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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen Elektrofahrzeuge und genauer Systeme zum Aufla-
den von Batterien von Elektrofahrzeugen im Transit.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] In den letzten zehn Jahren gab es große Schritte hin zur Entwicklung von batteriebetriebenen Elektro-
fahrzeugen für Land-, Wasser- und Luftfortbewegung. Diese Fahrzeuge haben das Ziel, die Verschmutzung
von derzeitigen Fahrzeugen zu verringern sowie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

[0003] Eine Haupteinschränkung von derzeitigen Elektrofahrzeugen ist, dass ihre Batterien nur für kurze Fahr-
ten von typischerweise weniger als 100 Kilometer genug Energie bereitstellen. Darüber hinaus sind derzeitige
Batterieladetechniken langsam und zeitaufwändig, was sowohl die Reisezeit als auch die Abhängigkeit von
Ladestationen erhöht.

[0004] Ein anderes Problem ist, dass die Energie in Verkehrsstaus, beim Luftkühlen und Heizen des Fahr-
zeugs verbraucht werden kann und dass die tatsächliche Distanz, welche mit dem Fahrzeug ohne Aufladung
zurückgelegt werden kann, signifikant kürzer sein kann als die ursprüngliche Abschätzung. Diese Nachteile
machen Elektrofahrzeuge unpraktisch und unökonomisch.

[0005] Einige Versuche, diese Probleme zu überwinden, wurden in mehreren veröffentlichten Patentanmel-
dungen veröffentlicht. Eine erste Gruppe von Patentanmeldungen betrifft statische Ladestationen.

[0006] Die US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. US 2010/071,979 von Agassi et al. beschreibt
ein Elektrofahrzeug, einschließlich eines Batteriesatzes, welcher an einer Batterieaustauschstation ausge-
tauscht werden kann. An der Batterieaustauschstation wird ein zumindest teilweise verbrauchter Batteriesatz
mit einem zumindest teilweise geladenen Batteriesatz ausgetauscht. Eine Batterieaufnahmeeinbuchtung ist
derart konfiguriert, dass sie sich an der Unterseite des Elektrofahrzeugs befindet. Die Batterieaufnahmeein-
buchtung schließt einen Rahmen, welcher einen Hohlraum definiert, ein. Der Hohlraum ist zur mindestens
teilweisen Aufnahme des Batteriesatzes darin konfiguriert. Die Batterieaufnahmeeinbuchtung umfasst mindes-
tens eine Verriegelung, welche rotierbar und drehbar um eine Achse gelagert angeordnet ist, im Wesentlichen
parallel mit einer Ebene, die durch die Unterseite des Fahrzeugs gebildet wird. Die Verriegelung ist zum An-
heben konfiguriert, wobei der Batteriesatz zumindest teilweise in dem Hohlraum zurückgehalten wird.

[0007] Die US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. US 2009/082,957 von Agassi et al. offenbart ein
Elektrofahrzeug, welches einen Elektromotor einschließt, der ein oder mehrere Räder des Fahrzeugs antreibt
und mit einer Batterie angetrieben wird. Das Elektrofahrzeug bestimmt einen Status einer Batterie des Fahr-
zeugs und einen geografischen Ort des Fahrzeugs. Das Elektrofahrzeug identifiziert dann mindestens eine
Batterieservicestation, die das Fahrzeug bezogen auf den Ladestatus der Batterie des Fahrzeugs und den
geografischen Ort des Fahrzeugs erreichen kann. Das Elektrofahrzeug zeigt einem Verwender des Fahrzeugs
die mindestens eine Batterieservicestation an.

[0008] Die britische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. GB 2,460,500 von Mayer et al. offenbart ein
System für verbessertes und effizienteres Wiederaufladen von Elektroautos unter Verwendung von verbesser-
ten Batterien, verbesserten Ladegerätanordnungen in Elektroautos und Infrastrukturen, welche zum Wieder-
aufladen von Elektroautos verwendet werden, während auch das Stromnetz vor Überlastung geschützt wird.
Dies wird zum Beispiel durch Speichern von Energie in Servicestationen in speziellen Hochgeschwindigkeits-
kondensatoren, wie einem oder mehreren Superkondensatoren oder einem oder mehreren Salzschmelze-Ak-
kumulatoren oder anderen schnellen Batterien, welche innerhalb 5 Minuten bis zu 80 Prozent Kapazität wieder
aufgeladen werden können, erreicht. Diese Akkumulatoren können zum Wiederaufladen von Autos verwendet
werden, da ansonsten die Servicestation eine Energieversorgung mit riesiger Kapazität besitzen müsste, um
solche schnellen Wiederaufladungen zu ermöglichen. Andere Varianten schließen effiziente Verfahren zum
Wiederaufladen der Batterien in serieller Weise ein, entweder in der Servicestation (basierend auf einem Mo-
dell von schnellem Ersetzen der Batterien an der Servicestation), nach automatischem Sortieren der Batterien
in mehr oder weniger homogene Gruppen, oder im Auto selber durch automatisches Umleiten der Batterien,
oder von einigen von ihnen, oder von Elementen in ihnen, während der Wiederaufladung, so dass sie eher in
serieller Weise als während des normalen Betriebs des Autos wieder aufgeladen werden. Dies ermöglicht eine
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Wiederaufladung mit weniger Ladegeräten bei höheren Spannungen und mit weniger Strom und weniger Wär-
meproblemen während der Wiederaufladung. Andere Verbesserungen schließen ein System ein, wobei, wenn
die Elektroautos wieder aufgeladen werden, Ladegeräte und Zentralcomputer bei der Stromnetzgesellschaft
und beim Serviceanbieter autospezifische Parameter berücksichtigen, um die Wiederaufladungsprioritäten zu
optimieren, zum Beispiel bezogen auf den Zustand ihrer Batterien und Heuristik oder Statistiken oder automa-
tische wiederholte Identifizierung von Autos basierend auf einer einmaligen digitalen ID-Nummer. Das System
kann auch verschiedene reguläre oder historische autospezifische Parameter oder Muster oder Statistiken, wie
typische Ankunfts- und Abfahrtszeiten, typische zurückgelegte Distanzen, spezifische Bedürfnisse bezogen
auf Wochentage, usw. berücksichtigen. Andere Merkmale schließen ein System und Verfahren von Alarmieren
von Verwendern ein, wenn eine Park- und Ladestelle verfügbar wird oder sie wird im Voraus reserviert.

[0009] Die französische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. FR 2 872 470 A1 offenbart eine auto-
matische Selbstbedienungsstation für z. B. Elektroauto, welche Ladehebewerke für Batterien, einen Heber an
Lademodulen zum Nivellieren einer Platte zum Ersatz senkrecht zur Platte, welche rotiert, um eine Autobatterie
zu ergreifen oder zu entfernen, und einen Schrank mit einem Bezahlschalter aufweist. Die Station weist zwei
Ladehebewerke für Batterien, Wände, welche die Hebewerke tragen, und ein Dach auf. Eine Reparaturgrube
weist Lademodule auf und ein Treppenaufgang ermöglicht Wartungsservice. Ein Heber am Modul nivelliert
eine Platte für einen Ersatz senkrecht zu einer anderen Platte, welche rotiert, um die Batterie eines Autos zu
ergreifen oder zu entfernen. Ein Schrank weist einen Steuerungs- und Bezahlschalter auf, der auf der Seite
eines Autofahrers platziert ist.

[0010] Alle vorstehenden Veröffentlichungen sind darauf angewiesen, dass das Elektroauto in der Lage ist,
die Servicestation an einem festen Ort zu erreichen oder einen Batterieersatzservice zu haben. Darüber hinaus
sind die vorstehend erwähnten Patentveröffentlichungen auf komplexe Verfahren zum Ersetzen von Batterien,
welche Vorräte von teilweise oder vollständig geladenen Batterien erfordern, und ausgefeilte Systeme zum
Entfernen der mindestens teilweise entleerten Batterie (oder Batterien) und Ersetzen davon mit mindestens
einer mindestens teilweise geladenen Batterie angewiesen.

[0011] Andere Systeme wurden als Finanzierungssysteme zum Abrechnen eines Elektrofahrzeugverwenders
für das Aufladen seiner/seines Autobatterie oder -batteriesatzes an stationären Servicestationen entwickelt.

[0012] WO 10/031687 A offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung für die ortsunabhängige Energieauf-
nahme und/oder ortsunabhängige Energieeinspeisung durch eine mobile Speicher- und Verbrauchseinheit an
einer stationären Elektrofahrzeug-Ladestation. Das Verfahren umfasst mindestens die Schritte von Herstellen
einer ersten Kommunikationsverbindung zwischen der Speicher- und Verbrauchseinheit und der Elektrofahr-
zeug-Ladestation, wenn sich die mobile Speicher- und Verbrauchseinheit räumlich einer stationären Elektro-
fahrzeug-Ladestation annähert, wobei eine einmalige ID-Nummer der Speicher- und Verbrauchseinheit zuge-
ordnet wird und die Elektrofahrzeug-Ladestation einen Stromzähler mit einer Zählernummer aufweist, Übermit-
teln eines Datenpakets, welches mindestens die ID-Nummer und die Zählernummer enthält, über eine zweite
Kommunikationsverbindung an einen Abrechnungsserver, Zuordnen der Speicher- und Verbrauchseinheit zu
einem Energieversorger unter Verwendung der ID-Nummer und Zuordnen des Stromzählers zu einem Ver-
triebsnetzbetreiber unter Verwendung der Zählernummer und unter Verwendung der jeweiligen Daten, welche
auf dem Abrechnungsserver gespeichert sind, Freigabe der Elektrofahrzeug-Ladestation über eine erfolgrei-
che Zuordnung auf dem Abrechnungsserver, Bereitstellen von Energie für die Speicher- und Verbrauchsein-
heit oder Einspeisen von Energie von der Speicher- und Verbrauchseinheit an der Elektrofahrzeug-Ladestati-
on und Übermitteln der Strommenge, welche an der Elektrofahrzeug-Ladestation abgezogen oder eingespeist
wurde, an den Abrechnungsserver über die Kommunikationsverbindung.

[0013] Die US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. US 2009/312,903 A von IBM et al. offenbart
ein computergestütztes Verfahren, Gerät und computerverwendbares Programmprodukt zum Managen von
bevorzugten Verwendereinstellungen im Zusammenhang mit Ladetransaktionen für Elektrofahrzeuge. In einer
Ausführungsform wird ein Satz von grundlegenden Einstellungen im Zusammenhang mit einer Ladetransak-
tion für ein Elektrofahrzeug in Antwort auf das Erhalten einer Nachfrage nach einem Satz von bevorzugten
Einstellungen von einem Energietransaktionsplaner identifiziert. Der Fahrzeugservice der bevorzugten Einstel-
lungen findet am Elektrofahrzeug statt. Der Satz von bevorzugten Einstellungen wird von einer Vielzahl von
bevorzugten Einstellungen abgeleitet. Der Satz von bevorzugten Einstellungen umfasst einen Untersatz von
bevorzugten Einstellungen für jede grundlegende Handlung in dem Satz von grundlegenden Einstellungen.
Eine bevorzugte Einstellung in dem Satz von bevorzugten Einstellungen spezifiziert einen Parameter der La-
detransaktion, welcher minimiert, maximiert oder optimiert werden soll. Der Satz von bevorzugten Einstellun-
gen wird an einen Energietransaktionsplaner gesendet.
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[0014] Die US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. US 2010/049,737 A von IBM et al. offenbart ein
computergestütztes Verfahren, Gerät und einen computerverwendbaren Programmcode zum Managen von
Elektrofahrzeug-Ladungsinformationen. In einer Ausführungsform erhält das Verfahren Ladeverfahrensdaten.
Die Ladeverfahrensdaten können in einem Datenspeicher gespeichert werden und mit einem Verwender in
Zusammenhang gebracht werden, um historische Verwenderdaten zu bilden. Das Verfahren erzeugt dann ei-
ne Mitteilung in Antwort auf das Nachweisen eines Zustandes zum Auslösen der Erzeugung der Mitteilung.
Die Mitteilung umfasst einen Satz von Empfehlungen zum Erreichen eines Satzes von Optimierungszielen.
Zusätzlich ist der Satz von Empfehlungen von mindestens einer von der historischen Verwenderdaten- und
einer Ferndatenquelle abgeleitet. Danach stellt das Verfahren die Mitteilung für einen Verwender unter Ver-
wendung eines Satzes von bevorzugten Mitteilungseinstellungen bereit.

[0015] Die chinesische Patentanmeldung CN 201371765 beschreibt einen Elektrofahrzeug-Servicelastkraft-
wagen mit Werkzeugen zum Instandsetzen des Fahrzeugs und Mitteln zum Aufladen der Batterie des Elek-
trofahrzeugs.

[0016] Um die Verwendung von Elektrofahrzeugen praktikabel und ökonomisch zu machen, besteht noch ein
Bedarf, Lösungen für Elektrofahrzeuge bereitzustellen, bei welchen bei einer Distanz zu einer statischen Ser-
vicestation die Energie zur Neige geht. Zusätzlich wäre es stark wünschenswert, ein Elektrofahrzeug-Batte-
rieladesystem bereitzustellen, welches den vorstehend beschriebenen Nachteilen der Systeme des Standes
der Technik begegnet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0017] Gemäß mindestens manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein System zur Ver-
folgung, Ortung und Wiederaufladung von Batterien von Elektrofahrzeugen im Transit bereitgestellt, welches
sich durch mobiles Wiederaufladungsleistungsvermögen auszeichnet, wodurch die Nachteile der vorstehen-
den Druckschriften des Standes der Technik überwunden werden.

[0018] In manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein verbessertes Gerät zur Echtzeit-
Verfolgung, -Ortung und -Wiederaufladung von Batterien von Elektrofahrzeugen im Transit bereitgestellt.

[0019] In anderen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein System zur Bereitstellung einer
Vielzahl von Elektrobatteriehauptladegerätfahrzeugen beschrieben.

[0020] In zusätzlichen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein System zur Nutzung einer
Vielzahl von Elektrobatteriehauptladegerätfahrzeugen gemäß den Anforderungen einer Vielzahl von Elektro-
fahrzeugen im Transit beschrieben.

[0021] In weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein Steuerungssystem für die Nutzung
von Elektrobatteriehauptladegerätfahrzeugen bereitgestellt.

[0022] In weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein Steuerungssystem zur Nutzung
von Elektrostörfall-Hauptladegerätfahrzeugen bereitgestellt.

[0023] Es wird so gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein computergesteuertes Elek-
trobatterieladesystem zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs be-
reitgestellt, wobei das System einschließt:

a) ein Elektrofahrzeug, einschließlich mindestens einer Batterie mit 1,5 bis 200 kWh;
b) ein Hauptladegerätfahrzeug, einschließlich:
i. einem Hauptbatteriemodul;
ii. einem Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemo-
dul in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
iii. einem Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist; und
c) ein Steuerungssystem in Kommunikation mit dem mindestens einen Elektrofahrzeug und dem Hauptla-
degerätfahrzeug, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wo-
bei das Hauptbatteriemodul zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst ist, wobei sich die min-
destens eine Batterie in dem Elektrofahrzeug befindet.
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[0024] Zusätzlich ist das Elektrofahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung aus der
Gruppe, bestehend aus einem Landelektrofahrzeug und einem Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelektro-
fahrzeug ausgewählt.

[0025] Darüber hinaus ist das Landelektrofahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
aus der Gruppe, bestehend aus einem Elektromotorrad, einem Elektroauto, einem Elektrolastkraftwagen, ei-
nem Elektronotfallfahrzeug und einem Elektromilitärfahrzeug ausgewählt.

[0026] Darüber hinaus ist das Wasserelektrofahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung aus der Gruppe, bestehend aus einem Elektroboot, einer Elektroyacht, einem Elektroschiff, einem Was-
serelektronotfallfahrzeug und einem Wasserelektromilitärfahrzeug ausgewählt.

[0027] Zusätzlich schließt das Hauptbatteriemodul gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
eine Nennleistung von 7 bis 3000 kWh ein.

[0028] Weiter schließt das Hauptladegerätfahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ferner mindestens eines der folgenden ein:

iv. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
v. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem
von dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
vi. ein Positionsbestimmungssystem; und
vii. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

[0029] Zusätzlich ist das Steuerungssystem gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung derart
aufgebaut und konfiguriert, dass es Anweisungen an das Hauptladegerätfahrzeug sendet, sich zu einer Posi-
tion zu bewegen, welche aus der Gruppe ausgewählt ist, die besteht aus:

a) einer momentanen Position des Elektrofahrzeugs;
b) einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs entlang eines vorher bestimmten Weges;
c) einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher angenommen wird, dass die
mindestens eine Batterie wenigstens teilweise leer ist; und
d) einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher angenommen wird, dass die
mindestens eine Batterie vollständig leer ist.

[0030] Darüber hinaus schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladesystem gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ferner ein Bezahlsystem ein, welches einem Verwender eines Elektrofahr-
zeugs ermöglicht, für das Aufladen der mindestens einen Batterie zu bezahlen.

[0031] Darüber hinaus ist das Bezahlsystem gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ferner
derart angepasst, dass dem Verwender ermöglicht wird für das Erhalten eines Elektrofahrzeugs zu bezahlen,
wobei für das Aufladen der mindestens einen Batterie bezahlt wird.

[0032] Zusätzlich schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladesystem gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ferner ein Störfallfahrzeug ein.

[0033] Darüber hinaus schließt das Störfallfahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ein:

a) ein fahrzeugeigenes Hauptbatteriemodul, welches zum Aufladen der mindestens einen Batterie ange-
passt ist; und
b) ein Elektrofahrzeug-Transportmodul, welches zum Befördern des Elektrofahrzeugs auf das Transport-
modul und zum Transportieren des Elektrofahrzeugs zu einem Zielort angepasst ist.

[0034] Zusätzlich schließt das Störfallfahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung fer-
ner ein:

c) ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul
in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
d) ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist.

[0035] Zusätzlich schließt das Störfallfahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung fer-
ner mindestens eines der folgenden ein:
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i. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
ii. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem
von dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
iii. ein Positionsbestimmungssystem; und
iv. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

[0036] Zusätzlich schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladesystem gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ferner mindestens eine stationäre Servicestation ein.

[0037] Darüber hinaus ist gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die mindestens eine
stationäre Servicestation zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst.

[0038] Ein computergesteuertes Elektrobatterieladeverfahren, das mit einem System dieser Erfindung zum
Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs ausgeführt werden kann,
schließt folgende Schritte ein:

a. Erhalten einer Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen
Status einer Batterie mit 1,5 bis 200 kWh des Elektrofahrzeugs;
b. Senden von einem von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein
Hauptbatteriemodul einschließen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahr-
zeug; und
c. Aufladen von 70–100% der Batterie, welche sich in dem Elektrofahrzeug befindet, unter Verwendung des
Hauptbatteriemoduls innerhalb einer Stunde.

[0039] Darüber hinaus ist die Kommunikation gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung aus
der Gruppe, bestehend aus einer fahrzeugeigenen Alarmübermittelten Kommunikation; einer Steuerungs-
zentrumkommunikation; einer Verwenderübermittelten Kommunikation und einer Fahrzeugsteuerungssystem-
kommunikation ausgewählt.

[0040] Zusätzlich ist das Elektrofahrzeug gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung aus der
Gruppe, bestehend aus einem Landelektrofahrzeug und einem Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelektro-
fahrzeug ausgewählt.

[0041] Darüber hinaus schließt der Ladeschritt ein:
i. Zuführen von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul zu einem Stromwandlermodul;
ii. Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, welche zur Versor-
gung der mindestens einen Batterie geeignet ist; und
iii. Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie.

[0042] Darüber hinaus schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladeverfahren ferner Berechnen einer
Gebühr für einen Verwender des Elektrofahrzeugs für das Aufladen der mindestens einen Batterie ein.

[0043] Darüber hinaus wird der Ladeschritt innerhalb zwanzig Minuten durchgeführt.

[0044] Es wird so gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Computernetzwerk-
system zum Steuern eines Elektrobatterieladesystems zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung
befindenden Elektrofahrzeugs bereitgestellt, wobei das Computersystem einschließt:

a) ein Steuerungszentrum, einschließlich:
i. einem Computersystem, welches über mindestens eine Kommunikationsleitung über ein öffentliches Netz
verbunden ist mit mindestens einem von:
a) einem Bezahlzentrum;
b) einer stationären Elektrofahrzeug-Servicestation;
c) einem Elektrofahrzeug-Störfallfahrzeug;
d) einem Hauptbatteriefahrzeug;
e) einem Elektrofahrzeug;
b) ein Elektrofahrzeug, einschließend mindestens eines von:
i. mindestens einer Anzeigevorrichtung;
ii. mindestens einem Batteriesteuerungssystem;
iii. mindestens einer mobilen Ortungsvorrichtung; und
iv. mindestens einer mobilen Kommunikationsvorrichtung; und
c) ein Hauptladegerätfahrzeug, einschließend:
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A) ein Hauptbatteriemodul;
B) ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul
in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
C) ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist; und mindestens eines von:
i. mindestens einer Anzeigevorrichtung;
ii. mindestens einem Hauptbatteriesteuerungssystem;
iii. mindestens einer mobilen Ortungsvorrichtung; und
iv. mindestens einer mobilen Kommunikationsvorrichtung;

wobei das Steuerungszentrum angepasst ist, mit dem Elektrofahrzeug und dem Hauptladegerätfahrzeug zu
kommunizieren, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wobei
das Hauptbatteriemodul zum Aufladen von 70–100% der mindestens einen Batterie in dem Elektrofahrzeug
innerhalb einer Stunde angepasst ist.

[0045] Es wird so gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Computersoftware-
produkt zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs bereitgestellt, wo-
bei das Produkt ein computerlesbares Medium einschließt, auf welchem Programmanweisungen gespeichert
sind, wobei die Anweisungen, wenn sie durch einen Computer gelesen werden, verursachen, dass der Com-
puter:

a) eine Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen Status
einer Batterie des Elektrofahrzeugs erhält;
b) eines von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein Hauptbatterie-
modul einschließen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeug sendet, und
c) 70–100% der Batterie in dem Elektrofahrzeug unter Verwendung des Hauptbatteriemoduls innerhalb
einer Stunde lädt.

[0046] Es wird so gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein computergesteuertes Elek-
trobatterieladesystem zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs be-
reitgestellt, wobei das System einschließt:

a. ein Elektrofahrzeug, einschließlich mindestens einer Batterie;
b. ein Hauptladegerätfahrzeug, einschließlich einem Hauptbatteriemodul; und
c. ein Steuerungssystem in Kommunikation mit dem mindestens einen Elektrofahrzeug und dem Hauptla-
degerätfahrzeug, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wo-
bei das Hauptbatteriemodul zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst ist.

[0047] Gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist das Elektrofahrzeug aus der
Gruppe, bestehend aus einem Landelektrofahrzeug und einem Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelektro-
fahrzeug ausgewählt.

[0048] Darüber hinaus ist das Landelektrofahrzeug gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung aus der Gruppe, bestehend aus einem Elektromotorrad, einem Elektroauto, einem Elektrolastkraft-
wagen, einem Elektronotfallfahrzeug und einem Elektromilitärfahrzeug ausgewählt.

[0049] Zusätzlich ist das Wasserelektrofahrzeug gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung aus der Gruppe, bestehend aus einem Elektroboot, einer Elektroyacht, einem Elektroschiff, einem
Wasserelektronotfallfahrzeug und einem Wasserelektromilitärfahrzeug ausgewählt.

[0050] Darüber hinaus schließt das Hauptladegerätfahrzeug gemäß manchen Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung ein:

d. ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul
in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
e. ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist.

[0051] Zusätzlich schließt das Hauptladegerätfahrzeug gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung ferner mindestens eines der folgenden ein:
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i. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
ii. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem
von dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
iii. ein Positionsbestimmungssystem; und
iv. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

[0052] Gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist das Steuerungssystem derart
aufgebaut und konfiguriert, dass es Anweisungen zu dem Hauptladegerätfahrzeug sendet, sich zu einer Posi-
tion zu bewegen, welche aus der Gruppe ausgewählt ist, die besteht aus:

a. einer momentanen Position des Elektrofahrzeugs;
b. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs entlang eines vorher bestimmten Weges;
c. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher angenommen wird, dass die
mindestens eine Batterie mindestens teilweise leer ist; und
d. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher angenommen wird, dass die
mindestens eine Batterie vollständig leer ist.

[0053] Gemäß manchen zusätzlichen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung schließt das computer-
gesteuerte Elektrobatterieladesystem ferner ein Bezahlsystem ein, welches ermöglicht, dass ein Verwender
eines Elektrofahrzeugs für das Aufladen der mindestens einen Batterie bezahlt.

[0054] Noch weiter ist gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung das Bezahlsystem
ferner derart angepasst, dass dem Verwender ermöglicht wird für das Erhalten eines Elektrofahrzeugs zu
bezahlen, wobei für das Aufladen der mindestens einen Batterie bezahlt wird.

[0055] Gemäß manchen weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung schließt das computerge-
steuerte Elektrobatterieladesystem ferner ein Störfallfahrzeug ein.

[0056] Gemäß manchen weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung schließt das Störfallfahr-
zeug ein:

a. ein fahrzeugeigenes Hauptbatteriemodul, welches zum Aufladen der mindestens einen Batterie ange-
passt ist; und
b. ein Elektrofahrzeug-Transportmodul, welches zum Befördern des Elektrofahrzeugs auf das Transport-
modul und zum Transportieren des Elektrofahrzeugs zu einem Zielort angepasst ist.

[0057] Darüber hinaus gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung schließt das Störfall-
fahrzeug ferner ein:

c. ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul
in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
d. ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist.

[0058] Gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung schließt das Störfallfahrzeug ferner
mindestens eines der folgenden ein:

v. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
vi. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem
von dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
vii. ein Positionsbestimmungssystem; und
viii. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

[0059] Zusätzlich schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladesystem gemäß manchen Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung ferner mindestens eine stationäre Servicestation ein.

[0060] Darüber hinaus ist die mindestens eine stationäre Servicestation gemäß manchen Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst.

[0061] Ein computergesteuertes Elektrobatterieladeverfahren zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewe-
gung befindenden Elektrofahrzeugs, das mit einem System dieser Erfindung ausgeführt werden kann, schließt
folgende Schritte ein:
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a. Erhalten einer Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen
Status einer Batterie des Elektrofahrzeugs;
b. Senden von einem von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein
Hauptbatteriemodul einschließen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahr-
zeug; und
c. Aufladen der Batterie unter Verwendung des Hauptbatteriemoduls.

[0062] Die Kommunikation aus der Gruppe, bestehend aus einer fahrzeugeigenen Alarmübermittelten Kom-
munikation; einer Steuerungszentrumkommunikation; einer Verwenderübermittelten Kommunikation und einer
Fahrzeugsteuerungssystemkommunikation ist ausgewählt.

[0063] Zusätzlich ist das Elektrofahrzeug gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
aus der Gruppe, bestehend aus einem Landelektrofahrzeug und Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelek-
trofahrzeug ausgewählt.

[0064] Der Ladeschritt schließt ein:
a. Zuführen von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul zu einem Stromwandlermodul;
b. Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, welche zur Versor-
gung der mindestens einen Batterie geeignet ist; und
c. Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie.

[0065] Darüber hinaus schließt das computergesteuerte Elektrobatterieladeverfahren, das mit einem System
dieser Erfindung ausgeführt werden kann, ferner ein, dass einem Verwender des Elektrofahrzeugs eine Gebühr
für das Aufladen der mindestens einen Batterie berechnet wird.

[0066] Es wird so gemäß manchen zusätzlichen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ein Compu-
ternetzwerksystem zum Steuern eines Elektrobatterieladesystems zum Aufladen einer Batterie eines sich in
Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs bereitgestellt, wobei das Computersystem einschließt:

a. ein Steuerungszentrum, einschließend:
i. ein Computersystem, welches über mindestens eine Kommunikationsleitung über ein öffentliches Netz
verbunden ist mit mindestens einem von:
1. einem Bezahlzentrum;
2. einer stationären Elektrofahrzeug-Servicestation;
3. einem Elektrofahrzeug-Störfallfahrzeug;
4. einem Hauptbatteriefahrzeug;
5. einem Elektrofahrzeug;
b. ein Elektrofahrzeug, einschließend mindestens eines von:
i. mindestens einer Anzeigevorrichtung;
ii. mindestens einem Batteriesteuerungssystem;
iii. mindestens einer mobilen Ortungsvorrichtung; und
iv. mindestens einer mobilen Kommunikationsvorrichtung; und
c. ein Hauptladegerätfahrzeug, einschließend mindestens eines von:
i. einem Hauptbatteriemodul;
ii. mindestens einer Anzeigevorrichtung;
iii. mindestens einem Hauptbatteriesteuerungssystem;
iv. mindestens einer mobilen Ortungsvorrichtung; und
v. mindestens einer mobilen Kommunikationsvorrichtung;

wobei das Steuerungszentrum zur Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug und dem Hauptladegerätfahrzeug
angepasst ist, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wobei das
Hauptbatteriemodul zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst ist.

[0067] Es wird so gemäß manchen zusätzlichen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ein Compu-
tersoftwareprodukt zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs bereit-
gestellt, wobei das Produkt ein computerlesbares Medium einschließt, auf welchem Programmanweisungen
gespeichert sind, wobei die Anweisungen, wenn sie durch einen Computer gelesen werden, verursachen, dass
der Computer:
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a. eine Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen Status
einer Batterie des Elektrofahrzeugs erhält;
b. eines von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein Hauptbatterie-
modul einschließen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeug sendet; und
c. die Batterie unter Verwendung des Hauptbatteriemoduls lädt.

[0068] Die vorliegende Erfindung wird vollständiger durch die folgende detaillierte Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsformen davon zusammengenommen mit den Zeichnungen verstanden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0069] Die Erfindung wird nun in Verbindung mit bestimmten bevorzugten Ausführungsformen mit Bezug auf
die folgenden veranschaulichenden Figuren beschrieben, so dass sie vollständiger verstanden werden kann.

[0070] Mit spezieller Bezugnahme nun auf die Figuren im Detail wird betont, dass die gezeigten Besonderhei-
ten nur beispielhaft und für die Zwecke von veranschaulichender Erörterung der bevorzugten Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung sind und dass sie aus Gründen der Bereitstellung von dem aufgeführt wer-
den, von welchem man annimmt, dass es die nützlichste und am leichtesten verständliche Beschreibung der
Prinzipien und von konzeptionellen Aspekten der Erfindung darstellt. In dieser Hinsicht wird kein Versuch un-
ternommen, strukturelle Details der Erfindung detaillierter zu zeigen als für ein fundamentales Verständnis der
Erfindung notwendig ist, wobei die Beschreibung zusammen mit den Zeichnungen für den Fachmann offen-
sichtlich macht, wie die verschiedenen Formen der Erfindung in der Praxis umgesetzt werden können.

[0071] In den Zeichnungen:

[0072] Fig. 1 ist eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung, welche ein System zur Verfolgung, Ortung
und Wiederaufladung von Elektrofahrzeugen gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0073] Fig. 2A ist eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung, welche ein Landhauptladefahrzeug (MV1)
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0074] Fig. 2B ist eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung, welche ein Wasserhauptladefahrzeug
(MW1) gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0075] Fig. 3 ist ein vereinfachtes Blockdiagramm, welches weitere Details eines Hauptladefahrzeugs nach
Fig. 2A oder Fig. 2B gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0076] Fig. 4 ist ein vereinfachtes Blockdiagramm, welches weitere Details eines Steuerungssystems des
Systems von Fig. 1 gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0077] Fig. 5A ist ein vereinfachtes Fließschema eines automatisierten Verfahrens, das mit einem System
dieser Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs
im Transit durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B;

[0078] Fig. 5B ist ein anderes vereinfachtes Fließschema eines Verwender-aktivierten Verfahrens, das mit
einem System dieser Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines
Elektrofahrzeugs im Transit durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B;

[0079] Fig. 6 ist ein anderes vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser Erfin-
dung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit
durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B;

[0080] Fig. 7 ist ein anderes vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser Erfin-
dung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit
durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B;

[0081] Fig. 8 ist ein weiteres vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser Erfin-
dung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit
durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B;
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[0082] Fig. 9 ist ein zusätzliches vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser
Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im
Transit durch ein Störfallfahrzeug;

[0083] Fig. 10 ist ein weiteres vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser
Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im
Transit;

[0084] Fig. 11 ist ein anderes vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser
Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung, Wiederaufladung oder zum Transportieren eines
Elektrofahrzeugs im Transit; und

[0085] Fig. 12 ist ein anderes vereinfachtes Fließschema eines Verfahrens, das mit einem System dieser
Erfindung ausgeführt werden kann, zur Verfolgung, Ortung, Wiederaufladung oder zum Transportieren eines
Elektrofahrzeugs im Transit.

[0086] In allen Figuren identifizieren ähnliche Bezugszahlen ähnliche Teile.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0087] Gemäß mindestens manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wird ein System zum
mobilen Aufladen von Elektrofahrzeugen ”im Vorbeigehen” bereitgestellt, ohne dass es erforderlich ist, dass
das Elektrofahrzeug eine Servicestation aufsucht oder zu einer solchen Servicestation geschleppt wird (oder
anderweitig in passiver Weise bewegt wird).

[0088] Gemäß mindestens manchen Ausführungsformen umfasst das System ein Elektrofahrzeug, umfas-
send mindestens eine Batterie mit 1,5 bis 200 kWh und ein Hauptladegerätfahrzeug. Das Hauptladegerätfahr-
zeug umfasst:

i. ein Hauptbatteriemodul;
ii. ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul
in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist;
iii. ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist; und
iv. unabhängige Fortbewegungsmittel zur unabhängigen Bewegung des Hauptladegerätfahrzeugs; und
c) ein Steuerungssystem in Kommunikation mit dem mindestens einen Elektrofahrzeug und dem Hauptla-
degerätfahrzeug, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wo-
bei das Hauptbatteriemodul zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst ist, wobei sich die min-
destens eine Batterie in dem Elektrofahrzeug befindet.

[0089] Gegebenenfalls (aber ohne den Wunsch, in irgendeiner Weise eingeschränkt zu sein) umfasst das
Hauptladegerätfahrzeug ein „Standard”-Fahrzeug, welches dann mit einem Ladegerätmodul nachgerüstet
wird. Als ein nicht-einschränkendes Beispiel der vorliegenden Erfindung weist diese Ausführungsform viele
Vorteile auf, wie zum Beispiel dass sie in der Lage ist, jedwedes Fahrzeug, welches bereits zum Fortbewe-
gen zu dem Ort des Elektrofahrzeugs geeignet ist, derart anzupassen, dass es auch zum Aufladen eines sol-
chen Elektrofahrzeugs in der Lage ist. Das Ladegerätmodul umfasst gegebenenfalls ein Hauptbatteriemodul,
ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Ein-
gangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist, und ein Verbin-
dungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul
auf die mindestens eine Batterie angepasst ist. Das getrennte Lademodul ist zum Nachrüsten des Standard-
fahrzeugs geeignet.

[0090] Ein Lademodul wird bereitgestellt, welches zum Transportieren zu einer entfernten Stelle geeignet ist,
wo ein Bedarf für elektrischen Strom besteht, und welches zum Nachrüsten eines Standardfahrzeugs geeignet
ist, wobei das Lademodul ein Hauptbatteriemodul; ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von
Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, die zur Bereitstellung von Einphasen- oder
Dreiphasen-Elektrizität geeignet ist, angepasst ist; und ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches
zum Verbinden mit der Ladegerätverbindungsvorrichtung und zum Übertragen der Eingangsenergie von dem
Stromwandlermodul zu der entfernten Stelle angepasst ist, umfasst.
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[0091] Gemäß manchen anderen Ausführungsformen wird ein Computernetzwerksystem zum Bereitstellen
von elektrischem Strom an einer entfernten Stelle bereitgestellt, wobei das Computersystem umfasst: das
Lademodul wie hier beschrieben; ein Transportfahrzeug zum Transportieren des Lademoduls zu der entfern-
ten Stelle; ein Steuerungszentrum, umfassend: ein Computersystem, mindestens eine Kommunikationsleitung
zum Verbinden des Computersystems mit dem Transportfahrzeug, wobei die mindestens eine Kommunikati-
onsleitung ein öffentlich zugängliches Kommunikationsnetz umfasst; wobei die entfernte Stelle eine Kommu-
nikationsvorrichtung zum Kommunizieren mit dem Steuerungszentrum über das öffentlich zugängliche Kom-
munikationsnetz und Ortungsmittel zum Bereitstellen eines Ortes der entfernten Stelle für das Steuerungszen-
trum umfasst, so dass das Steuerungszentrum den Ort der entfernten Stelle und den Bedarf für Energie der
entfernten Stelle zu dem Transportfahrzeug kommuniziert, so dass das Transportfahrzeug das Lademodul zu
der entfernten Stelle transportiert, um elektrischen Strom bereitzustellen.

[0092] In der detaillierten Beschreibung werden zahlreiche spezielle Details dargelegt, um ein umfassendes
Verständnis der Erfindung zu ermöglichen. Jedoch wird für den Fachmann selbstverständlich sein, dass diese
spezielle Ausführungsformen sind und dass die vorliegende Erfindung auch in unterschiedlichen Weisen, die
die charakterisierenden Merkmale der Erfindung wie hier beschrieben und beansprucht umfassen, in die Praxis
umgesetzt werden kann.

[0093] In der folgenden detaillierten Beschreibung sind zahlreiche spezielle Details dargelegt, um ein umfas-
sendes Verständnis von manchen Ausführungsformen der Erfindung zu ermöglichen. Jedoch wird es für den
Fachmann selbstverständlich sein, dass manche Ausführungsformen ohne diese speziellen Details in die Pra-
xis umgesetzt werden können. In anderen Fällen wurden bekannte Verfahren, Prozeduren, Komponenten,
Einheiten und/oder Kreise nicht im Detail beschrieben, um so die Erörterung nicht undurchsichtig zu machen.

[0094] Die Ausdrücke „Vielzahl” oder „eine Vielzahl” wie hier verwendet schließen zum Beispiel „multipel” oder
„zwei oder mehr” ein. Zum Beispiel schließt „eine Vielzahl von Punkten” zwei oder mehr Punkte ein.

[0095] Obwohl Teile der Erörterung hier für demonstrative Zwecke Drahtverbindungen und/oder Drahtkom-
munikationen betreffen, sind manche Ausführungsformen in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt und können
eine oder mehrere Draht- oder drahtlose Verbindungen einschließen, eine oder mehrere Komponenten von
drahtloser Kommunikation verwenden, ein oder mehrere Systeme oder Protokolle von drahtloser Kommunika-
tion verwenden, oder dergleichen. Manche Ausführungsformen können Drahtkommunikation und/oder draht-
lose Kommunikation verwenden.

[0096] Die Ausdrücke ”Programm”, ”Computerprogramm” oder ”Code” wie hier verwendet schließen zum Bei-
spiel einen Quellcode, ein Computerprogramm, einen Code oder ein Programm, welche in einer höheren Pro-
grammiersprache geschrieben sind, einen Code oder ein Programm, welche in einer sehr hohen Programmier-
sprache geschrieben sind, einen Code oder ein Programm, welche in einer niederen Programmiersprache be-
schrieben ist, einen/ein Sammelcode oder -programm, einen/ein Maschinensprachecode oder -programm, ein
Programm mit einem Ablauf, ein Programm mit mehreren Abläufen, einen Teil eines Codes oder Programms,
ein Segment eines Codes oder Programms, eine oder mehrere Anweisungen oder Sätze von Anweisungen,
eine oder mehrere Unterroutinen, eine oder mehrere Prozeduren, eine oder mehrere Funktionen, eine oder
mehrere Bibliotheken, eine Logik, einen objektorientierten Code oder Programm, einen übertragbaren oder
nicht übertragbaren Code oder Programm, einen Code oder ein Programm, welche Compilierung durch einen
Compiler erfordern, einen ursprünglich geschriebenen Code oder Programm, einen nicht optimierten Code
oder Programm, einen optimierten Code oder Programm, ein nicht modifiziertes Programm, ein modifiziertes
Programm, ein fehlerbereinigtes Programm, ein nicht fehlerbereinigtes Programm, eine Programmversion vor
einer Compilierung, eine Programmversion nach einer Compilierung, eine Programmversion vor einer Optimie-
rung, eine Programmversion nach einer Optimierung, eine vorher verbindende Programmversion, eine nach-
her verbindende Programmversion, ein Programm, welches manuell durch einen Programmierer modifiziert
wurde, ein Programm, welches automatisch durch einen Compiler und/oder eine Verbindungsvorrichtung und/
oder durch eine Fehlerbereinigungseinrichtung und/oder eine Optimierungseinrichtung modifiziert wurde, ein
Programm, welches einer oder mehreren Iterationen für Optimierung unterworfen wurde, ein Programm, wel-
ches einem oder mehreren Verfahren für Optimierung unterworfen wurde, oder dergleichen ein.

[0097] Der Ausdruck ”Prozess” oder ”Verfahren” wie hier verwendet schließt zum Beispiel einen Teil oder
ein Beispiel eines Computerprogramms, welches durch ein Rechensystem ausgeführt wird, z. B. durch ein
Rechensystem, das zur gleichzeitigen Ausführung von multiplen Prozessen in der Lage ist, ein.
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[0098] Obwohl Teile der Erörterung hier für demonstrative Zwecke einen ersten Prozess und einen zweiten
Prozess betreffen können, welche versuchen, auf. eine gemeinsame Ressource zuzugreifen, können einige
Ausführungsformen in Verbindung mit anderen Kombinationen von Prozessen und/oder Abläufen verwendet
werden, zum Beispiel: mehr als zwei Prozesse; eine erster Prozess eines ersten Programms und ein zweiter
Prozess des ersten Programms; ein erster Prozess eines ersten Programms und ein zweiter Prozess eines
zweiten Programms; zwei oder mehr Abläufe; ein oder mehr Abläufe und ein oder mehr Prozesse; Abläufe von
unterschiedlichen Prozessen; Abläufe von unterschiedlichen Programmen; Prozesse von unterschiedlichen
Programmen; oder andere geeignete Kombinationen.

[0099] Der Ausdruck ”Ressource” wie hier verwendet schließt zum Beispiel eine physikalische und/oder vir-
tuelle Komponente eines Rechensystems; eine Variable; eine Datenbank; eine Tabelle; eine Eintragung; ein
Datenelement; eine Liste; ein Feld; ein Objekt; eine Festspeicherzelle; einen Festspeicherbereich; einen Fest-
speicherblock; eine Disk oder einen Teil davon; eine Speichereinheit oder einen Teil davon; eine Datei; einen
Ordner; ein Verzeichnis; eine Netzwerkverbindung; oder dergleichen ein.

[0100] Die Ausdrücke ”gemeinsame Ressource” oder ”gemeinschaftliche Ressource” wie hier verwendet
schließen zum Beispiel eine Ressource ein, auf welche zwei oder mehr Prozesse, Abläufe, Programme, Routi-
nen, Unterroutinen, Funktionen oder andere geeignete Softwarekomponenten und/oder Hardwarekomponen-
ten zugreifen können.

[0101] Nun wird Bezug auf Fig. 1 genommen, welche eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung ist, die ein
System 100 zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung von Elektrofahrzeugen gemäß manchen demons-
trativen Ausführungsformen der Erfindung zeigt. System 100 kann zum Beispiel eine Rechenumgebung, eine
Rechenvorrichtung, ein Computer, ein Personalcomputer (PC), ein Servercomputer, ein Client-/Serversystem,
ein mobiler Computer, ein tragbarer Computer, ein Laptop-Computer, ein Notebook-Computer, ein Tablet-
Computer, ein Netzwerk von multiplen miteinander verbundenen Computern oder Servern oder Vorrichtungen,
oder dergleichen sein oder einschließen.

[0102] System 100 schließt ein Steuerungszentrum 110 ein, umfassend mindestens ein Computersystem 119
zum Beispiel, in welchem ein Prozessor 111, eine Eingabeeinheit 112, eine Ausgabeeinheit 113, eine Fest-
speicher- und Speichereinheit 114, eine Anzeigevorrichtung 115 und eine Kommunikationseinheit 116 unter-
gebracht ist. System 100 kann gegebenenfalls andere geeignete Hardwarekomponenten und/oder Software-
komponenten einschließen.

[0103] Prozessor 111 schließt zum Beispiel eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU), einen digitalen Signal-
prozessor (DSP), einen oder mehrere Prozessorkerne, einen Einzelkernprozessor, einen Zweikernprozessor,
einen Multikernprozessor, einen Mikroprozessor, einen Wirtsprozessor, einen Regler, eine Vielzahl von Pro-
zessoren oder Reglern, einen Chip, einen Mikrochip, einen oder mehrere Kreise, Schaltung, eine Logikeinheit,
eine integrierte Schaltung (IC), eine anwendungsspezifische IC (ASIC) oder jedweden anderen geeigneten
Mehrzweck- oder speziellen Prozessor oder Regler ein. Prozessor 111 führt Anweisungen zum Beispiel eines
Betriebssystems (OS) 117 (nicht gezeigt) von System 100 und von einer oder mehreren Softwareanwendun-
gen (nicht gezeigt) 118 aus.

[0104] Eingabeeinheit 112 schließt zum Beispiel eine Tastatur, eine Kleintastatur, eine Maus, ein Touchpad,
eine Rollkugel, einen Eingabestift, ein Mikrofon oder eine andere geeignete Zeigevorrichtung oder Eingabe-
vorrichtung ein. Ausgabeeinheit 113 schließt zum Beispiel einen Monitor, einen Bildschirm, eine Kathoden-
strahlrohr(CRT)-Anzeigeeinheit, eine Flüssigkristalldisplay(LCD)-Anzeigeeinheit, eine Plasmaanzeigeeinheit,
einen oder mehrere Lautsprecher oder Kopfhörer oder andere geeignete Ausgabevorrichtungen ein.

[0105] Festspeichereinheit 114 schließt zum Beispiel einen Festspeicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM), einen
nur lesbaren Festspeicher (ROM), einen dynamischen RAM (DRAM), einen synchronen DRAM (SD-RAM),
einen Flash-Speicher, einen flüchtigen Speicher, einen Permanentspeicher, einen Cache-Speicher, einen Puf-
ferspeicher, eine Kurzzeitfestspeichereinheit, eine Langzeitfestspeichereinheit, oder andere geeignete Fest-
speichereinheiten ein.

[0106] Speichereinheit 115 schließt zum Beispiel ein Festplattenlaufwerk, ein Diskettenlaufwerk, ein Compact
Disk(CD)-Laufwerk, ein CD-ROM-Laufwerk, ein digitale vielseitige Disk(DVD)-Laufwerk oder andere geeignete
entfernbare oder nicht entfernbare Speichereinheiten ein. Festspeichereinheit 114 und/oder Speichereinheit
115 speichern zum Beispiel Daten, welche durch das System 100 verarbeitet werden.
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[0107] Kommunikationseinheit 116 schließt zum Beispiel eine Draht- oder drahtlose Netzwerkkarte (NIC), ein
Draht- oder drahtloses Modem, einen Draht- oder drahtlosen Receiver und/oder Transmitter, einen Draht-
oder drahtlosen Transmitter-Receiver und/oder Transceiver, eine Radiofrequenz(RF)-Kommunikationseinheit
oder -Transceiver oder andere Einheiten, welche zum Übermitteln und/oder Empfangen von Signalen, Blocks,
Frames, Transmissionsstreams, Paketen, Nachrichten und/oder Daten in der Lage sind, ein. Gegebenenfalls
schließt Kommunikationseinheit 116 eine oder mehrere Antennen zum Beispiel eine Dipolantenne, eine Mono-
polantenne, eine Rundstrahlantenne, eine endgespeiste Antenne, eine zirkular polarisierte Antenne, eine Mi-
crostrip-Antenne, eine Mehrfachempfangsantenne, oder dergleichen ein, oder steht damit in Zusammenhang.

[0108] In manchen Ausführungsformen können einige oder alle Komponenten des Systems 119 in einem ge-
wöhnlichen Gehäuse oder Verpackung enthalten sein und können unter Verwendung von einer oder mehreren
Draht- oder drahtlosen Verbindungen miteinander verbunden oder gekuppelt oder funktionell verbunden sein.
In anderen Ausführungsformen können Komponenten des Systems 100 auf multiple oder getrennte Vorrich-
tungen oder Orte verteilt sein, können unter Verwendung einer Client-/Serverkonfiguration implementiert sein,
können unter Verwendung von entferntem Zugriff-Verfahren kommunizieren, oder dergleichen.

[0109] Steuerungszentrum 110 steht in mindestens einer von direkter und indirekter Kommunikation mit ei-
nem öffentlichen Netz 170, wie das Internet, sowie mindestens einer von direkter und indirekter Kommuni-
kation mit einem Positionsbestimmungs-/Ortungssystemnetzwerk 160, wie einem globalen Positionsbestim-
mungssystem oder dergleichen, welches jedweden Typ von Draht- oder drahtlosem Kommunikationsnetz ein-
schließen kann, der zum Zusammenschalten von Netzknoten in der Lage ist. Dieses schließt ein lokales Netz,
ein Fernnetz oder eine Kombination von Netzen ein, ist aber nicht darauf eingeschränkt. In manchen Ausfüh-
rungsformen ist das Kommunikationsnetz 170 ein drahtloses Datennetz, einschließlich: einem Mobilfunknetz,
einem WiMAX-Netz, einem EVDO-Netz, einem RTT-Netz, einem Flash-OFDM-Netz, einem iBurst-Netz, einem
HSPA-Netz, einem EDGE-Netz, einem GPRS-Netz, einem Wi-Fi-Netz, einem UTMS-Netz und/oder jedweder
Kombination der vorstehend genannten Netze.

[0110] Steuerungszentrum 110 steht in mindestens einer von direkter und indirekter Kommunikation mit min-
destens einem Elektrofahrzeug 120. Das Elektrofahrzeug ist aus der Gruppe, bestehend aus einem Landelek-
trofahrzeug und Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelektrofahrzeug, welches fliegen kann, ausgewählt.

[0111] Der Ausdruck ”Landelektrofahrzeug” bedeutet hier, dass in einem umfassenden Sinne jedwedes Fahr-
zeug eingeschlossen ist, welches sich auf dem Land fortbewegt. Einige nicht-einschränkende Beispiele von
Landelektrofahrzeugen schließen ein Elektrofahrrad, ein Elektromotorrad, einen Elektrorollwagen, ein Elektro-
auto, einen Elektrolastkraftwagen, eine Elektrostraßenbahn, einen Elektrozug, ein Elektronotfallfahrzeug und
ein Elektromilitärfahrzeug ein.

[0112] Der Ausdruck ”Wasserelektrofahrzeug” bedeutet hier, dass in einem umfassenden Sinne jedwedes
Fahrzeug eingeschlossen ist, welches sich auf/in Wasser fortbewegt. Einige nicht-einschränkende Beispiele
von Wasserelektrofahrzeugen schließen ein Elektrorad, ein Elektroboot, eine Elektroyacht, ein Elektroschiff,
ein Elektroluftkissenfahrzeug, ein Elektrotragflächenschiff, ein Elektrounterseeboot, ein Wasserelektronotfall-
fahrzeug und ein Wasserelektromilitärfahrzeug ein.

[0113] Der Ausdruck ”Luftelektrofahrzeug” bedeutet hier, dass in einem umfassenden Sinne jedwedes Fahr-
zeug eingeschlossen ist, welches sich in der Luft, typischerweise durch Flug, fortbewegt. Einige nicht-ein-
schränkende Beispiele von Luftelektrofahrzeugen schließen einen Elektrogleiter, ein Elektroflugzeug, einen
Elektrohubschrauber, ein Elektroluftschiff, ein Elektroraumschiff oder -shuttle, eine Elektrorakete, ein Luftelek-
tronotfallfahrzeug und ein Luftelektromilitärfahrzeug ein.

[0114] Es sollte als selbstverständlich angesehen werden, dass das System 100 zur Fortbewegung in jed-
weder Form in jedwedem Medium angepasst ist, und es soll nicht als auf die speziellen Ausführungsformen,
welche in den Figuren gezeigt sind, eingeschränkt ausgelegt werden.

[0115] Steuerungszentrum 110 steht ferner in Kommunikation mit mindestens einem Hauptladegerätfahrzeug
150. Zwei unterschiedliche nicht-einschränkende Ausführungsformen von Hauptladegerätfahrzeugen 150 sind
in den Fig. 2A und Fig. 2B hier nachstehend gezeigt, für Land- beziehungsweise Wasserfortbewegung. All-
gemein ausgedrückt ist jedes Hauptladegerätfahrzeug 150 mit mindestens einigen der folgenden ausgerüstet:
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a) einem Hauptbatteriemodul 152;
b) einem Stromwandler 154;
c) einem Stromverbindungs- und -übertragungsmodul 155;
d) einem Fahrzeugpositionsbestimmungssystem 124;
e) einem Hauptbatteriemodulmanagementsystem 156;
f) einer mobilen Vorrichtung 122; und
g) einer Kommunikationsanzeigevorrichtung 158.

[0116] Hauptladegerätfahrzeug 150 ist auch mit unabhängigen Fortbewegungsmitteln zur unabhängigen Be-
wegung des Hauptladegerätfahrzeugs 150 ausgerüstet (nicht gezeigt, siehe Fig. 2A und Fig. 2B nachstehend).
Solche unabhängigen Fortbewegungsmittel können gegebenenfalls einen oder mehrere Motoren zum Beispiel
umfassen. Für Landfortbewegung zum Beispiel wird ein solcher Motor(en) gegebenenfalls und bevorzugt ver-
bunden sein mit und wird die Bewegung antreiben von einem oder mehreren Reifen, Profilen oder anderen
geeigneten Vorrichtungen zum Inkontaktkommen mit dem Boden und zum Ermöglichen von Fortbewegungs-
bewegung des Hauptladegerätfahrzeugs 150. Für Wasserfortbewegung wird ein Propeller oder eine andere
geeignete Wasserfortbewegungsvorrichtung gegebenenfalls und bevorzugt mit dem einen oder mehreren Mo-
toren verbunden sein.

[0117] In manchen Fällen ist das Hauptladegerätfahrzeug 150 mit all dem Vorstehenden ausgerüstet. Mit den
meisten Hauptladegerätfahrzeugen 150 ist mindestens eine Person verbunden, welche ein Serviceanbieter
104 ist, der trainiert ist, Elektrofahrzeuge mit mindestens einigen der hier beschriebenen Dienstleistungen
bereitzustellen. Einige der Verfahren von Instandsetzen von Elektrofahrzeug 120 werden detaillierter mit Bezug
auf die Fig. 4–Fig. 12 hier nachstehend beschrieben. Jeder Serviceanbieter kann mindestens eine zusätzliche
mobile Vorrichtung 170 für Kommunikationen mit dem Steuerungszentrum und/oder einem Verwender 102
des Elektrofahrzeugs 120 besitzen.

[0118] Elektrofahrzeug 120 umfasst mindestens einige der folgenden:
a) ein Batteriemanagementsystem 121;
b) eine mobile Positionsbestimmungsvorrichtung 122;
c) ein Batteriealarmsystem 123;
d) ein Fahrzeugpositionsbestimmungssystem 124;
e) einen Motor 126;
f) eine Anzeigevorrichtung 127;
g) einen Elektrobatteriesatz 128; und
h) eine Ladegerätverbindungsvorrichtung 129, welche gegebenenfalls und bevorzugt eine Schnelllade-
buchse 133 umfasst.

[0119] Gemäß manchen Ausführungsformen umfasst Fahrzeug 120 alle der Vorstehenden.

[0120] Elektrofahrzeug 120 umfasst mindestens einen Batteriesatz 128. Die Größe des Batteriesatzes hängt
vom Gewicht des Fahrzeugs, Motorgröße usw. ab.

[0121] Einige Beispiele von typischen Batteriesatzgrößen sind in Tabelle 1 hier nachstehend gezeigt.

Tabelle 1. Typische Batteriegrößen für unterschiedliche Elektrofahrzeuggrößen

Fahrzeugtyp Fahrzeuggewicht
(Tonnen)

Motorgröße [HP] Batteriegrößenbe-
reich [kWh]

Distanzbereich vor
dem Aufladen [km]

Motorrad z. B.
Electric

0,15–0,30 10–100 1,5–7 50–100

Motorsport GPR-s 0,18 19 3,3 70
Kleinwagen z. B. 0,80–1,50 35–100 7–25 50–150
Mitsubishi i-MiEV 1,10 64 16 110
Kombiwagen z. B. 1,50–2,80 75–350 14–50 80–300
BYD e6 2,02 100–272 16–48 90–300
4 × 4 Jeep
4 × 4 e-Jeep

2,0–4,0 120–400 16–60 80–350
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Kleinbus mit 15
Sitzen z. B. Smith

3,5–5,0 100–300 20–70 80–300

Electric Vehicles
Edison LWB

4,3 122 50 200

Bus mit 60 Sitzen 18–30 250–600 30–150 70–300
Lastkraftwagen z.
B. Smith

8–30 120–500 50–200 90–350

Electric Vehicles
Newton 12t

12 163 80 160

[0122] Steuerungszentrum 110 steht ferner in Kommunikation mit mindestens einem Störfallfahrzeug 130. Es
sollte als selbstverständlich angesehen werden, dass, obwohl eine der nicht-einschränkenden Ausführungs-
formen des Störfallfahrzeugs in Fig. 1 für Landfortbewegung gezeigt ist, die gleichen Funktionen für Wasser
und Luft bereitgestellt werden können. Allgemein ausgedrückt ist jedes Störfallfahrzeug 130 mit mindestens
einigen der folgenden ausgerüstet:

a) einem Hauptbatteriemodul 132;
b) einem Stromwandler 134;
c) einem Stromverbindungs- und -übertragungsmodul 135;
d) einem Fahrzeugspositionsbestimmungssystem 124;
e) einem Hauptbatteriemodulmanagementsystem 136;
f) einer mobilen Positionsbestimmungsvorrichtung 122; und g) einer Kommunikationsanzeigevorrichtung
138.

[0123] In manchen Fällen ist das Störfallfahrzeug mit all den Vorstehenden ausgerüstet. Mit den meisten
Störfallfahrzeugen ist mindestens eine Person verbunden, welche ein Serviceanbieter 104 ist, der trainiert ist,
Elektrofahrzeuge mit mindestens einigen der hier beschriebenen Dienstleistungen bereitzustellen. Einige der
Verfahren von Instandsetzen von Elektrofahrzeug 120 werden detaillierter mit Bezug auf die Fig. 4–Fig. 12
hier nachstehend beschrieben.

[0124] Störfallfahrzeug 130 ist ferner zum Durchführen von mindestens einem der folgenden aufgebaut und
konfiguriert:

a) Abschleppen von mindestens einem Elektrofahrzeug 120 unter Verwendung eines Abschleppseil- und
Verbindungsmoduls 139 (siehe auch Abschleppseil- und Verbindungsmodul 239 in Fig. 2B);
b) Befördern und Transportieren von mindestens einem Elektrofahrzeug 120. Dies bezieht typischerweise
eine Rampe 137 oder ein Hebesystem und ein Halterungssystem 138 zum Befestigen des Elektrofahrzeugs,
während es sich auf dem Störfallfahrzeug befindet, ein;
c) Testen des Batteriesatzes des Elektrofahrzeugs und/oder von anderen Elementen davon, während es
sich auf dem Störfallfahrzeug befindet; und
d) Aufladen des Batteriesatzes des Elektrofahrzeugs, während es sich auf dem Störfallfahrzeug befindet,
über ein Stromverbindungs- und -übertragungsmodul 135 von Hauptbatteriemodul 132.

[0125] In manchen Ausführungsformen ist das Störfallfahrzeug 130 zum Durchführen von drei der vier vor-
stehenden Funktionen aufgebaut und konfiguriert.

[0126] In manchen Ausführungsformen ist das Störfallfahrzeug 130 zum Durchführen von allen der vier vor-
stehenden Funktionen aufgebaut und konfiguriert.

[0127] Steuerungszentrum 110 steht in mindestens einer von direkter und indirekter Kommunikation mit der
stationären Servicestation 140.

[0128] System 100 umfasst ferner ein Positionsbestimmungsnetzwerksystem 160, welches angepasst ist zum
Bereitstellen von Echtzeit-Positionen von mindestens einem von:

a) mindestens einem Elektrofahrzeug 120;
b) mindestens einer mobilen Vorrichtung 170 in Zusammenhang mit Verwender 102;
c) mindestens einer mobilen Vorrichtung 170 in Zusammenhang mit Serviceanbieter 104;
d) mindestens einem Hauptladegerätfahrzeug 150;
e) mindestens einer stationären Servicestation 140; und
f) mindestens einem Störfallfahrzeug 130.
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[0129] Positionsbestimmungsnetzwerksystem 160 ist ferner aufgebaut und konfiguriert zum Versorgen des
Steuerungszentrums mit Echtzeit-Positionen, typischerweise angeordnet auf einer Karte, von mindestens ei-
nem von:

a) dem mindestens einen Elektrofahrzeug 120;
b) der mindestens einen mobilen Vorrichtung 170 in Zusammenhang mit Verwender 102;
c) der mindestens einen mobilen Vorrichtung 170 in Zusammenhang mit Serviceanbieter 104;
d) dem mindestens einen Hauptladegerätfahrzeug 150;
e) der mindestens einen stationären Servicestation 140; und
f) dem mindestens einen Störfallfahrzeug 130.

[0130] Steuerungszentrum 110 steht in mindestens einer von direkter und indirekter Kommunikation mit dem
Positionsbestimmungsnetzwerksystem 160.

[0131] Positionsbestimmungsnetzwerksystem 160 kann zum Beispiel ein Netz von Satelliten in einem globa-
len Satellitennavigationssystem (z. B. GPS, GLONASS, Galileo, usw.), ein Netz von Ortungsgeräten in einem
lokalen Positionsbestimmungssystem (z. B. unter Verwendung von Ultraschallpositionsbestimmung, Laserpo-
sitionsbestimmung, usw.), ein Netz von Funktürmen, ein Netz von Wi-Fi-Basisstationen und jedwede Kombi-
nation der vorstehend erwähnten Positionsbestimmungsnetzwerke umfassen. Darüber hinaus kann das Po-
sitionsbestimmungssystem 160 ein Navigationssystem einschließen, welches Wege und/oder Führung (z. B.
Abzweigung für Abzweigung oder Punkt für Punkt, usw.) zwischen einem momentanen geografischen Ort des
Elektrofahrzeugs und einem Zielort bereitstellt, wie in der US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr.
2010/0,094,496 beschrieben, welche hier durch Bezugnahme aufgenommen wird.

[0132] Steuerungszentrum 110 steht in mindestens einer von direkter und indirekter Kommunikation mit ei-
nem Bezahlsystemzentrum 180. Ein Bezahlzentrum kann mindestens ein Computersystem 119 wie mit Bezug
auf das Steuerungszentrum gezeigt und beschrieben umfassen. Das Bezahlsystemzentrum ist aufgebaut und
konfiguriert zum Bezahlen von Verwendern eines Elektrofahrzeugs 120 für mindestens eines von:

a) Aufladen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 durch ein Hauptladegerätfahrzeug 150;
b) Aufladen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 durch ein Störfallfahrzeug 130;
c) Aufladen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 an einer stationären Servicestation 140;
d) Testen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 durch Hauptladegerätfahrzeug 150;
e) Testen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 durch Hauptladegerätfahrzeug 150;
f) Testen eines fahrzeugeigenen Batteriesatzes 128 durch Störfallfahrzeug 130;
g) Bereitstellen von anderen Dienstleistungen durch Störfallfahrzeug 130;
h) Bereitstellen von anderen Dienstleistungen an der stationären Servicestation 140; und
i) Bereitstellen von anderen Dienstleistungen durch ein Hauptladegerätfahrzeug 150.

[0133] Einige typische Ladezeitbereiche von dem Hauptladegerätfahrzeug für die Elektrofahrzeuge sind in
Tabelle 2 bereitgestellt.

Tabelle 2. Typische Batterieladezeiten für unterschiedliche Elektrofahrzeuggrößen

Fahrzeugtyp Batteriegrößen-
bereich [kWh]

Zeitbereich,
welcher zum
Aufladen einer
Batterie vom
Hauptladege-
rätfahrzeug er-
forderlich ist
min

C-Rate Zeitbereich,
welcher zum
Aufladen einer
Batterie vom
Störfallfahr-
zeug erforder-
lich ist min

C-Rate

Motorrad 1,5–7 10–720 0,20–3 10–720 0,20–3,0
Kleinwagen 7–25 10–720 0,20–3 10–720 0,20–3,0
Kombi-auto 14–50 20–720 0,20–3 20–720 0,20–3,0
4 × 4 Jeep 16–60 20–720 0,20–3 20–720 0,20–3,0
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Kleinbus mit 15
Sitzen

20–70 25–720 0,20–3 25–720 0,20–3,0

Bus mit 60 Sit-
zen

30–150 40–720 0,20–3 40–720 0,20–3,0

[0134] Gemäß mindestens manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung umfasst das Verbin-
dungs- und Übertragungsmodul 155 des Hauptladegerätfahrzeugs 150 ferner eine Schnellladeübertragungs-
vorrichtung (nicht gezeigt, siehe Fig. 2A und Fig. 2B).

[0135] Wie früher beschrieben umfasst die Ladegerätverbindungsvorrichtung 129 des Elektrofahrzeugs 120
ferner eine Schnellladebuchse 133, so dass das Verbindungsvorrichtungs- und Übertragungsmodul zum Über-
tragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul des Hauptladegerätfahrzeugs 150 auf mindestens
eine Batterie 128 des Elektrofahrzeugs 120 durch Schnellaufladung angepasst ist.

[0136] Gegebenenfalls 70–100% der Batterie 128, welche sich in dem Elektrofahrzeug 120 befindet, werden
durch das Hauptladegerätfahrzeug 150 innerhalb einer Stunde aufgeladen. Auch gegebenenfalls und bevor-
zugt werden 70–100% der Batterie 128, welche sich in dem Elektrofahrzeug 120 befindet, durch das Hauptla-
degerätfahrzeug 150 innerhalb 20 Minuten aufgeladen.

[0137] Hauptladegerätfahrzeug 150 kann gegebenenfalls jedweder Fahrzeugtyp sein und kann gegebenen-
falls ein Standardfahrzeug, welches dann mit einem Ladegerätmodul nachgerüstet wird, umfassen. Das Lade-
gerätmodul umfasst gegebenenfalls Hauptbatteriemodul 152, Stromwandlermodul 154, welches zum Umwan-
deln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindes-
tens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist, und ein Verbindungs- und Übertragungsmodul 155, welches
zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie ange-
passt ist. Das getrennte Lademodul ist zum Nachrüsten des Standardfahrzeugs geeignet und ist bevorzugt
vom Fahrzeughersteller oder Fahrzeugmodell unabhängig.

[0138] Nun wird Bezug auf Fig. 2A genommen, welche eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung ist, die
Landhauptladefahrzeug (MV1) 150 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Einige
der Elemente von MV1 wurden hier vorstehend beschrieben. MV1 150 umfasst bevorzugt auch unabhängige
Fortbewegungsmittel wie früher beschreiben (wobei in diesem nicht-einschränkenden Beispiel das Fortbewe-
gungsmittel einen Motor 161 und eine Vielzahl von Reifen 163 umfasst). Zusätzlich kann MV1 eine schusssi-
chere Schicht 153 umfassen, welche zusätzlich oder alternativ eine feuerbeständige Schicht sein kann.

[0139] Landhauptladefahrzeug (MV1) ist zum Aufladen von Batteriesätzen von Elektrofahrzeugen angepasst,
welche leer werden oder wenig Energie aufweisen, wenn sie sich an Positionen befinden, wo sie mit der ver-
bleibenden Energiemenge in ihrem Batteriesatz eine stationäre Servicestation nicht erreichen können. Einige
nichteinschränkende Beispiele der Verfahren von Instandsetzen der Elektrofahrzeuge werden hier mit Bezug
auf die Fig. 4–Fig. 12 hier nachstehend beschrieben.

[0140] Landhauptladefahrzeug (MV1) 150 umfasst Hauptladebatteriemodul 152. MV1 ist aufgebaut und kon-
figuriert zum Aufladen einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen EVs auf dem Weg zu ihrem Zielort.

[0141] Typische Werte der Anzahlen von EVs, welche ein MV aufladen kann, werden in Tabelle 3 hier nach-
stehend bereitgestellt.

Tabelle 3. Beispiele von Hauptfahrzeug-Ladeleistungsvermögen.

Hauptfahrzeugtyp Hauptbatteriegrö-
ßenbereich [KWh]

Anz. von EVs mit
1–2 Tonnen, die
durch MV aufgela-
den werden

Anz. von EVs mit
2–5 Tonnen, die
durch MV aufgela-
den werden

Zeitbereich, wel-
cher zum Aufladen
einer Batterie vom
Störfallfahrzeug er-
forderlich ist

Van 7–210 3–70 2–50 10–720
Lastkraftwagen 50–3000 16–1000 10–600 10–720
Sattelauflieger bis zu 1000 bis zu 350 bis zu 200 10–720
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[0142] Wie früher mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben umfasst das Verbindungs- und Übertragungsmodul 155
von MV1 150 bevorzugt ferner eine Schnellladeübertragungsvorrichtung 167.

[0143] Nun wird Bezug auf Fig. 2B genommen, welche eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung ist, die
Wasserhauptladefahrzeug (MW1) 200 zur Fortbewegung in/auf Wasser 201 gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0144] MW1 200 umfasst bevorzugt auch unabhängige Fortbewegungsmittel wie früher beschrieben (wobei in
diesem nicht-einschränkenden Beispiel das Fortbewegungsmittel einen Motor 261 und einen Propeller umfasst
(nicht gezeigt)). Im Allgemeinen ist jedes Wasserhauptladefahrzeug (MW1) 200 mit mindestens einem der
folgenden ausgerüstet:

a) einem Hauptbatteriemodul 152;
b) einem Stromwandler 154;
c) einem Stromverbindungs- und -übertragungsmodul 155;
d) einem Fahrzeugpositionsbestimmungssystem 124;
e) einem Hauptbatteriemodulmanagementsystem 156;
f) einer mobilen Vorrichtung 122;
g) einem Elektromotor 206; und
h) einer Kommunikationsanzeigevorrichtung 158.

[0145] In manchen Fällen ist das MW1 mit all den Vorstehenden ausgerüstet. Mit den meisten MW1s ist min-
destens eine Person verbunden, welche ein Serviceanbieter 104 ist, der trainiert ist, Elektrofahrzeuge mit min-
destens einigen der hier beschriebenen Dienstleistungen bereitzustellen. Einige der Verfahren von Instand-
setzen eines Elektrofahrzeugs 120 werden detaillierter mit Bezug auf die Fig. 4–Fig. 12 hier nachstehend be-
schrieben. Jeder Serviceanbieter kann mindestens eine zusätzliche mobile Vorrichtung 170 für Kommunika-
tionen mit dem Steuerungszentrum und/oder einem Verwender 102 des Elektrofahrzeugs 120 besitzen.

[0146] Wie früher mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben umfasst das Verbindungs- und Übertragungsmodul 155
von MW1 150 bevorzugt ferner eine Schnellladeübertragungsvorrichtung 267.

[0147] MW1 200 ist ferner aufgebaut und konfiguriert zum Durchführen von mindestens einem der folgenden:
a) Abschleppen von mindestens einem Wasserelektrofahrzeug 220 (nicht gezeigt) unter Verwendung eines
Abschleppseil- und Verbindungsmoduls 239;
b) Befördern und Transportieren von mindestens einem Wasserelektrofahrzeug 220. Dies bezieht typischer-
weise eine Rampe 237 (nicht gezeigt) oder ein Hebesystem und ein Halterungssystem 238 (nicht gezeigt)
zum Befestigen des Elektrofahrzeugs, während es sich auf dem MW1 befindet, ein;
c) Testen des Batteriesatzes des Wasserelektrofahrzeugs 220 und/oder von anderen Elementen davon,
während es sich auf dem MW1 befindet; und
d) Aufladen des Batteriesatzes des Wasserelektrofahrzeugs, während es sich auf dem MW1-Fahrzeug
befindet, über Stromverbindungs- und -übertragungsmodul 155 von Hauptbatteriemodul 152.

[0148] Nun wird Bezug auf Fig. 3 genommen, welche ein vereinfachtes Blockdiagramm 300 ist, das weitere
Details eines Hauptladefahrzeugs 150 nach Fig. 2A oder 200 nach Fig. 2B oder Störfallfahrzeugs 130 nach
Fig. 1 gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0149] Das Hauptladefahrzeug kann eine oder mehrere oder alle der folgenden Komponenten umfassen:
a) ein Luft-Wasser-Generatorsystem 310;
b) ein Windturbinenenergiesystem 380;
c) ein Solarenergiesystem 390; und
d) ein Energieumwandlungsvorrichtungssystem 392.

[0150] Ein Luft-Wasser-Generatorsystem 310 kann ein System wie das, welches in US-Patent 7,722,706 oder
in US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. 2009/151,368 A1 beschrieben wird, welche hier in ihrer
Vollständigkeit durch Bezugnahme aufgenommen werden, oder jedwedes andere Luft-Wasser-Generatorsys-
tem, welches auf dem Fachgebiet bekannt ist, sein.

[0151] Windturbinensystem 380 kann jedwedes geeignete Windturbinensystem, welches auf dem Fachgebiet
bekannt ist, wie das, welches in US 7,709,972 beschrieben wird, sein.
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[0152] Solarenergiesystem 390 kann jedwedes geeignete Solarzellenplattensystem, welches für ein Fahrzeug
geeignet ist, wie das, welches in US-Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. US 2007/261,896 A1 be-
schrieben wird, oder das System von US 7,469,541 sein.

[0153] Hauptbatteriemodul 152 kann von einem Stromnetz 395 über Umwandlungsvorrichtungssystem 392
aufgeladen werden. Zusätzlich oder alternativ kann Modul 152 einen Teil oder seine gesamte Energie von
Solarsystem 390 und/oder Windturbinensystem 380 erhalten.

[0154] Hauptbatteriemodul 152 wird durch ein Hauptbatteriemanagementsystem 156 und Sensoren 306 in
Kommunikation über ein Sensormodul 304 mit einem Integrations- und Servicekoordinationsbus 302 gesteu-
ert. Bus 302 ist zum Empfangen von Eingängen und Ausgängen von einer Anwenderschnittstelle 320, besetzt
mit Serviceanbieter 104, einem Stromsteuerungssystem 156, welches Strom von dem Batteriemanagement-
system und einem Strombereitstellungssystem 360 sowie von dem Solarsystem 390 und Windenergiesystem
380 managt, aufgebaut und konfiguriert.

[0155] Gemäß manchen Ausführungsformen umfasst das Hauptfahrzeug alle der vorstehend erwähnten Sys-
teme. Abhängig von den Systemen, welche sich auf dem Hauptfahrzeug 150 oder 200 befinden, wird das Um-
wandlungsvorrichtungssystem 392 gestaltet, um zu ermöglichen, dass Strom von diesen Systemen auf das
Hauptbatteriemodul übertragen wird, wie auf dem Fachgebiet bekannt ist.

[0156] Eine Luftkühlanlage 370 kann von einer Luftkühlanlage eines Standardfahrzeugs wie sie auf dem Fach-
gebiet bekannt ist, einer Solar-Luftkühlanlage wie in US 2010/031,682 A oder WO 08/114,266 beschrieben
ausgewählt sein und kann mit dem Luft-Wasser-Generator integriert sein.

[0157] Der Luft-Wasser-Generator kann Wasser aus Luft kondensieren und/oder extrahieren. Das gesammel-
te Wasser wird in einem Wassertank 312 aufbewahrt, was ermöglicht, dass das Hauptfahrzeug für Elektro-
fahrzeuge 120 Wasser bereitstellt (Fig. 1), wie erforderlich sein kann, von einem Wasserbereitstellungsservice
314, sowie den Wasserbedarf des Hauptfahrzeugs befriedigt. Zusätzlich kann das Wasser in der Luftkühlan-
lage 370 verwendet werden.

[0158] Bus 302 koordiniert auch Informationen vom Positionsbestimmungssystem 124, einem Abschlepp- und
Lademodul 340 und einem Kommunikationsmodul 350.

[0159] Bus 302 kommuniziert Informationen bezüglich der Dienstleistungen, welche durch das Hauptfahrzeug
für das Elektrofahrzeug bereitgestellt werden, zum Steuerungszentrum 110 (Fig. 1). Zum Beispiel können die
Dienstleistungen Aufladen von Batteriesatz 128, Batteriesatztesten, Wasserbereitstellung, Abschleppdienst-
leistungen und andere Dienstleistungen einschließen, sind aber nicht darauf eingeschränkt.

[0160] Bus 302 empfängt auch Informationen von dem Steuerungszentrum über Kommunikationsmodul 350
bezüglich Elektrofahrzeugen, welche Instandsetzung benötigen. Die Informationen können Verwenderdaten,
Ort, Batteriestatus, andere Serviceanforderungen, Verwenderbezahlstatus und dergleichen einschließen.

[0161] Nun wird Bezug auf Fig. 4 genommen, welche ein vereinfachtes Blockdiagramm ist, das weitere Details
eines Steuerungssystems 400 des Systems von Fig. 1 gemäß manchen Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0162] Steuerungssystem 400 ist typischerweise am Steuerungszentrum 110 lokalisiert und umfasst mindes-
tens ein Computersystem 119 wie hier vorstehend mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

[0163] Festspeicher- und Speichereinheit 114 kann eine Anzahl von Festspeichermodulen umfassen, welche
jeweils Daten speichern, die für einen bestimmten Teil des Systems 100 relevant sind. Diese Module werden mit
Daten in Echtzeit in Bezug auf Veränderungen in dem System aktualisiert. Diese Module können die folgenden
einschließen, sind aber nicht darauf eingeschränkt:

a) ein Echtzeit-Positionsbestimmungsmodul 402;
b) ein Störfallfahrzeugmodul 404;
c) ein Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406;
d) ein (Land-)Elektrofahrzeugmodul 408;
e) ein (Wasser-)Elektrofahrzeugmodul 410;
f) ein stationäres Servicestation-Modul 412;
g) ein Energiebereitstellungsmodul 414;
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h) ein Wasserbereitstellungsmodul 416;
i) ein Modul zur Bereitstellung von anderen Dienstleistungen 418;
j) ein Bezahlmodul 420;
k) ein Benutzerkontomodul 422;
l) ein Anwenderschnittstellenmodul 424; und
m) ein Wasser- und Hauptladegerätfahrzeugmodul 426 (nicht gezeigt).

[0164] Wie auf dem Fachgebiet bekannt ist können Informationen und Daten eine Eingabe durch einen Ver-
wender am Steuerungszentrum unter Verwendung der Eingabeeinheit sein und/oder können von entfernten
Orten, wie von dem Elektrofahrzeug nach Fig. 1, von dem Hauptfahrzeug 150, 200 oder Störfallfahrzeug 130
oder von Steuerungs- und/oder Kommunikationssystemen davon, wie jene, welche in Fig. 3 gezeigt sind,
empfangen werden.

[0165] Nun Fig. 5A zuwendend wird eine vereinfachte bildhafte Veranschaulichung gesehen, die ein Fließ-
schema 500 eines automatisierten Verfahrens zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahr-
zeugs im Transit mit Bezug auf die Figuren zeigt.

[0166] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1 befindet,
in einem Alarmaktivierungsschritt 502.

[0167] Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 504.
Die Alarmübermittlung kann automatisch das Positionsbestimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die mo-
mentane Position von V1 zu bestimmen und sie an das Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten,
welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können in einem Echtzeit-Positionsbestimmungsmo-
dul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten in dem Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0168] In einem Schritt von Kontaktieren des Verwenders 506 kann das Steuerungszentrum (CC) den Ver-
wender 102 mittels seiner mobilen Vorrichtung kontaktieren, um den geplanten Weg des Verwenders 102 zu
bestimmen.

[0169] In einem Schritt von Senden des Hauptfahrzeugs 508 sendet das Steuerungszentrum das Hauptfahr-
zeug 150 zu einer zweiten Position P2, welche entlang des Weges des Verwenders liegt und einfach von P1
aus erreicht werden kann.

[0170] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 2 in einem Ladeschritt 510. Verwender 102 kann
so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0171] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0172] Nun wird Bezug auf Fig. 5B genommen, welche ein vereinfachtes Fließschema 550 eines Verwender-
aktivierten Verfahrens zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit durch
ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B ist.

[0173] Fahrer (Verwender 102) von Fahrzeug V1, 120 nimmt zur Kenntnis, dass die Batterieleistung einen
niedrigen Level (LL) erreicht hat, in einem Kenntnisnahmeschritt 552 bei einer ersten Position P1. In manchen
Fällen kann dies durch einen Messwert, welcher auf einer Autoarmaturenbrettanzeigevorrichtung 127 ange-
zeigt wird, zum Beispiel, stattfinden.

[0174] Der Fahrer kontaktiert das Steuerungszentrum mittels einer fahrzeugeigenen mobilen Vorrichtung 122
oder mit seiner eigenen privaten mobilen Vorrichtung 170 in einem Kontaktaufnahmeschritt 554.

[0175] Das Steuerungszentrum prüft die Position von V1 durch mindestens eine(s) von:
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a) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 122;
b) der Echtzeit-Position des Positionsbestimmungssystems 124;
c) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 170;
d) Daten, welche von Verwender 102 mündlich angegeben werden.

[0176] Das Steuerungszentrum prüft die Position von MV1 durch mindestens eine(s) von:
a) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 122;
b) der Echtzeit-Position des Positionsbestimmungssystems 124;
c) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 170;
d) Daten, welche von Verwender 104 mündlich angegeben werden.

[0177] Das CC bestimmt so die relativen Positionen von V1 und mindestens einem MV in einem Prüfschritt
556.

[0178] Das CC kann Verwender 102 anweisen, entlang eines bestimmten Weges zu einer zweiten Position
P2 weiterzufahren, in einem Wegdefinierungsschritt 558.

[0179] In einem MV-Sendeschritt 560 sendet das CC das MV, welches am nächsten zu V1 ist, zu P2. Nachdem
sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das Hauptfahrzeug 150 den
Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei der Position 2 in einem Ladeschritt 562. Verwender 102 kann so entlang
seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0180] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0181] In manchen Fällen werden die Kommunikationen nicht nur zwischen dem CC und Verwender 102, son-
dern auch zwischen dem Serviceanbieter 104 von MV1 und Verwender 102 stattfinden. Dies wird beispielhaft
in Fig. 6 dargestellt. Fig. 6 ist ein anderes vereinfachtes Fließschema 600 eines Verfahrens zur Verfolgung,
Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit durch ein Hauptladefahrzeug nach Fig. 2A
oder Fig. 2B.

[0182] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level (LL1) erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1
befindet, in einem Alarmaktivierungsschritt 602.

[0183] Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 604.

[0184] Das CC bestimmt die Position von V1 von dem Positionsbestimmungssystem 124 von V1, um zum
Beispiel die momentane Position von V1 zu bestimmen, in einem Bestimmungsschritt 606. Jedoch ist Fahr-
zeug V1 noch im Transit und hat nun eine Distanz D1 von P1 im Fortbewegungsschritt 608 zurückgelegt. Die
Positionsdaten, welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können im Echtzeit-Positionsbestim-
mungsmodul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0185] In einem Hauptfahrzeugkontaktaufnahmeschritt 610 kontaktiert das Steuerungszentrum (CC) den Ser-
viceanbieter 104 mittels seiner mobilen Vorrichtung, um Details der Position von V1 weiterzuleiten.

[0186] In einem Hauptfahrzeugfortbewegungsschritt 612 bewegt sich MV1 zur momentanen Position von V1
oder zu einer zweiten Position P2.

[0187] In einem Anweisungsschritt 614 kontaktiert MV1 Verwender 102 und weist sie/ihn an, sich zu einer
zweiten Position P2 zu bewegen. Danach bewegt sich V1 zu P2 in einem V1-Fortbewegungsschritt 616.

[0188] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei der Position 2 in einem Ladeschritt 618. Verwender 102
kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.
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[0189] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0190] Nun wird Bezug auf Fig. 7 genommen, welche ein anderes vereinfachtes Fließschema 700 eines Ver-
fahrens zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit durch ein Hauptlade-
fahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B ist.

[0191] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein sehr nied-
riges Level (VL1) erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1 be-
findet, in einem Notalarmaktivierungsschritt 702.

[0192] Alarm VLL 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt
704.

[0193] Das CC bestimmt die Position von V1 von dem Positionsbestimmungssystem 124 von V1, um zum
Beispiel die momentane Position von V1 zu bestimmen, in einem Bestimmungsschritt 706. Die Positionsda-
ten der momentanen Position P2 von V1, welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können im
Echtzeit-Positionsbestimmungsmodul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul
408 zum Beispiel.

[0194] Das Steuerungszentrum prüft die Position einer Vielzahl von MV1s in einem MV-Positionsprüfschritt
708 durch mindestens eine(s) von:

a) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 122;
b) der Echtzeit-Position von Positionsbestimmungssystem 124;
c) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 170;
d) Daten, welche von dem Verwender 104 mündlich angegeben werden.

[0195] In einem Hauptfahrzeug(MV)-Verfügbarkeitsprüfschritt 710 prüft Steuerungszentrum (CC), um festzu-
stellen, ob ein MV verfügbar ist, das die Position des Elektrofahrzeugs V1 mit dem Alarm für sehr niedrigen
Level von Schritt 702 innerhalb eines vorher bestimmten Zeitraums, wie zehn Minuten, erreicht.

[0196] Wenn ja, weist das CC V1 an, sich zu einer nahen Position P3 zu bewegen und dort zu warten, in
einem V1-Anweisungsschritt 712, und aktualisiert das naheste MV, sich zu P3 zu bewegen.

[0197] In einem Hauptfahrzeugfortbewegungsschritt 714 bewegt sich MV1 zu der dritten Position P3.

[0198] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der dritten Position P3 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 3 in einem Ladeschritt 716. Verwender 102 kann
so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0199] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0200] Wenn in Schritt 710 kein MV in der Nähe von V1 vorhanden ist, weist das CC V1 an, an seiner mo-
mentanen Position P2 anzuhalten, im V1-Anweisungsschritt 718.

[0201] V1 hält bei Position P2 in einem Anhalteschritt 720 an.

[0202] In einem zweiten Prüfschritt 722 prüft das Steuerungszentrum (CC), um festzustellen, ob ein MV ver-
fügbar ist, das die Position des Elektrofahrzeugs V1 mit dem Alarm für sehr niedrigen Level von Schritt 702
innerhalb eines vorher bestimmten Zeitraums, wie zwanzig Minuten, erreicht.
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[0203] Wenn ja, weist das CC MV2 an, sich zu P2 zu bewegen, wo V1 wartet, in einem MV2-Sendeschritt 724.

[0204] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug MV2 als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das
Hauptfahrzeug MV2 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 2 in einem Ladeschritt 726.
Verwender 102 kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0205] Wenn im Prüfschritt 722 kein MV verfügbar ist, kann das CC einen optionalen Bestätigungsprüfschritt
730 durchführen und dann ein Störfallfahrzeug (BDV) 130 zu P2 in einem BDV-Sendeschritt 728 senden.
Das BDV kann dann V1 entweder zu einem geeigneten Ort abschleppen oder transportieren und/oder kann
Batteriesatz 128 im Transit aufladen.

[0206] Nun wird Bezug auf Fig. 8 genommen, welche ein weiteres vereinfachtes Fließschema 800 eines Ver-
fahrens zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit durch ein Hauptlade-
fahrzeug nach Fig. 2A oder Fig. 2B gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist.

[0207] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level LL1 erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1
befindet, in einem Alarmaktivierungsschritt 802.

[0208] Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 804.
Die Alarmübermittlung kann automatisch das Positionsbestimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die mo-
mentane Position von V1 zu bestimmen und sie an das Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten,
welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können in einem Echtzeit-Positionsbestimmungsmo-
dul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0209] In einem Verwenderkontaktaufnahmeschritt 806 kann das Steuerungszentrum (CC) Verwender 102
mittels seiner mobilen Vorrichtung kontaktieren, um den geplanten Weg von Verwender 102 zu bestimmen.

[0210] In einem Elektrofahrzeugfortbewegungsschritt 808 sendet das Steuerungszentrum Hauptfahrzeug 150
zu einer zweiten Position P2 entlang des geplanten Weges des Verwenders (102).

[0211] Kurz vor dem Erreichen von Position P2 wird der Alarm für sehr niedrigen Level (VLL) in einem zweiten
Alarmaktivierungsschritt 810 aktiviert.

[0212] V1 hält bei P2 in einem Anhalteschritt 814 an. Danach sendet in einem Hauptfahrzeugfortbewegungs-
schritt 814 CC MV1 zu der momentanen Position von V1 bei der zweiten Position P2.

[0213] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 2 in einem Ladeschritt 816.

[0214] Verwender 102 kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0215] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0216] Wie in den Fig. 5A–Fig. 8 gezeigt wurde, gibt es viele Ereignisse, bei welchen das MV den Batteriesatz
von V1 aufladen wird. In manchen Fällen sind keine MVs in dem Gebiet verfügbar. Fig. 9 ist ein zusätzliches
vereinfachtes Fließschema 900 eines Verfahrens zur Verfolgung, Ortung und Wiederaufladung eines Elektro-
fahrzeugs im Transit durch ein Störfallfahrzeug 130.

[0217] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1 befindet,
in einem Alarmaktivierungsschritt 902.

[0218] Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 904.
Die Alarmübermittlung kann automatisch Positionsbestimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die momen-
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tane Position von V1 zu bestimmen und sie an das Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten,
welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können in einem Echtzeit-Positionsbestimmungsmo-
dul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0219] In einem Hauptfahrzeugortungsprüfschritt 906 prüft das Steuerungszentrum (CC) die Position von MV1
durch mindestens eine(s) von:

a) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 122;
b) der Echtzeit-Position von Positionsbestimmungssystem 124;
c) der Echtzeit-Position der mobilen Vorrichtung 170;
d) Daten, welche von dem Verwender 104 mündlich angegeben werden.

[0220] Es wird gefunden, dass in der Region keine MVs verfügbar sind.

[0221] Das Steuerungszentrum kontaktiert dann Verwender 102 mittels seiner mobilen Vorrichtung, zum Bei-
spiel, und weist den Verwender an, zu warten oder sich zu Position P2 zu bewegen, in einem Verwenderan-
weisungsschritt 908.

[0222] In einem Störfallfahrzeugsende- und -ladeschritt 910 sendet das Steuerungszentrum Störfallfahrzeug
130 zu der zweiten Position P2. Nachdem sowohl das BDV als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt
das BDV-Fahrzeug 130 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 2. Verwender 102 kann so entlang
seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0223] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch BDV1 bereitgestellt werden, im
Störfallfahrzeugmodul 404 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104 niederschla-
gen können.

[0224] Fig. 10 zuwendend wird ein weiteres vereinfachtes Fließschema 1000 eines Verfahrens zur Verfolgung,
Ortung und Wiederaufladung eines Elektrofahrzeugs im Transit gesehen.

[0225] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1 befindet,
in einem Alarmaktivierungsschritt 1002.

[0226] Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungszentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 1004.
Die Alarmübermittlung kann automatisch Positionsbestimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die momen-
tane Position von V1 zu bestimmen und sie an das Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten,
welche durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können in Echtzeit-Positionsbestimmungsmodul 402
gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0227] In einem Servicestation 140 (SS)-Ortungsschritt 1006 prüft das CC, um die nahesten SSs und MVs in
der Nähe von Fahrzeug 120 festzustellen.

[0228] In einem Prüfschritt 1008 prüft das CC, um festzustellen, ob P1 näher bei einer SS als bei einem
verfügbaren MV ist.

[0229] Wenn ja, dann prüft das CC in einem zweiten Prüfschritt 1010, ob das EV 120 die nahe SS mit der
verbleibenden Energie im Batteriesatz 128 erreichen kann. Wenn zum Beispiel der Alarm in Schritt 1002 mittels
einer Niedriglevelanzeige (wobei angezeigt wird, dass Batteriesatz 128 zum Beispiel 15% verbleibende Energie
aufweist, was vorschlägt, dass Fahrzeug 128 weitere 15 km zurücklegen kann, und SS1 innerhalb 3 km liegt)
aktiviert wurde, dann wird in diesem Schritt das Ergebnis ja sein. Wenn SS 15 km entfernt ist, dann ist die
Antwort nein, da es sein kann, dass die LL-Anzeige nicht 100% genau ist.

[0230] Wenn das Ergebnis von Prüfschritt 1012 ja ist, dann kontaktiert in einem Verwenderanweisungsschritt
1012 das Steuerungszentrum (CC) Verwender 102 mittels seiner mobilen Vorrichtung, zum Beispiel sich zu
SS1 zu bewegen.
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[0231] In einem Fahrzeugfortbewegungsschritt 1014 bewegt sich V1 zur Servicestation 551 in seiner Nähe
(und erhält dort alle erforderlichen Dienstleistungen – obwohl nicht gezeigt, wobei wenn sich V1 bei der zwei-
ten Position P2 befindet, SS1 140 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 in einem Ladeschritt 1016 lädt.
Verwender 102 kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0232] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch 551 bereitgestellt werden, im
Servicestationsmodul 412 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt der Servicestation 140 niederschlagen
können.

[0233] Sich wieder Schritt 1008 zuwendend, wenn MV1 näher bei V1 ist (nein bei Schritt 1008), dann kann in
einem Verwenderanweisungsschritt 1018 das Steuerungszentrum (CC) Verwender 102 mittels seiner mobilen
Vorrichtung anweisen und ihn zu Position 2 P2 senden.

[0234] In einem Hauptfahrzeugsendeschritt 1020 sendet das Steuerungszentrum Hauptfahrzeug 150 zu einer
zweiten Position P2.

[0235] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der zweiten Position P2 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 2 in einem Ladeschritt 1022. Verwender 102
kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0236] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0237] Sich wieder Schritt 1010 zuwendend, wenn V1 nicht ausreichend Energie zum Erreichen von SS1
aufweist, dann weist CC V1 an, sich zu P2 zu bewegen, in Schritt 1018, wie hier vorstehend beschrieben.

[0238] Nun wird Bezug auf Fig. 11 genommen, welche ein anderes vereinfachtes Fließschema 1100 eines
Verfahrens zur Verfolgung, Ortung, Wiederaufladung oder zum Transportieren eines Elektrofahrzeugs im Tran-
sit ist.

[0239] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 ein bestimmtes
niedriges Level erreicht, wobei Alarm 123 aktiviert wird, wenn sich das Fahrzeug bei einer Position P1 befindet,
in einem Alarmaktivierungsschritt 1102.

[0240] Der Fahrer von V1 kontaktiert Steuerungszentrum 110 in einem Kontaktaufnahmeschritt 1104. Die
Alarmübermittlung kann automatisch Positionsbestimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die momentane
Position von V1 zu bestimmen und sie an das Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten, welche
durch das Steuerungszentrum erhalten werden, können in Echtzeit-Positionsbestimmungsmodul 402 gespei-
chert werden und die Alarmdaten im Elektrofahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0241] In einem Servicestation 140 (SS)-Prüfschritt 1106 prüft das CC, um festzustellen, ob V1 eine SS er-
reichen kann.

[0242] Wenn das Ergebnis von Prüfschritt 1106 ja ist, dann kontaktiert in einem Verwenderanweisungsschritt
1108 das Steuerungszentrum (CC) Verwender 102 mittels seiner mobilen Vorrichtung, zum Beispiel sich zu
SS1 zu bewegen (und in einem Fahrzeugfortbewegungsschritt 1109, nicht gezeigt, bewegt sich V1 zur Ser-
vicestation SS1 in seiner Nähe.

[0243] In einem Fahrzeugbatterieladeschritt 1110 lädt SS1 140 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120. Ver-
wender 102 kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0244] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
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können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch SS1 bereitgestellt werden, im
Servicestationsmodul 412 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt der Servicestation 140 niederschlagen
können.

[0245] Sich wieder Schritt 1106 zuwendend, wenn MV1 näher bei V1 als SS1 ist (nein bei Schritt 1106), dann
kann das CC einen anderen Prüfschritt 1114 durchführen, um festzustellen, ob MV V1 in einer vorher bestimm-
ten Zeitdauer erreichen kann. Wenn ja, sendet in einem Hauptfahrzeugsendeschritt 1116 das Steuerungszen-
trum Hauptfahrzeug 150 zu V1 bei P1.

[0246] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der ersten Position P1 sind, lädt das Hauptfahr-
zeug 150 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 1 in einem Ladeschritt 1118. Verwender 102
kann so entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0247] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, im
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0248] Sich wieder Schritt 1114 zuwendend, wenn MV1 V1 nicht innerhalb der vorher bestimmten Zeitdauer
erreichen kann, dann sendet CC ein Störfallfahrzeug zu V1 bei P1 in einem BBV-Sendeschritt 1122.

[0249] Wenn BDV V1 bei P1 erreicht, prüft es, um festzustellen, ob es V1 aufladen kann, in einem Prüfschritt
1124.

[0250] Wenn ja, lädt das BDV-Fahrzeug 130 den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 1 in einem
Batterieladeschritt 1126.

[0251] Sich wieder Schritt 1124 zuwendend, wenn das BDV den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 nicht
aufladen kann, aufgrund zum Beispiel eines mechanischen Mangels im Batteriesatz oder Batteriedefekts, wie
eine Leckage, dann transportiert BDV V1 zu einer Servicestation, MV oder Werkstatt im Transportschritt 1130.

[0252] In einem Batterielade-/-reparaturschritt 1132 lädt die/das SS/MV die Batterie und/oder ersetzt sie und/
oder repariert die beschädigten/mangelhaften Teile.

[0253] In manchen Fällen wird V1 auf der Strecke stehen bleiben. Verschiedene Verfahren zur Unterstützung
von Verwender 102 werden mit Bezug auf Fig. 12 beschrieben. Fig. 12 ist ein anderes vereinfachtes Fließ-
schema 1200 eines Verfahrens zur Verfolgung, Ortung, Wiederaufladung oder zum Transportieren eines Elek-
trofahrzeugs im Transit.

[0254] Verwender 102 fährt sein Fahrzeug 120, V1, wenn der Energielevel im Batteriesatz 128 null erreicht
und es stehen bleibt, wie aufgrund eines Batteriemangels, in einem ”ohne Energie”-Schritt 1202, wenn sich
das Fahrzeug bei einer Position P1 befindet.

[0255] Das Fahrzeug hält an und aktiviert dabei Alarm 123. Alarm 123 übermittelt ein Signal an Steuerungs-
zentrum 110 in einem Alarmübermittlungsschritt 1204. Die Alarmübermittlung kann automatisch Positionsbe-
stimmungssystem 124 von V1 aktivieren, um die momentane Position von V1 zu bestimmen und sie an das
Steuerungszentrum weiterzuleiten. Die Positionsdaten, welche durch das Steuerungszentrum erhalten wer-
den, können in Echtzeit-Positionsbestimmungsmodul 402 gespeichert werden und die Alarmdaten im Elektro-
fahrzeugmodul 408 zum Beispiel.

[0256] Danach prüft CC, um festzustellen, ob ein Hauptfahrzeug V1 innerhalb einer vorher bestimmten Zeit-
dauer, wie zwanzig Minuten, erreichen kann, in Prüfschritt 1206.

[0257] Wenn ja, sendet das CCC MV1 zur momentanen Position von V1 bei der ersten Position P1 in einem
MV-Sendeschritt 1208.
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[0258] Nachdem sowohl das Hauptfahrzeug als auch V1 bei der ersten P1 sind, lädt das Hauptfahrzeug 150
den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 bei Position 1 in einem Ladeschritt 1210.

[0259] Verwender 102 kann dann entlang seines Weges zu seinem Zielort weiterfahren.

[0260] Details der bereitgestellten Energiemenge, der durch das Hauptfahrzeug zurückgelegten Distanz und
der Daten betreffend die Tageszeit und Woche werden an das Steuerungszentrum weitergeleitet. Die Daten
können im Energiebereitstellungsmodul 414 und Benutzerkontomodul 422 zum Beispiel gespeichert werden.
Zusätzlich werden einige Daten betreffend die Dienstleistungen, welche durch MV1 bereitgestellt werden, in
Landhauptladegerätfahrzeugmodul 406 gespeichert, da sich diese im Arbeitsentgelt des Serviceanbieters 104
niederschlagen können.

[0261] Sich wieder Schritt 1206 zuwendend, wenn das MV V1 innerhalb 20 Minuten nicht erreichen kann (nein
bei Schritt 1206), führt das CC einen zweiten Prüfschritt 1214 durch, um festzustellen, ob ein BDV V1 innerhalb
einer zweiten vorher bestimmten Zeitdauer, wie dreißig Minuten, erreichen kann.

[0262] Wenn ja, dann sendet CC ein Störfallfahrzeug zu V1 bei P1 in einem BBV-Sendeschritt 1216.

[0263] Das BDV-Fahrzeug 130 liest dann V1 auf und schleppt/transportiert V1 bei P1 zu einem von einer
Servicestation und einem MV, in einem Transportschritt 1218.

[0264] SS oder MV laden dann den Batteriesatz 128 von Fahrzeug 120 in einem Batterieladeschritt 1220.

[0265] Sich wieder Prüfschritt 1214 zuwendend, wenn CC feststellt, dass BDV V1 innerhalb 30 Minuten nicht
erreichen kann (nein in Schritt 1214), dann fährt CC fort, Verwender 102 von V1 zu kontaktieren, in einem
Kontaktaufnahmeschritt 1224.

[0266] Danach ruft CC zum Beispiel einen externen Störfallservice (BS) in Schritt 1226.

[0267] Der BS bringt dann V1 zu SS oder zu einer Werkstatt in einem V1-Transportschritt 1228.

[0268] Die vorstehenden Beispiele von Verfahren zum Aufladen von Elektrofahrzeugen stellen beispielhaft
das System der vorliegenden Erfindung dar, welches keinen Fahrzeugverwender ”vor Ort” für längere Zeiträu-
me zurücklässt. Das System der vorliegenden Erfindung dient ferner zur Bereitstellung eines effizienten Ser-
vice, welcher es Verwendern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, lange Distanzen ohne Angst liegenzubleiben
zurückzulegen.

[0269] Andere geeignete Vorgänge oder Sätze von Vorgängen können gemäß manchen Ausführungsformen
verwendet werden. Einige Vorgänge oder Sätze von Vorgängen können wiederholt werden, zum Beispiel, im
Wesentlichen kontinuierlich, für eine vorher definierte Anzahl von Iterationen oder bis eine oder mehrere Be-
dingungen erfüllt sind. Einige Vorgänge können parallel, in Reihe oder in anderen geeigneten Ausführungsrei-
henfolgen durchgeführt werden.

[0270] Erörterungen hier unter Verwendung von Ausdrücken wie zum Beispiel ”Verarbeiten”, ”Rechnen”, ”Be-
rechnen”, ”Bestimmen”, ”Etablieren”, ”Analysieren”, ”Prüfen” oder dergleichen können einen Vorgang/Vorgän-
ge und/oder Prozess(e) eines Computers, einer Rechenplattform, eines Rechensystems oder einer anderen
elektronischen Rechenvorrichtung betreffen, welche Daten manipulieren und/oder umwandeln, die als physi-
kalische (z. B. elektronische) Mengen in den Registern und/oder Festspeichern des Computers bereitgestellt
werden, in andere Daten, welche in ähnlicher Weise als physikalische Mengen in den Registern und/oder
Festspeichern des Computers oder einem anderen Informationsspeichermedium, das Anweisungen speichern
kann, bereitgestellt werden, um Vorgänge und/oder Prozesse durchzuführen.

[0271] Manche Ausführungsformen können die Form einer völligen Hardwareausführungsform, einer völligen
Softwareausführungsform oder einer Ausführungsform, welche sowohl Hardware- als auch Softwareelemente
einschließt, annehmen. Manche Ausführungsformen können in Software implementiert werden, welche Firm-
ware, residente Software, Mikroprogramm oder dergleichen einschließt, wobei aber nicht darauf eingeschränkt
ist.

[0272] Manche Ausführungsformen können Client/Server-Architektur, Publisher/Subskribent-Architektur, voll-
ständig zentralisierte Architektur, partiell zentralisierte Architektur, vollständig verteilte Architektur, partiell ver-
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teilte Architektur, skalierbare Peer-to-Peer(P2P)-Architektur oder andere geeignete Architekturen oder Kom-
binationen davon verwenden.

[0273] Manche Ausführungsformen können die Form eines Computerprogrammprodukts annehmen, welches
von einem computerverwendbaren oder computerlesbaren Medium zugänglich ist, wobei ein Programmcode
durch Verwendung durch ein oder in Verbindung mit einem Computer- oder jedwedem Anweisungsausfüh-
rungssystem bereitgestellt wird. Zum Beispiel kann ein computerverwendbares oder computerlesbares Medi-
um ein Gerät sein oder einschließen, welches das Programm zur Verwendung durch das oder in Verbindung
mit dem Anweisungsausführungssystem, -gerät oder -vorrichtung enthalten, speichern, kommunizieren, ver-
breiten oder transportieren kann.

[0274] In manchen Ausführungsformen kann das Medium ein elektronisches, magnetisches, optisches, elek-
tromagnetisches, Infrarot(IR)- oder Halbleitersystem (oder -gerät oder -vorrichtung) oder ein Verbreitungsme-
dium sein oder einschließen. Einige demonstrative Beispiele eines computerlesbaren Mediums können einen
Halbleiter- oder Festkörperfestspeicher, ein Magnetband, eine entfernbare Computerdiskette, einen Festspei-
cher mit wahlfreiem Zugriff (RAM), einen nur lesbaren Festspeicher (ROM), eine starre magnetische Disk, eine
optische Disk oder dergleichen einschließen. Einige demonstrative Beispiele von optischen Disks schließen
nur lesbare Compact Disk-Festspeicher (CD-ROM), schreib- und lesbare Compact Disk (CD-R/W), DVD oder
dergleichen ein.

[0275] In manchen Ausführungsformen kann ein Datenverarbeitungssystem, welches zum Speichern und/
oder Ausführen eines Programmcodes geeignet ist, mindestens einen Prozessor, direkt oder indirekt gekuppelt
an Festspeicherelemente, zum Beispiel durch ein Bussystem, einschließen. Die Festspeicherelemente können
zum Beispiel einen lokalen Festspeicher, der während der tatsächlichen Ausführung des Programmcodes
verwendet wird, Massenspeicher und Cache-Festspeicher, welche temporäre Speicherung von mindestens
irgendeinem Programmcode bereitstellen können, einschließen, um die Anzahlen, in welchen während der
Ausführung auf den Massenspeicher zugegriffen werden muss, zu verringern.

[0276] In manchen Ausführungsformen können die Eingabe/Ausgabe- oder I/O-Vorrichtungen (einschließlich
Tastaturen, Anzeigevorrichtungen, Zeigegeräte, usw., wobei aber nicht darauf eingeschränkt ist) mit dem Sys-
tem gekuppelt sein, entweder direkt oder durch zwischengeschaltete I/O-Regler. In manchen Ausführungsfor-
men können Netzwerkadapter mit dem System gekuppelt sein, um zu ermöglichen, dass das Datenverarbei-
tungssystem mit anderen Datenverarbeitungssystemen oder entfernten Druckern oder Speichervorrichtungen,
zum Beispiel durch zwischengeschaltete private oder öffentliche Netze, gekuppelt wird. In manchen Ausfüh-
rungsformen sind Modems, Kabelmodems und Ethernet-Karten demonstrative Beispiele von Typen von Netz-
werkadaptern. Andere geeignete Komponenten können verwendet werden.

[0277] Manche Ausführungsformen können durch Software, durch Hardware oder durch jedwede Kombination
von Software und/oder Hardware implementiert werden, wie für spezielle Verwendungen oder gemäß spezi-
ellen Gestaltungsanforderungen geeignet sein kann. Manche Ausführungsformen können Einheiten und/oder
Untereinheiten einschließen, welche getrennt voneinander oder zusammen kombiniert sein können, vollstän-
dig oder teilweise, und können unter Verwendung von speziellen, Mehrzweck- oder allgemeinen Prozessoren
oder Reglern implementiert werden. Manche Ausführungsformen können Puffer, Register, Stacks, Speiche-
reinheiten und/oder Festspeichereinheiten für temporäre oder Langzeitspeicherung von Daten oder um den
Betrieb von speziellen Implementierungen zu ermöglichen einschließen.

[0278] Manche Ausführungsformen können zum Beispiel unter Verwendung eines maschinenlesbaren Me-
diums oder Gegenstandes implementiert werden, welche eine Anweisung oder einen Satz von Anweisun-
gen speichern können, die, wenn durch eine Maschine ausgeführt, verursachen, dass die Maschine ein Ver-
fahren und/oder Vorgänge, welche hier beschrieben werden, durchführt. Eine solche Maschine kann zum
Beispiel jedwede geeignete Verarbeitungsplattform, Rechenplattform, Rechenvorrichtung, Verarbeitungsvor-
richtung, elektronische Vorrichtung, elektronisches System, Rechensystem, Verarbeitungssystem, Computer,
Prozessor oder dergleichen einschließen und kann unter Verwendung von jedweder geeigneten Kombinati-
on von Hardware und/oder Software implementiert werden. Das/der maschinenlesbare Medium oder Gegen-
stand kann zum Beispiel jedweden geeigneten Typ von Festspeichereinheit, Festspeichervorrichtung, Fest-
speichergegenstand, Festspeichermedium, Speichervorrichtung, Speichergegenstand, Speichermedium und/
oder Speichereinheit; zum Beispiel Festspeicher, entfernbare oder nicht entfernbare Medien, löschbare oder
nicht löschbare Medien, beschreibbare oder wiederbeschreibbare Medien, digitale oder analoge Medien, Fest-
platte, Diskette, nur lesbaren Compact Disk-Festspeicher (CD-ROM), beschreibbare Compact Disk (CD-R),
wiederbeschreibbare Compact Disk (CD-RW), optische Disk, magnetische Medien, verschiedene Typen von



DE 20 2012 105 091 U1    2013.08.14

31/47

digitalen vielseitigen Disks (DVDs), ein Band, eine Kassette oder dergleichen einschließen. Die Anweisun-
gen können jedweden geeigneten Codetyp, zum Beispiel Quellcode, compilierten Code, interpretierten Code,
ausführbaren Code, statischen Code, dynamischen Code oder dergleichen einschließen und können unter
Verwendung von jedweder geeigneten hohen, niedrigen, objektorientierten, visuellen, compilierten und/oder
interpretierten Programmiersprache, z. B. C, C++, Java, BASIC, Pascal, Fortran, Cobol, Assemblersprache,
Maschinencode oder dergleichen, implementiert werden.

[0279] Funktionen, Vorgänge, Komponenten und/oder Merkmale, welche hier mit Bezug auf eine oder meh-
rere Ausführungsformen beschrieben werden, können kombiniert werden mit oder können verwendet werden
in Kombination mit einer oder mehreren anderen Funktionen, Vorgängen, Komponenten und/oder Merkmalen,
welche hier mit Bezug auf eine oder mehrere andere Ausführungsformen beschrieben werden, oder umgekehrt.

[0280] Jedwede Kombination von einem oder mehreren computerverwendbaren oder computerlesbaren Me-
dium/Medien kann verwendet werden. Das computerverwendbare oder computerlesbare Medium kann zum
Beispiel ein elektronisches, magnetisches, optisches, elektromagnetisches, Infrarot- oder Halbleitersystem, -
gerät, -vorrichtung, oder Verbreitungsmedium sein, ist aber nicht darauf eingeschränkt. Speziellere Beispiele
(eine nicht vollständige Liste) des computerlesbaren Mediums werden die folgenden einschließen: eine elek-
trische Verbindung mit einem oder mehr Drähten, eine portierbare Computerdiskette, eine Festplatte, ein Fest-
speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM), ein nur lesbarer Festspeicher (ROM), ein löschbarer programmierbarer
nur lesbarer Festspeicher (EPROM oder Flash-Speicher), eine optische Faser, ein portierbarer nur lesbarer
Compact Disk-Festspeicher (CDROM), eine optische Speichervorrichtung, ein Übermittlungsmedium wie jene,
welche das Internet oder ein Intranet unterstützen, oder eine magnetische Speichervorrichtung. Beachten Sie,
dass das computerverwendbare oder computerlesbare Medium sogar Papier oder ein anderes geeignetes
Medium sein kann, auf welches das Programm gedruckt ist, da das Programm über zum Beispiel optisches
Einscannen des Papiers oder anderen Mediums elektronisch erfasst werden, dann compiliert, interpretiert oder
anderweitig verarbeitet in einer geeigneten Weise, falls notwendig, und dann in einem Computerfestspeicher
gespeichert werden kann. Im Kontext dieses Dokuments kann ein computerverwendbares oder computerles-
bares Medium jedwedes Medium sein, welches das Programm zur Verwendung durch das oder in Verbindung
mit dem Anweisungsausführungssystem, -gerät oder -vorrichtung enthalten, speichern, kommunizieren, ver-
breiten oder transportieren kann. Das computerverwendbare Medium kann ein verbreitetes Datensignal ein-
schließen, wobei der computerverwendbare Programmcode damit enthalten ist, entweder im Basisband oder
als Teil einer Trägerschwingung. Der computerverwendbare Programmcode kann unter Verwendung von jed-
wedem passendem Medium übermittelt werden, einschließlich drahtlos, über Festnetz, Glasfaserkabel, RF,
usw., ist aber nicht darauf eingeschränkt.

[0281] Der Computerprogrammcode zum Durchführen von Vorgängen der vorliegenden Erfindung kann in
jedweder Kombination von einer oder mehreren Programmiersprachen, einschließlich einer objektorientier-
ten Programmiersprache wie Java, Smalltalk, C++ oder dergleichen und herkömmlichen verfahrensorientier-
ten Programmiersprachen, wie die ”C”-Programmiersprache oder ähnliche Programmiersprachen geschrieben
sein. Der Programmcode kann vollständig auf dem Computer des Verwenders, teilweise auf dem Computer
des Verwenders, als ein selbstständig ausführbares Softwarepaket, teilweise auf dem Computer des Verwen-
ders und teilweise auf einem entfernten Computer oder vollständig auf dem entfernten Computer oder Ser-
ver ausgeführt werden. Im letzten Szenario kann der entfernte Computer mit dem Computer des Verwenders
durch jedweden Typ von Netzwerk, einschließlich einem lokalen Netzwerk (LAN) oder einem Großraumnetz-
werk (WAN), verbunden sein oder die Verbindung kann zu einem externen Computer aufgebaut werden (zum
Beispiel über das Internet unter Verwendung eines Internetserviceproviders).

[0282] Die vorliegende Erfindung wird hier mit Bezug auf Fließschema-Veranschaulichungen und/oder Block-
diagramme von Verfahren, Geräten (Systemen) und Computerprogrammprodukten gemäß Ausführungsfor-
men der Erfindung beschrieben. Es gilt als selbstverständlich, dass jeder Block der Fließschema-Veranschau-
lichungen und/oder Blockdiagramme und Kombinationen von Blöcken in den Fließschema-Veranschaulichun-
gen und/oder Blockdiagrammen durch Computerprogrammanweisungen implementiert werden können. Diese
Computerprogrammanweisungen können in einem Prozessor eines Universalcomputers, Spezialcomputers
oder anderen programmierbaren Datenverarbeitungsgeräts bereitgestellt werden, um eine Maschine herzu-
stellen, so dass die Anweisungen, welche über den Prozessor des Computers oder anderen programmierbaren
Datenverarbeitungsgeräts ausgeführt werden, Mittel zum Implementieren der Funktionen/Handlungen, welche
im Fließschema und/oder Blockdiagrammblock oder -blöcken spezifiziert sind, erzeugen.

[0283] Diese Computerprogrammanweisungen können auch in einem computerlesbaren Medium gespeichert
werden, welches einen Computer oder ein anderes programmierbares Datenverarbeitungsgerät derart steuern



DE 20 2012 105 091 U1    2013.08.14

32/47

kann, dass sie in einer besonderen Weise funktionieren, so dass die in dem computerlesbaren Medium ge-
speicherten Anweisungen einen Herstellungsgegenstand erzeugen, einschließlich Anweisungsmittel, welche
die Funktion/Handlung, die in den Fließschemata und/oder Blockdiagrammblock oder -blöcken spezifiziert ist,
implementieren.

[0284] Die Computerprogrammanweisungen können auch auf einen Computer oder ein anderes program-
mierbares Datenverarbeitungsgerät geladen werden, um zu verursachen, dass eine Reihe von Arbeitsschritten
auf dem Computer oder anderen programmierbaren Gerät durchgeführt wird, wobei ein computerimplemen-
tierter Prozess erzeugt wird, so dass die Anweisungen, welche auf dem Computer oder anderen programmier-
baren Gerät ausgeführt werden, Prozesse zum Implementieren der Funktionen/Handlungen, welche in den
Fließschemata und/oder Blockdiagrammblock oder -blöcken spezifiziert sind, bereitstellen.

[0285] Die Fließschemata und Blockdiagramme in den Figuren veranschaulichen die Architektur, Funktionali-
tät und Wirkungsweise von möglichen Implementierungen von Systemen, Verfahren und Computerprogramm-
produkten gemäß verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. In dieser Hinsicht kann je-
der Block in den Fließschemata oder Blockdiagrammen ein Modul, Segment oder einen Teil eines Codes dar-
stellen, welche eine oder mehrere ausführbare Anweisungen zum Implementieren der spezifizierten logischen
Funktion(en) umfassen. Es sollte auch angemerkt werden, dass bei manchen alternativen Implementierungen
die Funktionen, welche in dem Block aufgeführt sind, in anderer Reihenfolge als in den Figuren aufgeführt
stattfinden können. Zum Beispiel können zwei Blöcke, welche aufeinanderfolgend gezeigt sind, tatsächlich im
Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden, oder die Blöcke können manchmal in umgekehrter Reihenfol-
ge ausgeführt werden, abhängig von der einbezogenen Funktionalität. Es wird auch angemerkt, dass jeder
Block der Blockdiagramme und/oder Fließschema-Veranschaulichungen und Kombinationen von Blöcken in
den Blockdiagrammen und/oder Fließschema-Veranschaulichungen durch Systeme auf der Basis von Spe-
zialhardware, welche die spezifizierten Funktionen oder Handlungen durchführen, oder Kombinationen von
Spezialhardware und Computeranweisungen implementiert werden können.

[0286] Obwohl die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen hauptsächlich auf die Abschätzung der
Testabdeckung eines Softwarecodes abzielen, welcher anschließend auf einem geeigneten Prozessor ausge-
führt wird, können die hier beschriebenen Verfahren und Systeme auch zur Abschätzung der Testabdeckung
eines Firmwarecodes verwendet werden. Der Firmwarecode kann in jedweder geeigneten Sprache, wie in C,
geschrieben sein. Im Kontext der vorliegenden Patentanmeldung und in den Patentansprüchen wird ein sol-
cher Code auch als eine Art von Softwarecode angesehen.

[0287] Die hier aufgeführten Druckschriften lehren viele Prinzipien, welche in der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden können. Deshalb werden die vollständigen Inhalte dieser Veröffentlichungen hier durch Be-
zugnahme aufgenommen, wo für die Lehren von zusätzlichen oder alternativen Details, Merkmalen und/oder
technischem Hintergrund passend.

[0288] Es gilt als selbstverständlich, dass die Erfindung nicht in ihrer Verwendung auf die Details, welche in
der hier enthaltenen Beschreibung dargelegt oder in den Zeichnungen veranschaulicht sind, eingeschränkt
ist. Die Erfindung ist zu anderen Ausführungsformen und zum in die Praxis umsetzen und Durchführen in
verschiedenen Weisen in der Lage. Der Fachmann wird leicht erkennen, dass verschiedene Modifizierungen
und Veränderungen bei den Ausführungsformen der Erfindung wie hier vorstehend beschrieben durchgeführt
werden können, ohne von ihrem Umfang, definiert in und durch die angefügten Patentansprüche, abzuweichen.
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Schutzansprüche

1.   Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung
befindenden Elektrofahrzeugs, wobei das System umfasst:
a) ein Elektrofahrzeug, umfassend mindestens eine Batterie mit 1,5 bis 200 kWh und eine Ladegerätverbin-
dungsvorrichtung, elektrisch gekuppelt an die mindestens eine Batterie zum Ermöglichen einer Aufladung der
mindestens einen Batterie;
b) ein Hauptladegerätfahrzeug, welches zu unabhängiger Bewegung in der Lage ist, zum Fortbewegen zu dem
Elektrofahrzeug und zum Aufladen der mindestens einen Batterie des Elektrofahrzeugs, wobei das Hauptla-
degerätfahrzeug umfasst:
i. ein Hauptbatteriemodul;
ii. ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in
Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist;
iii. ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Verbinden mit der Ladegerätverbindungsvorrich-
tung und zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie
angepasst ist; und
iv. unabhängige Fortbewegungsmittel zur unabhängigen Bewegung des Hauptladegerätfahrzeugs; und
c) ein Steuerungssystem in Kommunikation mit dem mindestens einen Elektrofahrzeug und dem Hauptlade-
gerätfahrzeug, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wobei das
Hauptbatteriemodul zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst ist, wobei sich die mindestens
eine Batterie in dem Elektrofahrzeug befindet.

2.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, wobei das Elektrofahrzeug aus der
Gruppe, bestehend aus einem Landelektrofahrzeug und Wasserelektrofahrzeug und einem Luftelektrofahr-
zeug ausgewählt ist.

3.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, wobei das Landelektrofahrzeug aus
der Gruppe, bestehend aus einem Elektromotorrad, einem Elektroauto, einem Elektrolastkraftwagen, einem
Elektronotfallfahrzeug und einem Elektromilitärfahrzeug ausgewählt ist.

4.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, wobei das Wasserelektrofahrzeug
aus der Gruppe, bestehend aus einem Elektroboot, einer Elektroyacht, einem Elektroschiff, einem Wasser-
elektronotfallfahrzeug und einem Wasserelektromilitärfahrzeug ausgewählt ist.

5.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, wobei das Hauptbatteriemodul eine
Nennleistung von 7 bis 3000 kWh umfasst.

6.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 5, wobei das Hauptladegerätfahrzeug
ferner mindestens eines der folgenden umfasst:
iv. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
v. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem von
dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
vi. ein Positionsbestimmungssystem; und
vii. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

7.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, wobei das Steuerungssystem auf-
gebaut und konfiguriert ist zum Senden von Anweisungen an das Hauptladegerätfahrzeug, sich zu einer Po-
sition zu bewegen, welche aus der Gruppe ausgewählt ist, die besteht aus
a. einer momentanen Position des Elektrofahrzeugs;
b. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs entlang eines vorher bestimmten Weges;
c. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher erwartet wird, dass die mindestens
eine Batterie mindestens teilweise leer ist; und
d. einer in der Zukunft erwarteten Position des Elektrofahrzeugs, bei welcher erwartet wird, dass die mindestens
eine Batterie vollständig leer ist.

8.  Ladesystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Verbindungs- und Übertragungsmo-
dul ferner eine Schnellladeübertragungsvorrichtung umfasst und wobei die Ladegerätverbindungsvorrichtung
des Elektroautos ferner eine Schnellladebuchse umfasst, so dass das Verbindungsvorrichtungs- und Über-
tragungsmodul zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine
Batterie des Elektrofahrzeugs durch Schnellaufladung angepasst ist.
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9.  Ladesystem nach Anspruch 8, wobei 70–100% der Batterie, welche sich in dem Elektrofahrzeug befindet,
durch das Hauptladegerätfahrzeug innerhalb einer Stunde aufgeladen werden.

10.  Ladesystem nach Anspruch 9, wobei 70–100% der Batterie, welche sich in dem Elektrofahrzeug befindet,
durch das Hauptladegerätfahrzeug innerhalb 20 Minuten aufgeladen werden.

11.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 1, ferner umfassend ein Störfallfahr-
zeug.

12.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 11, wobei das Störfallfahrzeug um-
fasst:
a. ein fahrzeugeigenes Hauptbatteriemodul, welches zum Aufladen der mindestens einen Batterie angepasst
ist; und
b. ein Elektrofahrzeug-Transportmodul, welches zum Befördern des Elektrofahrzeugs auf das Transportmodul
und zum Transportieren des Elektrofahrzeugs zu einem Zielort angepasst ist.

13.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 12, wobei das Störfallfahrzeug ferner
umfasst:
c. ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in
Eingangsenergie, die zum Versorgen der mindestens einen Batterie geeignet ist, angepasst ist; und
d. ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Strom-
wandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist.

14.  Computergesteuertes Elektrobatterieladesystem gemäß Anspruch 13, wobei das Störfallfahrzeug ferner
mindestens eines der folgenden umfasst:
e. ein Steuerungssystem zum Steuern des Hauptladegerätfahrzeugs;
f. eine Kommunikationsanzeigevorrichtung zum Anzeigen von Kommunikationen von mindestens einem von
dem Elektrofahrzeug und dem Steuerungszentrum;
g. ein Positionsbestimmungssystem; und
h. eine mobile Kommunikationsvorrichtung.

15.    Ladesystem nach einem der Ansprüche 1–14 zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung
befindenden Elektrofahrzeugs, wobei das System zur Durchführung der folgenden Funktionen angepasst ist:
a. Erhalten einer Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen
Status einer Batterie mit 1,5 bis 200 kWh des Elektrofahrzeugs;
b. Senden von einem von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein Haupt-
batteriemodul umfassen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeug; und
c. Aufladen von 70–100% der Batterie, welche sich in dem Elektrofahrzeug befindet, unter Verwendung des
Hauptbatteriemoduls innerhalb einer Stunde.

16.   Ladesystem nach Anspruch 15, wobei das Hauptladegerätfahrzeug zum Durchführen der folgenden
Funktionen zum Aufladen des Elektrofahrzeugs angepasst ist
i. Zuführen von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul zu einem Stromwandlermodul;
ii. Umwandeln von Ausgangsenergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, welche zur Versorgung
der mindestens einen Batterie geeignet ist; und
iii. Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie.

17.  Ladesystem nach Anspruch 16, wobei der Ladeschritt innerhalb zwanzig Minuten durchgeführt wird.

18.  Ladesystem nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Hauptladegerätfahrzeug ferner ein
Standardfahrzeug mit Standardfahrzeugfunktionen und ein getrenntes Lademodul umfasst, wobei das getrenn-
te Lademodul das Hauptbatteriemodul, das Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsen-
ergie von dem Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, die zur Versorgung der mindestens einen Batterie
geeignet ist, angepasst ist, und das Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Übertragen der Ein-
gangsenergie von dem Stromwandlermodul auf die mindestens eine Batterie angepasst ist, umfasst; wobei
das getrennte Lademodul zum Nachrüsten des Standardfahrzeugs geeignet ist.

19.  Ladesystem nach Anspruch 18, wobei das getrennte Lademodul zum Nachrüsten des Standardfahr-
zeugs geeignet ist und unabhängig vom Fahrzeughersteller oder Fahrzeugmodell ist.



DE 20 2012 105 091 U1    2013.08.14

36/47

20.  Computernetzwerksystem zum Steuern eines Elektrobatterieladesystems zum Aufladen einer Batterie
eines sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeugs, wobei das Computersystem umfasst:
a) ein Steuerungszentrum, umfassend:
i. ein Computersystem, verbunden über mindestens eine Kommunikationsleitung über ein öffentliches Netz
mit mindestens einem von:
1. einem Bezahlzentrum;
2. einer stationären Elektrofahrzeug-Servicestation;
3. einem Elektrofahrzeug-Störfallfahrzeug;
4. einem Hauptbatteriefahrzeug;
5. einem Elektrofahrzeug:
b) wobei das Elektrofahrzeug nach Anspruch 1 ferner umfasst:
ii. mindestens eine Anzeigevorrichtung;
iii. mindestens ein Batteriesteuerungssystem;
iv. mindestens eine mobile Ortungsvorrichtung; und
v. mindestens eine mobile Kommunikationsvorrichtung; und
c) wobei das Hauptladegerätfahrzeug nach Anspruch 1 ferner umfasst
a. mindestens eine Anzeigevorrichtung;
b. mindestens ein Hauptbatteriesteuerungssystem;
c. mindestens eine mobile Ortungsvorrichtung; und
d. mindestens eine mobile Kommunikationsvorrichtung;
wobei das Steuerungszentrum zum Kommunizieren mit dem Elektrofahrzeug und dem Hauptladegerätfahr-
zeug angepasst ist, um zu ermöglichen, dass das Hauptladegerätfahrzeug das Elektrofahrzeug erreicht, wobei
das Hauptbatteriemodul zum Aufladen von 70–100% der mindestens einen Batterie in dem Elektrofahrzeug
innerhalb einer Stunde angepasst ist.

21.  Ladesystem nach Anspruch 1, ferner umfassend ein Bezahlsystem, um einem Verwender eines Elek-
trofahrzeugs zu ermöglichen, für das Aufladen der mindestens einen Batterie zu bezahlen.

22.  Ladesystem nach Anspruch 21, wobei das Bezahlsystem ferner derart angepasst ist, dass dem Verwen-
der ermöglicht wird, für das Erhalten eines Elektrofahrzeugs zu bezahlen, wobei für das Aufladen der mindes-
tens einen Batterie bezahlt wird.

23.  Computersoftwareprodukt zum Aufladen einer Batterie eines sich in Bewegung befindenden Elektro-
fahrzeugs, wobei das Produkt ein computerlesbares Medium umfasst, auf welchem Programmanweisungen
gespeichert sind, wobei die Anweisungen, wenn sie durch einen Computer gelesen werden, verursachen, dass
der Computer:
a) eine Kommunikation von dem sich in Bewegung befindenden Elektrofahrzeug betreffend einen Status einer
Batterie des Elektrofahrzeugs erhält;
b) eines von einem Hauptladegerätfahrzeug und einem Störfallfahrzeug, welche jeweils ein Hauptbatteriemo-
dul umfassen, zu einer geeigneten Position in Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeug sendet; und
c) 70–100% der Batterie in dem Elektrofahrzeug unter Verwendung des Hauptbatteriemoduls innerhalb einer
Stunde lädt.

24.  Lademodul, welches zum Transportieren zu einer entfernten Stelle, an welcher elektrischer Strom be-
nötigt wird, geeignet ist und zum Nachrüsten eines Standardfahrzeugs geeignet ist, wobei das Lademodul
ein Hauptbatteriemodul; ein Stromwandlermodul, welches zum Umwandeln von Ausgangsenergie von dem
Hauptbatteriemodul in Eingangsenergie, die zur Bereitstellung von Einphasen- oder Dreiphasen-Elektrizität
geeignet ist, angepasst ist, und ein Verbindungs- und Übertragungsmodul, welches zum Verbinden mit der
Ladegerätverbindungsvorrichtung und zum Übertragen der Eingangsenergie von dem Stromwandlermodul zu
der entfernten Stelle angepasst ist, umfasst.

25.  Computernetzwerksystem zum Bereitstellen von elektrischem Strom an einer entfernten Stelle, wobei
das Computersystem umfasst: das Lademodul nach Anspruch 24; ein Transportfahrzeug zum Transportieren
des Lademoduls zu der entfernten Stelle; ein Steuerungszentrum, umfassend: ein Computersystem, mindes-
tens eine Kommunikationsleitung zum Verbinden des Computersystems mit dem Transportfahrzeug, wobei
die mindestens eine Kommunikationsleitung ein öffentlich zugängliches Kommunikationsnetz umfasst; wobei
die entfernte Stelle eine Kommunikationsvorrichtung zum Kommunizieren mit dem Steuerungszentrum über
das öffentlich zugängliche Kommunikationsnetz und Ortungsmittel zum Bereitstellen eines Ortes der entfern-
ten Stelle für das Steuerungszentrum umfasst, so dass das Steuerungszentrum den Ort der entfernten Stelle
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und den Energiebedarf der entfernten Stelle zu dem Transportfahrzeug kommuniziert, so dass das Transport-
fahrzeug das Lademodul zu der entfernten Stelle transportiert, um elektrischen Strom bereitzustellen.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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