximalwert
für den Ladestrom oder die Ladeleistung vorgegeben
wird.

[0005] Die DE 2011 003 543 A1 zeigt eine Lade-
vorrichtung zum Laden eines elektrischen Energie-

speichers eines Kraftfahrzeugs mit einer kabelgebun-
denen Ladeschnittstelle und einer induktiven Lade-
schnittstelle. Auch aus der DE 10 2009 020 504 A1
ist eine Ladeanordnung für ein Fahrzeug bekannt,
welche zwei Energieaufnahmemittel zur Beladung
des Energiespeichers des Kraftfahrzeugs aufweist.
Das erste Energieaufnahmemittel ist dabei als ein
Steckverbinderteil ausgeführt und das zweite Ener-
gieaufnahmeteil ermöglicht eine Beladung des En-
ergiespeichers über eine galvanische Trennung hin-
weg. Diese im Stand der Technik gezeigten Maß-
nahmen erfordern jedoch eine aufwändige Ladeinfra-
struktur, sowohl seitens der Ladestationen als auch
seitens des Kraftfahrzeugs, da zwei verschiedene La-
deschnittstellen sowie Ladevorrichtungen bereitge-
stellt werden müssen.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Lösung aufzuzeigen, wie ein elektrischer Ener-
giespeicher eines Kraftfahrzeugs besonders schnell
und besonders aufwandsarm geladen werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Kraftfahrzeug, ein Ladesystem sowie ein Verfah-
ren mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen
Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausführungen
der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Pa-
tentansprüche, der Beschreibung und der Figuren.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug um-
fasst einen elektrischen Energiespeicher, eine ers-
te fahrzeugseitige Ladeschnittstelle und eine zwei-
te fahrzeugseitige Ladeschnittstelle, wobei die erste
und die zweite Ladeschnittstelle mit dem elektrischen
Energiespeicher gekoppelt sind und zum parallelen
Laden des elektrischen Energiespeichers mit jeweils
einer fahrzeugexternen Ladevorrichtung koppelbar
sind. Darüber hinaus sind die erste Ladeschnittstel-
le und die zweite Ladeschnittstelle einheitlich ausge-
staltet, so dass die erste Ladeschnittstelle mittels des
gleichen Kopplungsprinzips mit einer ersten der La-
devorrichtungen koppelbar ist, wie die zweite Lade-
schnittstelle mit einer zweiten der Ladevorrichtungen.

[0009] Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als ein
Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug ausgestal-
tet. Der elektrische Energiespeicher kann eine so-
genannte Traktionsbatterie, beispielsweise eine 400
V-Batterie, sein, welche die zum Antreiben des
Kraftfahrzeugs benötigte Energie speichert. Zum La-
den des elektrischen Energiespeichers kann Ener-
gie an den elektrischen Energiespeicher über die La-
deschnittstellen übertragen werden. Diese Energie
kann von den fahrzeugexternen Ladevorrichtungen
beziehungsweise Ladestationen bereitgestellt wer-
den. Um die Energie an den elektrischen Energie-
speicher zu übertragen, kann jede der Ladeschnitt-
stellen mit jeweils einer der fahrzeugexternen Lade-
vorrichtungen gekoppelt werden.
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[0010] Erfindungsgemäß ist es dabei vorgesehen,
dass die erste und die zweite Ladeschnittstelle in-
soweit baugleich ausgestaltet sind, dass die erste
Ladeschnittstelle auch mit der zweiten Ladevorrich-
tung koppelbar ist und die zweite Ladeschnittstelle
auch mit der ersten Ladevorrichtung koppelbar ist.
Anders ausgedrückt ist unter baugleich zu verstehen,
dass der elektrische Energiespeicher über die zwei
Ladeschnittstellen in einem gekoppelten Zustand der
Ladeschnittstellen mit den Ladevorrichtungen beide
Male mit dem gleichen Ladeverfahren geladen wird.

[0011] Dem elektrischen Energiespeicher kann also
gleichzeitig Energie von der ersten Ladevorrichtung
über die erste Ladeschnittstelle und von der zweiten
Ladevorrichtung über die zweite Ladeschnittstelle be-
reitgestellt werden, wobei die Energie zwischen der
jeweiligen Ladevorrichtung und der daran gekoppel-
ten Ladeschnittstelle auf die gleiche Weise, also mit-
tels des selben Energieübertragungsprinzips, über-
tragen wird. Der elektrische Energiespeicher kann al-
so parallel geladen werden. Bei zwei Ladeschnittstel-
len kann die Ladeleistung auf etwa 240 kW bezie-
hungsweise 300 kW verdoppelt werden.

[0012] Es können aber auch mehr als zwei einheitli-
che, baugleiche Ladeschnittstellen vorgesehen sein,
wobei jede der Ladeschnittstellen mit jeweils einer
Ladevorrichtung zum parallelen Laden koppelbar ist.
Die Ladeleistung kann also vervielfacht werden.

[0013] Eine solche Möglichkeit zum Schnellladen
kann auf besonders einfache Weise bereitgestellt
werden. Somit müssen keine aufwändigen Verände-
rungen der Ladeinfrastruktur im Kraftfahrzeug durch-
geführt werden, sondern lediglich zwei gleichartige
fahrzeugseitige Ladeschnittstellen bereitgestellt wer-
den. Dabei kann die bestehende Ladeinfrastruktur
der ersten Ladeschnittstelle innerhalb des Kraftfahr-
zeugs für die zweite Ladeschnittstelle mitgenutzt wer-
den.

[0014] Besonders bevorzugt sind die erste und die
zweite Ladeschnittstelle als Ladesteckdosen zum
Übertragen eines von der jeweiligen Ladevorrich-
tung bereitgestellten Gleichstroms an den elektri-
schen Energiespeicher ausgestaltet. Der elektrische
Energiespeicher wird also über jede Ladeschnittstel-
le mittels eines sogenannten Gleichstromladeverfah-
rens geladen. Zum parallelen Laden des elektrischen
Energiespeichers werden beide Ladevorrichtungen,
beispielsweise Ladesäulen, gleichzeitig angesteckt.
Dazu können die Ladeschnittstellen beispielsweise
über ein Ladekabel mit entsprechenden Steckverbin-
dern mit der jeweiligen Ladevorrichtung elektrisch ge-
koppelt werden. Dies ist besonders vorteilhaft, da
an Stromtankstellen beziehungsweise E-Tankstelle
zumeist mehrere Ladesäulen vorhanden sind, wo-
bei durch das Bereitstellen der mehreren, gleicharti-
gen Ladeschnittstellen an dem Kraftfahrzeug mehre-

re Ladesäulen gleichzeitig zum Laden genutzt wer-
den können.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform ist die erste
Ladeschnittstelle an einer ersten Seite einer Karosse-
rie des Kraftfahrzeugs angeordnet und die zweite La-
deschnittstelle an einer der ersten Seite gegenüber-
liegenden zweiten Seite der Karosserie des Kraftfahr-
zeugs angeordnet. Durch diese gegenüberliegende
Anordnung der Ladeschnittstellen am Kraftfahrzeug,
welche insbesondere als Ladesteckdosen ausgeführt
sind, können auf besonders leichte Weise zwei Lade-
säulen gleichzeitig erreicht und angesteckt werden.

[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Kraftfahrzeug eine Energieverteilungsschnittstel-
le auf, welche zum Parallelschalten der beiden La-
deschnittstellen mit den beiden Ladeschnittestel-
len elektrisch verbunden ist und zum Übertragen
der über die Ladeschnittstellen von den Ladevor-
richtungen bereitgestellten Energie mit dem elek-
trischen Energiespeicher elektrisch verbunden ist.
Mittels der Energieverteilungsschnittstelle wird bei-
spielsweise beim bereits gezeigten Gleichstromladen
der Gleichstrom, welcher von den Ladesäulen be-
reitgestellt wird und über die jeweiligen Ladeschnitt-
stellen in das Kraftfahrzeug eingespeist wird, parallel
geschaltet und der Gesamtgleichstrom beziehungs-
weise Summengleichstrom dem elektrischen Ener-
giespeicher zum Laden zugeführt. Dazu ist die Ener-
gieverteilungsschnittstelle beispielsweise über elek-
trische Zuleitungen mit den jeweiligen Ladeschnitt-
stellen verbunden, über welche der Strom an die En-
ergieverteilungsschnittstelle übertragen wird, und mit
einer weiteren elektrischen Zuleitung mit dem elektri-
schen Energiespeicher verbunden, über welche der
Strom an den elektrischen Energiespeicher zum La-
den weitergeleitet wird.

[0017] Die Energieverteilungsschnittstelle kann da-
bei ein Stromknoten sein, wobei die von den La-
devorrichtungen bereitgestellten Ströme dem Strom-
knoten zufließen und der Summenstrom von dem
Stromknoten in Richtung des elektrischen Ener-
giespeichers abfließt. Die Energieverteilungsschnitt-
stelle kann aber auch eine sogenannten Batterie-
Elektrik-Box beziehungsweise Battery-Junction-Box
(BJB) sein, in welcher die mit den Ladeschnittstel-
len und dem elektrischen Energiespeicher verbunde-
nen elektrischen Zuleitungen zusammengeführt sind.
Mittels der Energieverteilungsschnittstelle kann dem
elektrischen Energiespeicher auf besonders einfa-
che Weise die Ladeenergie zugeführt werden, ohne
dass dabei beispielsweise zusätzliche Anschlüsse an
dem elektrischen Energiespeicher bereitgestellt wer-
den müssen.

[0018] Vorzugsweise weist das Kraftfahrzeug eine
Kommunikationseinrichtung zum Kommunizieren mit
den Ladevorrichtungen und der Energieverteilungs-
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schnittstelle auf. Die Kommunikationsschnittstelle ist
dazu ausgelegt, einen Ladevorgang zu koordinie-
ren und den Ladevorrichtungen beispielsweise einen
Wert für einen Ladestrom vorzugeben. Somit kann
ein besonders zuverlässiges Aufladen des elektri-
schen Energiespeichers gewährleistet werden.

[0019] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass der elektrische Energiespeicher
einen ersten Teilenergiespeicher aufweist, welcher
zum Laden des ersten Teilenergiespeichers mit der
ersten Ladeschnittstelle elektrisch gekoppelt ist und
der elektrische Energiespeicher einen zweiten Teil-
energiespeicher aufweist, welcher zum Laden des
zweiten Teilenergiespeichers mit der zweiten Lade-
schnittstelle gekoppelt ist. Die beiden Teilenergie-
speicher können galvanisch getrennt voneinander
im Kraftfahrzeug vorgesehen sein und dabei Teil
eines sogenannten Mehr-Maschinen-Konzepts sein.
So kann beispielsweise der erste Teilenergiespeicher
zum Antrieb einer Vorderachse des Kraftfahrzeugs
und der zweite Teilenergiespeicher zum Antrieb einer
Hinterachse des Kraftfahrzeugs genutzt werden.

[0020] Diese beiden Teilenergiespeicher können
galvanisch getrennt voneinander geladen werden, in-
dem der erste Teilenergiespeicher über die erste La-
deschnittstelle von der ersten Ladevorrichtung mit
Energie versorgt wird und der zweite Teilenergiespei-
cher über die zweite Ladeschnittstelle von der zwei-
ten Ladevorrichtung mit Energie versorgt wird. Dabei
können die zwei Teilenergiespeicher parallel und da-
mit in besonders kurzer Zeit geladen werden.

[0021] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Kraft-
fahrzeug eine Schalteinrichtung aufweist, mittels wel-
cher die zwei Teilenergiespeicher elektrisch verbind-
bar und/oder galvanisch trennbar sind. Bei geschlos-
sener Schalteinrichtung können die Teilenergiespei-
cher parallel oder in Reihe geschaltet sein. Durch Öff-
nen der Schalteinrichtung kann der elektrische En-
ergiespeicher in die beiden Teilenergiespeicher auf-
geteilt werden. Die beiden Teilenergiespeicher kön-
nen beispielsweise als Niedervoltbatterien ausgestal-
tet sein. Durch Schließen der Schalteinrichtung kön-
nen die beiden Niedervoltbatterien in Reihe geschal-
tet werden, wobei der elektrische Energiespeicher
in vorteilhafter Weise dann als eine Hochvoltbatterie
ausgestaltet ist. Unter einer Hochvoltbatterie wird hier
z. B. eine Batterie verstanden, welche eine Spannung
zwischen 700 V und 900 V, insbesondere 800 V, be-
reitstellt. Unter einer Niedervoltbatterie wird hier z. B.
eine Batterie verstanden, welche eine Spannung zwi-
schen 350 V und 450 V, insbesondere 400 V, bereit-
stellt.

[0022] Vorzugsweise weist das Kraftfahrzeug eine
Steuereinrichtung auf, welche dazu ausgelegt ist, die
Schalteinrichtung während des Ladens zum galvani-
schen Trennen der zwei Teilenergiespeicher zu Öff-

nen und nach Beenden des Ladens zum elektrischen
Verbinden der zwei Teilenergiespeicher zu schlie-
ßen. Anders ausgedrückt, sind die beiden Teilener-
giespeicher während des Ladevorgangs galvanisch
voneinander getrennt, so dass diese auf besonders
einfach Weise separat voneinander parallel geladen
werden können. Durch das Trennen der Teilenergie-
speicher muss in vorteilhafter Weise nicht auf einen
jeweiligen Ladezustand der Teilenergiespeicher und
damit auf etwaige Ausgleichsströme zwischen den
Teilenergiespeichern geachtet werden.

[0023] Das Trennen der beiden Teilenergiespeicher
ist außerdem besonders vorteilhaft, wenn der elek-
trische Energiespeicher als die Hochvoltbatterie auf-
weisend die Reihenschaltung der Niedervoltbatterien
ausgestaltet ist. Üblicherweise werden nämlich zum
Laden einer Hochvoltbatterie spezielle Ladevorrich-
tungen benötigt. Durch das Aufteilen der Hochvolt-
batterie in die zwei Niedervoltbatterien können auch
konventionelle Ladesäulen zum Laden der Hochvolt-
batterie verwendet werden, da jede Niedervoltbatte-
rie separat über eine Ladeschnittstelle und eine La-
devorrichtung geladen werden kann.

[0024] Es sei angemerkt, dass das Kraftfahrzeug
auch mehr als zwei Teilenergiespeicher aufweisen
kann, wobei für jeden Teilenergiespeicher eine sepa-
rate, einheitliche Ladeschnittstelle vorgesehen sein
kann.

[0025] Zur Erfindung gehört außerdem ein Ladesys-
tem mit einem Kraftfahrzeug und zwei fahrzeugex-
ternen Ladevorrichtungen, wobei eine erste der fahr-
zeugexternen Ladevorrichtungen mit der ersten La-
deschnittstelle und eine zweite der fahrzeugexternen
Ladevorrichtungen mit der zweiten Ladeschnittstelle
zum parallelen Laden des elektrischen Energiespei-
chers gekoppelt ist. Die Ladevorrichtungen können
als die Ladesäulen einer Stromtankstelle ausgeführt
sein. Dabei können die Ladevorrichtungen beispiels-
weise einen Gleichstrom bereitstellen, welcher bei-
spielsweise über ein Ladekabel, welches mit der je-
weiligen Ladeschnittstelle über eine Steckverbindung
verbunden ist, in das Kraftfahrzeug eingespeist wird.

[0026] Es kann aber auch vorgesehen sein, dass
die Ladevorrichtungen haushaltsübliche Steckdosen
sind, welche mit einem Wechselstromnetz verbunden
sind und einen Wechselstrom bereitstellen. Dieser
Wechselstrom kann dem Kraftfahrzeug über die La-
deschnittstellen zugeführt werden und fahrzeugintern
mittels eines Gleichrichters zum Laden des elektri-
schen Energiespeichers gleichgerichtet werden. Das
Ladeverfahren ist also hier ein Wechselstromladen.
Alternativ können die Ladevorrichtungen auch als Pri-
märspulen ausgeführt sein und die Ladeschnittstellen
als Sekundärspulen ausgeführt sein, wobei die Ener-
gie von den Ladevorrichtungen induktiv an die Lade-
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schnittstellen übertragen wird. Das Ladeverfahren ist
also hier ein induktives Laden.

[0027] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfah-
ren zum parallelen Laden eines elektrischen Ener-
giespeichers eines Kraftfahrzeugs mit einer ersten
fahrzeugseitigen Schnittstelle und einer zweiten fahr-
zeugseitigen Ladeschnittstelle, wobei der elektrische
Energiespeicher über die Ladeschnittstellen mittels
des gleichen Ladeverfahrens parallel geladen wird.

[0028] Die mit Bezug auf das erfindungsgemä-
ße Kraftfahrzeug vorgestellten bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und deren Vorteile gelten entsprechend
für das erfindungsgemäße Ladesystem sowie für das
erfindungsgemäße Verfahren.

[0029] Im Folgenden wird die Erfindung nun anhand
eines Ausführungsbeispiels wie auch unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugs innerhalb eines Ladesystems;

[0032] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugs innerhalb eines Ladesystems;

[0033] Fig. 3 eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform eines elektrischen Energiespei-
chers; und

[0034] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
weiteren Ausführungsform eines elektrischen Ener-
giespeichers.

[0035] Bei dem im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel handelt es sich um eine bevorzugte
Ausführungsform der Erfindung. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel stellen die beschriebenen Komponen-
ten der Ausführungsform jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtenden Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden und dabei auch ein-
zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombi-
nation als Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.
Des Weiteren ist die beschriebene Ausführungsform
auch durch weitere der bereits beschriebenen Merk-
male der Erfindung ergänzbar.

[0036] Fig. 1 zeigt ein Ladesystem 10 mit einem
Kraftfahrzeug 12, einer ersten Ladevorrichtung 14
und einer zweiten Ladevorrichtung 16. Das Kraftfahr-
zeug 12 ist im vorliegenden Fall als ein Elektrofahr-
zeug oder ein Hybridfahrzeug oder ein Brennstoffzel-
lenfahrzeug ausgestaltet, welches mittels eines Elek-

tromotors angetrieben werden kann. Die zum Antrei-
ben des Elektromotors benötigte elektrische Ener-
gie ist in einem elektrischen Energiespeicher 18 des
Kraftfahrzeugs 12, beispielsweise einer sogenannten
Traktionsbatterie, gespeichert. Die Traktionsbatterie
kann beispielsweise als eine 400 V-Batterie ausge-
staltet sein.

[0037] Zum parallelen Laden des elektrischen En-
ergiespeichers 18 des Kraftfahrzeugs 12 wird von
den Ladevorrichtungen 14, 16 Energie bereitgestellt.
Die Ladevorrichtungen 14, 16 können beispielswei-
se als sogenannte Ladesäulen einer Stromtankstel-
le ausgestaltet sein, welche als die Energie einen
elektrischen Gleichstrom bereitstellen. Um die von
den Ladevorrichtungen 14, 16 bereitgestellte Ener-
gie, insbesondere gleichzeitig, dem elektrischen En-
ergiespeicher 18 zum Laden zuzuführen, weist das
Kraftfahrzeug 12 zwei einheitliche Ladeschnittstellen
20, 22 auf. Die Ladeschnittstellen 20, 22 können da-
bei beliebig am Kraftfahrzeug 12 angeordnet sein.
Bevorzugt ist eine erste Ladeschnittstelle 20 auf ei-
ner ersten Seite S1 des Kraftfahrzeugs 12, angeord-
net und eine zweite Ladeschnittstelle 22 auf einer der
ersten Seite S1 gegenüberliegenden zweiten Seite
S2 des Kraftfahrzeugs 12 angeordnet.

[0038] Die einheitlichen Ladeschnittstellen 20, 22
des Kraftfahrzeugs 12 sind innerhalb des Ladesys-
tems 10 über ein Ladekabel 24 mit der jeweiligen La-
devorrichtung 14, 16 elektrisch verbunden. Die La-
deschnittstellen 20, 22 sind insofern einheitlich be-
ziehungsweise baugleich ausgeführt, dass die erste
Ladeschnittstelle 20 auch mit der zweiten Ladevor-
richtung 16 und die zweite Ladeschnittstelle 22 auch
mit der ersten Ladevorrichtung 14 koppelbar ist. Mit
anderen Worten bedeutet dies, dass die erste Lade-
vorrichtung 14 mittels des gleichen Energieübertra-
gungsprinzips Energie an die erste Ladeschnittstelle
20 überträgt wie die zweite Ladevorrichtung 16 an die
zweite Ladeschnittstelle 22.

[0039] Die Ladeschnittstellen 20, 22 sind mit dem
elektrischen Energiespeicher 18 elektrisch verbun-
den. Dazu sind die Ladeschnittstellen 20, 22 hier
über elektrische Zuleitungen 26 mit einer Energie-
verteilungsschnittstelle 28 elektrisch verbunden. Mit-
tels der Energieverteilungsschnittstelle 28, welche
beispielsweise als eine sogenannte Batterie-Elek-
trik-Box ausgestaltet sein kann, werden die Lade-
schnittstellen 20, 22 parallel geschaltet, sodass sich
der dem elektrischen Energiespeicher 18 zugeführ-
te Gleichstrom aus der Summe derjenigen elektri-
schen Gleichströme ergibt, welche von den jeweili-
gen Ladevorrichtungen 14, 16 über die Ladekabel 24
an die jeweilige Ladeschnittstelle 20, 22 übertragen
wird. Eine Kommunikationseinrichtung 29 des Kraft-
fahrzeugs 12 kann mit der Energieverteilungsschnitt-
stelle 28 und den Ladevorrichtungen 14, 16 kommu-
nizieren und somit den parallelen Ladevorgang des
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elektrischen Energiespeichers 18 koordinieren und
steuern.

[0040] Im vorliegenden Fall ist also somit ein Gleich-
stromladen gezeigt. Es kann aber auch vorgesehen
sein, dass mittels des erfindungsgemäßen Ladesys-
tems 10 ein Wechselstromladen oder ein induktives
Laden realisiert wird. Beim Wechselstromladen wird
beiden Ladeschnittstellen 20, 22 von der jeweiligen
Ladevorrichtung 14, 16 ein Wechselstrom zugeführt,
welcher kraftfahrzeugintern von einem Gleichrichter
gleichgerichtet wird und dem elektrischen Energie-
speicher als Gleichstrom zugeführt wird. Die Lade-
vorrichtungen 14, 16 können in diesem Fall haus-
haltsübliche, mit einem Wechselstromnetz verbunde-
ne Steckdosen sein. Es kann aber auch vorgesehen
sein, dass die Ladevorrichtungen 14, 16 jeweils als
Primärspulen ausgestaltet sind und die Ladeschnitt-
stellen 20, 22 als Sekundärspulen ausgestaltet sind.
Dabei wird induktiv Energie von der Ladeschnittstelle
14 an die Ladeschnittstelle 20 übertragen sowie in-
duktiv von der Ladevorrichtung 16 an die Ladeschnitt-
stelle 22.

[0041] Der Kern der Erfindung liegt also darin, dass
der elektrische Energiespeicher 18 gleichzeitig über
mehrere Ladevorrichtungen 14, 16 geladen werden
kann, aber dass bei der Energieübertragung jedes
Mal das gleiche Energieübertragungsprinzip genutzt
wird. Anders ausgedrückt wird der elektrische Ener-
giespeicher 18 über alle Ladeschnittstellen 20, 22
beispielsweise also nur induktiv geladen oder nur mit
Gleichstrom geladen oder nur mit Wechselstrom ge-
laden. So kann es zwar beispielsweise sein, dass
über die erste Ladeschnittstelle 20 beispielsweise ei-
ne Ladeleistung von 50 kW übertragen wird und über
die zweite Ladeschnittstelle beispielsweise eine La-
deleistung von 150 kW übertragen wird, die Lade-
schnittstellen 20, 22 aber insoweit baugleich ausge-
führt sind, dass über beide Ladeschnittstellen 20, 22
nur beispielsweise Gleichstrom übertragen wird.

[0042] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs 12 innerhalb
des Ladesystems 10. Gemäß dieser Ausführungs-
form weist der elektrische Energiespeicher 18 zwei
Teilenergiespeicher 30, 32 auf. Der erste Teilener-
giespeicher 30 kann beispielsweise zum Antrieb ei-
ner Vorderachse des Kraftfahrzeugs 12 genutzt wer-
den. Der zweite Teilenergiespeicher 32 kann zum An-
trieb einer Hinterachse des Kraftfahrzeugs 12 genutzt
werden. Die Teilenergiespeicher 30, 32 können bei-
spielsweise als 400-Volt-Batterien ausgestaltet sein.
Hier ist es nun vorgesehen, dass der erste Teilener-
giespeicher 30 über elektrische Zuleitungen 26 mit
der ersten Ladeschnittstelle 20 elektrisch verbunden
ist. Der erste Teilenergiespeicher 30 wird also von
der Ladevorrichtung 14 über die erste Ladeschnitt-
stelle 20 mit elektrischer Energie versorgt und da-
durch geladen. Der zweite Teilenergiespeicher 32 ist

über Zuleitungen 26 mit der zweiten Ladeschnittstelle
22 elektrisch verbunden. Der zweite Teilenergiespei-
cher 32 wird also von der zweiten Ladevorrichtung 16
über die Ladeschnittstelle 22 mit elektrischer Energie
zum Laden des zweiten Teilenergiespeichers 32 ver-
sorgt.

[0043] Zum Koordinieren des Ladevorgangs kann
die Kommunikationseinrichtung 29 des Kraftfahr-
zeugs 12 mit den Ladevorrichtungen 14, 16 sowie
den elektrischen Teilenergiespeichern 30, 32 kom-
munizieren. Die Kommunikationseinrichtung 29 kann
eine zentrale Kommunikationseinrichtung sein. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass für jeden der
Teilenergiespeicher 30, 32 eine eigene Kommunika-
tionseinrichtung 29 bereitgestellt ist, wobei die jewei-
lige Kommunikationseinrichtung 29 mit der an den
jeweiligen Teilenergiespeicher 30, 32 angeschlosse-
nen Ladevorrichtung 14, 16 kommunizieren kann.

[0044] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform des elek-
trischen Energiespeichers 18 des Kraftfahrzeugs 12
mit den zwei Teilenergiespeichern 30, 32. Die Teil-
energiespeicher 30, 32 sind hier über Schalteinrich-
tungen 34 zu einer Parallelschaltung elektrisch ver-
bindbar und galvanisch voneinander trennbar. Wäh-
rend des Ladebetriebs sind die Schalteinrichtungen
34 geöffnet, so dass die Teilenergiespeicher 30, 32
galvanisch voneinander getrennt sind. Die Teilener-
giespeicher 30, 32 werden also galvanisch getrennt
voneinander über die jeweilige Ladeschnittstelle 20,
22 geladen. In einem Betrieb des Kraftfahrzeugs 12,
also nach Beendigung des Ladevorgangs, können
die Schalteinrichtungen 34 zum Parallelschalten der
elektrischen Teilenergiespeicher 30, 32 geschlossen
werden. Dazu kann eine hier nicht gezeigte Steuer-
einrichtung die Schalteinrichtungen 34 zum Öffnen
und/oder Schließen ansteuern.

[0045] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform
des elektrischen Energiespeichers 18 mit den zwei
Teilenergiespeichern 30, 32. Die Teilenergiespeicher
30, 32 sind hier über die Schalteinrichtung 34 zu
einer Serienschaltung elektrisch verbindbar. Bei je-
weils als 400-Volt-Batterien ausgestalteten Teilener-
giespeicher 30, 32 ergibt sich in der Serienschal-
tung, also bei geschlossener Schalteinrichtung 34,
ein 800-Volt-Energiespeicher 18. Der elektrische En-
ergiespeicher 18 ist somit als ein sogenannter Hoch-
voltenergiespeicher ausgestaltet. Während des La-
devorgangs ist die Schalteinrichtung 34 geöffnet, so-
dass die Teilenergiespeicher 30, 32 getrennt von-
einander über die Ladeschnittstellen 20, 22 gela-
den werden. Durch das Trennen der beiden Teilen-
ergiespeicher 30, 32, also durch das Aufteilen des
Hochvoltenergiespeichers in zwei Niedervoltenergie-
speicher, können konventionelle Ladevorrichtungen
14, 16 zum Laden der jeweiligen Teilenergiespeicher
30, 32 genutzt werden. Auf spezielle, zum Laden
von Hochvoltbatterien ausgestaltete Ladevorrichtun-
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gen kann also in vorteilhafter Weise verzichtet wer-
den. Anders ausgedrückt kann also die bereits beste-
hende Ladeinfrastruktur genutzt werden, um gleich-
zeitig eine Hochvoltbatterie bereitstellen und zum La-
den der Hochvoltbatterie die konventionellen Lade-
vorrichtungen nutzen zu können.
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug (12) mit einem elektrischen Ener-
giespeicher (18), einer ersten fahrzeugseitigen Lade-
schnittstelle (20) und einer zweiten fahrzeugseitigen
Ladeschnittstelle (22), wobei die erste und die zwei-
te Ladeschnittstelle (20, 22) mit dem elektrischen En-
ergiespeicher (18) gekoppelt sind und zum paralle-
len Laden des elektrischen Energiespeichers (18) mit
jeweils einer fahrzeugexternen Ladevorrichtung (14,
16) koppelbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Ladeschnittstelle (20) und die zweite La-
deschnittstelle (22) einheitlich ausgestaltet sind, so-
dass die erste Ladeschnittstelle (20) mittels des glei-
chen Kopplungsprinzips mit der ersten Ladevorrich-
tung (14) koppelbar ist wie die zweite Ladeschnittstel-
le (22) mit der zweiten Ladevorrichtung (16).

2.   Kraftfahrzeug (12) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Lade-
schnittstelle (20, 22) als Ladesteckdosen zum Über-
tragen eines von der jeweiligen Ladevorrichtung (14,
16) bereitgestellten Gleichstroms an den elektrischen
Energiespeicher (18) ausgestaltet sind.

3.  Kraftfahrzeug (12) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Ladeschnitt-
stelle (20) an einer ersten Seite (S1) einer Karosserie
des Kraftfahrzeugs (12) angeordnet ist und die zweite
Ladeschnittstelle (22) an einer der ersten Seite (S1)
gegenüberliegenden zweiten Seite (S2) der Karosse-
rie des Kraftfahrzeugs (12) angeordnet ist.

4.  Kraftfahrzeug (12) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kraftfahrzeug (12) eine Energieverteilungsschnitt-
stelle (28) aufweist, welche zum Parallelschalten der
beiden Ladeschnittstellen (20, 22) mit den beiden
Ladeschnittstellen (20, 22) elektrisch verbunden ist
und zum Übertragen der über die Ladeschnittstellen
(20, 22) von den Ladevorrichtungen (14, 16) bereit-
gestellten Energie mit dem elektrischen Energiespei-
cher (18) elektrisch verbunden ist.

5.   Kraftfahrzeug (12) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (12) eine
Kommunikationseinrichtung (29) zum Kommunizie-
ren mit den Ladevorrichtungen (14, 16) und der En-
ergieverteilungsschnittstelle (28) aufweist.

6.  Kraftfahrzeug (12) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
elektrische Energiespeicher (18) einen ersten Teilen-
ergiespeicher (30) aufweist, welcher zum Laden des
ersten Teilenergiespeichers (30) mit der ersten La-
deschnittstelle (20) elektrisch gekoppelt ist, und der
elektrische Energiespeicher (18) einen zweiten Teil-
energiespeicher (32) aufweist, welcher zum Laden
des zweiten Teilenergiespeichers (32) mit der zwei-
ten Ladeschnittstelle (22) elektrisch gekoppelt ist.

7.   Kraftfahrzeug (12) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (12) eine
Schalteinrichtung (34) aufweist, mittels welcher die
zwei Teilenergiespeicher (30, 32) elektrisch verbind-
bar und/oder galvanisch trennbar sind.

8.  Kraftfahrzeug (12) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (12) eine
Steuereinrichtung aufweist, welche dazu ausgelegt
ist, die Schalteinrichtung (34) während des Ladens
zum galvanischen Trennen der zwei Teilenergiespei-
cher (30, 32) zu öffnen und nach Beenden des La-
dens zum elektrischen Verbinden der zwei Teilener-
giespeicher (30, 32) zu schließen.

9.  Ladesystem (10) mit einem Kraftfahrzeug (12)
und zwei fahrzeugexternen Ladevorrichtungen (14,
16), wobei eine erste der fahrzeugexternen Ladevor-
richtungen (14) mit der ersten Ladeschnittstelle (20)
und eine zweite der fahrzeugexternen Ladevorrich-
tungen (16) mit der zweiten Ladeschnittstelle (22)
zum parallelen Laden des elektrischen Energiespei-
chers (18) gekoppelt ist.

10.    Verfahren zum parallelen Laden eines elek-
trischen Energiespeichers (18) eines Kraftfahrzeugs
(12) mit einer ersten fahrzeugseitigen Ladeschnitt-
stelle (20) und einer zweiten fahrzeugseitigen La-
deschnittstelle (22), dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Energiespeicher (18) über die Lade-
schnittstellen (20, 22) mittels des gleichen Ladever-
fahrens parallel geladen wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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