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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Versor-
gungssystem (2) zur Bereitstellung von elektrischer Ener-
gie für zumindest einen elektrischen Verbraucher (8), ins-
besondere zur Notstromversorgung, umfassend eine elek-
trische Energiequelle (16) sowie zumindest einen Versor-
gungsanschluss (36, 40) für den zumindest einen elektri-
schen Verbraucher (8), wobei die Energiequelle (16) durch
einen Hochvoltspeicher (16) eines Kraftfahrzeugs (18), ins-
besondere eines Elektro- oder Hybridfahrzeuges, ausgebil-
det ist, wobei die Bereitstellung von elektrischer Energie für
den zumindest einen elektrischen Verbraucher (8) über eine
Schnittstelle (26, 32, 36) im Bereich der Außenhaut (34) des
Kraftfahrzeuges (18) erfolgt und wobei der zumindest eine
elektrische Verbraucher (8) bezogen auf das Kraftfahrzeug
(18) als externer Verbraucher (8) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Versorgungssystem
zur Bereitstellung von elektrischer Energie für zu-
mindest einen elektrischen Verbraucher, insbeson-
dere zur Notstromversorgung, umfassend eine elek-
trische Energiequelle sowie zumindest einen Versor-
gungsanschluss für den zumindest einen Verbrau-
cher. Desweiteren betrifft die Erfindung ein Kraftfahr-
zeug sowie ein Verfahren zur Bereitstellung von elek-
trischer Energie.

[0002] Einige Einrichtungen, wie zum Beispiel Kran-
kenhäuser, verfügen über die Möglichkeit, die Ver-
sorgung zumindest einzelner Räume mit elektrischer
Energie auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die
Versorgung über das örtliche Stromversorgungsnetz
zeitweise unterbrochen wird. Diese als Notstromver-
sorgung bezeichnete zeitweise Aufrechterhaltung der
Stromversorgung wird dabei typischerweise mit Hil-
fe von vor Ort stationierten Stromgeneratoren vorge-
nommen, die mit Benzin oder Diesel betrieben wer-
den und bei Wegfall der Versorgung über das lokale
Stromversorgungsnetz gestartet werden.

[0003] Für die meisten an ein lokales Stromversor-
gungsnetz angebundenen und über dieses mit elek-
trischer Energie vorsorgten Gebäude ist jedoch kei-
ne solche Absicherung vorgesehen und dementspre-
chend ist die Versorgung der elektrischen Verbrau-
cher in diesen Gebäuden unterbrochen, wenn die
Versorgung beispielsweise aufgrund von Unwetter-
schäden oder von Wartungsarbeiten über das lokale
Stromversorgungsnetz zeitweise nicht erfolgen kann.

[0004] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine alternative Lösung zur zeit-
weisen Versorgung oder zur Absicherung der Versor-
gung elektrischer Verbraucher anzugeben.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Versorgungssystem mit den Merkmalen
des Anspruchs 1, durch ein Kraftfahrzeug mit den
Merkmalen des Anspruchs 11 sowie durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 14. Be-
vorzugte Weiterbildungen sind in den rückbezoge-
nen Ansprüchen enthalten. Die im Hinblick auf die
Vorrichtungen angeführten Vorteile und bevorzugten
Ausgestaltungen sind sinngemäß auch auf das Ver-
fahren übertragbar und umgekehrt.

[0006] Die wesentliche Idee besteht dabei darin, ei-
nen sogenannten Hochvoltspeicher eines Kraftfahr-
zeuges, so wie er typischerweise in einem Elektro-
oder Hybridfahrzeug verbaut ist, nicht nur wie bis-
her für den Betrieb des Kraftfahrzeuges und zur Ver-
sorgung der elektrischen Verbraucher des Kraftfahr-
zeuges zu nutzen, sondern bei Bedarf auch zur zu-
mindest zeitweisen Versorgung externer elektrischer
Verbraucher, also elektrischer Verbraucher, die nicht

Teil des entsprechenden Kraftfahrzeuges sind und
nicht zum entsprechenden Kraftfahrzeug gehören.
Auf diese Weise wird dann auch die Realisierung
einer Notstromversorgung und insbesondere einer
Notstromversorgung für einen Privathaushalt ermög-
licht.

[0007] Dieser Idee liegt dabei unter anderem die
Überlegung zugrunde, dass im Zuge der fortschrei-
tenden Entwicklung entsprechender Hochvoltspei-
cher deren Speicherkapazität, also die speicherbare
Menge an Energie, signifikant erhöht werden konn-
te und dass entsprechende Elektro- oder Hybridfahr-
zeuge häufig nur für Kurzstreckenfahrten genutzt
werden, so dass die mittlerweile typischerweise zur
Verfügung stehende Speicherkapazität entsprechen-
der Hochvoltspeicher häufig gar nicht im vollen Um-
fang genutzt wird.

[0008] Desweiteren ist infolge der politischen Ent-
wicklung in vielen Industrieländern davon auszu-
gehen, dass die Verbreitung von Elektro- und Hy-
bridfahrzeugen und somit die Verbreitung entspre-
chender Hochvoltspeicher weiter zunehmen wird.

[0009] Zudem sind sowohl die Nutzer als auch die
Hersteller entsprechender Elektro- und Hybridfahr-
zeuge bestrebt, die für den Betrieb benötigte elek-
trische Energie regenerativ zu erzeugen, weswegen
für das Aufladen entsprechender Elektro- und Hy-
bridfahrzeuge häufig eine sogenannte Solartankstel-
le genutzt wird, also eine Ladestation, bei der So-
larpanels eingesetzt werden, um elektrische Leis-
tung für das Aufladen eines Hochvoltspeichers eines
Elektro- oder Hybridfahrzeuges zu generieren. Jene
Solartankstellen werden dabei jedoch typischerwei-
se nur zeitweise genutzt, weswegen die eingesetzten
Solarpanels eher ineffektiv genutzt werden.

[0010] Durch die erfindungsgemäße Verwendung
des Hochvoltspeichers eines Elektro- oder Hy-
bridfahrzeuges lässt sich nun unter anderem die
regenerativ erzeugte und im Hochvoltspeicher zwi-
schengespeicherte elektrische Energie, welche nicht
für einen Betrieb des Elektro- oder Hybridfahrzeu-
ges selbst genutzt wird, für die zumindest zeitwei-
se Versorgung externer elektrischer Verbraucher und
insbesondere für eine Notstromversorgung nutzen.
Ein entsprechend ausgebildetes Kraftfahrzeug, also
insbesondere ein entsprechend ausgebildetes Elek-
tro- oder Hybridfahrzeug, ist dann Teil eines Versor-
gungssystems zur Bereitstellung von elektrischer En-
ergie für zumindest einen elektrischen Verbraucher,
der nicht Teil des Kraftfahrzeuges ist, was auch zu
einer effektiveren Nutzung der Solarpanels einer ge-
nutzten Solartankstelle führt.

[0011] Hierfür weist das entsprechende Kraftfahr-
zeug, welches wie bereits erwähnt, Teil des Ver-
sorgungssystems ist, eine Schnittstelle im Außen-
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bereich, also im Bereich der Außenhaut, auf, über
die dann im Bedarfsfall elektrische Energie für zu-
mindest einen elektrischen Verbraucher bereitgestellt
wird, der bezogen auf das Kraftfahrzeug als externer
Verbraucher ausgebildet ist. Von Vorteil ist es dabei,
wenn die Schnittstelle als Schnittstelle für eine bidi-
rektionale elektrische Energieübertragung ausgebil-
det ist.

[0012] Im einfachsten Fall ist die Schnittstelle da-
bei durch ein Steckverbinderelement, also beispiels-
weise eine Steckdose nach einem nationalen Stan-
dard (in Deutschland beispielsweise eine Schuko-
Steckdose), ausgebildet, so dass sich zum Beispiel
ein elektrischer Rasenmäher, ein elektrisches Heiz-
gerät oder eine Leuchteinheit über diese Schnittstel-
le ankoppeln und durch den Hochvoltspeicher mit
elektrischer Energie versorgen lässt. Hierbei dient
dann das Steckverbinderelement als Versorgungs-
anschluss für den zumindest einen externen elektri-
schen Verbraucher.

[0013] Ist die entsprechende Schnittstelle als ein
solches Steckverbinderelement ausgestaltet, so ist
zweckdienlicherweise zwischen diesem und dem
Hochvoltspeicher eine Umrichterschaltung oder eine
Umrichtereinheit zwischengeschaltet, mit deren Hilfe
am Steckverbinderelement eine vorgegebene Span-
nung und/oder eine vorgegebene maximale Strom-
stärke bereitgestellt wird.

[0014] Von Vorteil ist es zudem, wenn ein entspre-
chendes Steckverbinderelement hinter einer Abde-
ckung oder hinter einer verschließbaren Klappe posi-
tioniert ist.

[0015] Alternativ ist die Schnittstelle für eine kon-
taktlose Leistungsübertragung ausgelegt und um-
fasst beispielsweise eine Induktionsspule oder eine
Kondensatorelektrode, welche zum Beispiel im soge-
nannten Unterflurbereich des Kraftfahrzeuges ange-
ordnet ist.

[0016] Unabhängig von der genauen Ausgestaltung
der Schnittstelle ist es vorteilhaft, dieselbe Schnitt-
stelle für die Bereitstellung von elektrischer Energie
für einen externen elektrischen Verbraucher oder die
Übertragung hin zu einem externen elektrischen Ver-
braucher zu nutzen, welche auch zur Übertragung
von elektrischer Energie hin zum Kraftfahrzeug und
somit letztenendes hin zum Hochvoltspeicher, also
zum Aufladen des Elektro- und Hybridfahrzeuges,
vorgesehen ist und genutzt wird.

[0017] In bevorzugter Ausgestaltung ist das Versor-
gungsystem weiter zumindest teilweise in ein Nieder-
spannungsnetz, insbesondere ein Haushaltsstrom-
netz, integriert oder mit einem solchen verbunden,
sodass der Hochvoltspeicher eines Kraftfahrzeuges
genutzt werden kann, um elektrische Verbraucher,

die an einen Versorgungsanschluss des Niederspan-
nungsnetzes angeschlossen sind, mit elektrischer
Energie zu versorgen.

[0018] Ein entsprechendes Niederspannungsnetz
und insbesondere ein entsprechendes Haushalts-
stromnetz, ist dabei typischerweise an ein externes
Versorgungsnetz oder lokales Stromversorgungs-
netz angebunden, über welches typischerweise die
Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt. In die-
sem Fall ist dann das Versorgungssystem bevorzugt
derart ausgestaltet, dass dieses elektrische Ener-
gie für an das Niederspannungsnetz angeschlossene
elektrische Verbraucher zur Verfügung stellt, solan-
ge die Versorgungsleistung durch das externe Ver-
sorgungsnetz für eine Versorgung der aktuell aktiven
oder aktivierten, also elektrische Leistung aufneh-
menden, elektrischen Verbraucher unzureichend ist.
Dementsprechend ist das Versorgungssystem dann
für eine sogenannte Notstromversorgung ausgelegt.

[0019] In einigen Fällen ist alternativ oder ergänzend
zum externen Versorgungsnetz eine lokal installier-
te Vorrichtung zur Generierung von elektrischer Leis-
tung an das Niederspannungsnetz angebunden, al-
so beispielsweise eine Solaranlage, eine Windkraft-
anlage oder eine Biogasanlage. In einem solchen Fall
erfolgt dann bevorzugt ergänzend oder alternativ zu
einer reinen Absicherung der Stromversorgung mit-
tels des Hochvoltspeichers eine zeitweise Zwischen-
speicherung der lokal, also vor Ort, generierten elek-
trischen Energie, um auf diese Weise einen Großteil
dieser lokal vor Ort generierten elektrischen Energie,
gegebenenfalls auch zeitversetzt, auch lokal, also vor
Ort, durch an das Niederspannungsnetz angebunde-
ne elektrische Verbraucher zu nutzen und eben nicht
in ein externes Versorgungsnetz abzuführen.

[0020] Die lokal installierte Vorrichtung zur Gene-
rierung von elektrischer Leistung ist dabei bevor-
zugt Teil einer Ladestation für Kraftfahrzeuge mit ei-
nem Hochvoltspeicher, also insbesondere für Hybrid-
und Elektrofahrzeuge, oder zumindest mit einer sol-
chen Ladestation, zum Beispiel über das Niederspan-
nungsnetz, verbunden.

[0021] Unabhängig davon, ob der Hochvoltspeicher
des Kraftfahrzeuges für eine Notstromversorgung
und/oder Energiezwischenspeicherung nach dem zu-
vor genannten Prinzip genutzt wird, ist es weiter
von Vorteil, gewisse Limitierungen für das Versor-
gungssystem vorzusehen. So ist es beispielswei-
se zum Schutz des Hochvoltspeichers zweckdien-
lich dafür zu sorgen, dass der Hochvoltspeicher
nicht vollständig entladen wird und/oder dass die
durch Entladung des Hochvoltspeichers bereitge-
stellte elektrische Versorgungsleistung, die im Prinzip
der sogenannten Entladeleistung/Entnahmeleistung
des Hochvoltspeichers entspricht, begrenzt ist. Dabei
ist es insbesondere von Vorteil, sowohl für das Laden
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als auch für das Entladen des Hochvoltspeichers nur
bestimmte Spannungswerte oder einen bestimmten
Spannungswertebereich sowie nur bestimmte Strom-
stärkewerte oder einen bestimmten Stromstärkewer-
tebereich vorzugeben. Günstig ist es hierbei insbe-
sondere für das Laden und Entladen dieselben Werte
vorzugeben oder zuzulassen, also dafür zu sorgen,
dass die Entladeleistung/Entnahmeleistung die Lade-
leistung, genauer die maximale Ladeleistung, nicht
überschreitet.

[0022] Da die primäre Aufgabe des Hochvoltspei-
chers weiterhin darin besteht, eine ausreichende und
ausreichend lange Versorgung des Kraftfahrzeuges
mit elektrischer Energie sicherzustellen, ist es wei-
ter vorteilhaft, den Hochvoltspeicher im Versorgungs-
system nur dann und nur solange als Energiequel-
le für externe elektrische Verbraucher zu nutzen, so-
lang ein für den entsprechenden Hochvoltspeicher
vorgegebener minimaler Ladezustand überschritten
ist, solange also zum Beispiel der Hochvoltspeicher
zu über 50% aufgeladen ist. Dieser vorgegebene La-
dezustand lässt sich dabei günstigerweise an die Nut-
zungsgewohnheiten des Endkunden anpassen, zum
Beispiel mit Hilfe einer Eingabevorrichtung, über die
der Endkunde die maximale prozentuale Entladung
des Hochvoltspeichers manuell einstellen kann.

[0023] Alternativ oder ergänzend hierzu ist das Ver-
sorgungssystem derart ausgestaltet, dass Informatio-
nen über dessen Betriebszustand über ein Anzeige-
gerät, beispielsweise ein mobiles Endgerät, wie ein
Smartphone, ausgegeben werden und/oder dass das
Versorgungssystem über ein entsprechendes mobi-
les Endgerät steuerbar ist. In diesem Fall ist es dann
dem Endkunden insbesondere jederzeit möglich, den
Hochvoltspeicher für die Nutzung als Energiequel-
le im Versorgungssystem freizugeben oder aber zu
sperren, um eine Entladung des Hochvoltspeichers
zu unterbinden.

[0024] Darüber hinaus ist es günstig, vorzugeben,
welche der an das Niederspannungsnetz ange-
schlossenen elektrischen Verbraucher im Bedarfs-
fall durch den Hochvoltspeicher mit elektrischer En-
ergie versorgt werden. Hierbei ist es sinnvoll zu be-
rücksichtigen, wie häufig Störungen in einem exter-
nen Versorgungsnetz auftreten und wie lange die-
se typischerweise andauern. Zweckdienlich ist es
hierbei zum Beispiel, eine Notstromversorgung der-
art auszulegen, dass bei einem Ausfall der Versor-
gung durch das externe Versorgungsnetz lediglich
die Raumbeleuchtungen, die Heizungsvorrichtungen
sowie Schutzvorrichtungen, sofern vorhanden, mit
elektrischer Energie aus dem Hochvoltspeicher wei-
terversorgt werden.

[0025] Auch wenn in den bisherigen Ausführungen
stets nur von einem Hochvoltspeicher und einem
Kraftfahrzeug ausgegangen wurde, lässt sich das

hier vorgestellte Konzept problemlos auf eine grö-
ßere Anzahl Hochvoltspeicher und eine größere An-
zahl Kraftfahrzeuge übertragen. Mit einer solchen
größeren Anzahl von Hochvoltspeichern lässt sich
dann die Dauer der Energieversorgung durch an-
gebundene Kraftfahrzeuge und/oder die für die Ver-
sorgung externer elektrischer Verbraucher zur Verfü-
gung stehende Leistung erhöhen. Je nach Ausgestal-
tung des Versorgungssystems ist es dabei außerdem
von Vorteil, mehrere Schnittstellen für eine elektri-
sche Energieübertragung vorzusehen, also zum Bei-
spiel auch zwei Schnittstellen in einem einzigen Kraft-
fahrzeug zu realisieren. Die Schnittstellen sind dabei
bevorzugt unabhängig voneinander betreibbar und
dementsprechend ist es dann zum Beispiel möglich,
gleichzeitig elektrische Energie über eine Schnittstel-
le in ein Kraftfahrzeug zu pumpen und an anderer
Stelle über eine zweite Schnittstelle aus demselben
Kraftfahrzeug herauszuziehen.

[0026] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand einer schematischen Zeichnung
näher erläutert. Darin zeigt:

[0027] Fig. 1 in einer Blockschaltbilddarstellung ein
Versorgungssystem.

[0028] Ein nachfolgend exemplarisch beschriebe-
nes und in Fig. 1 skizziertes Versorgungssystem 2
ist Teil der Einrichtung eines Einfamilienhauses 4 zur
Versorgung des Einfamilienhauses 4 mit elektrischer
Energie und dient zur Realisierung einer Notstrom-
versorgung von über Versorgungsanschlüsse 40 an
ein Haushaltsstromnetz 6 des Einfamilienhauses 4
angebundenen elektrischen Verbrauchern 8.

[0029] Hierzu sind die meisten Komponenten und
Baugruppen des Versorgungssystems 2 fest im Ein-
familienhaus 4 installiert und in das Haushaltsstrom-
netz 6 integriert. Dazu zählen eine Ladestation 10,
welche beispielsweise in einer Garage 12 angeordnet
ist, sowie eine auf dem Einfamilienhaus 4 angebrach-
te Solaranlage 14, mit deren Hilfe elektrische Energie
für das Haushaltsstromnetz 6 und die Ladestation 10
generiert wird.

[0030] Ebenfalls Teil des Versorgungssystems 2 ist
ein Hochvoltspeicher 16, der jedoch nicht fest im Ein-
familienhaus 4 installiert ist, sondern in einem Kraft-
fahrzeug 18 verbaut ist, welches als sogenanntes
Hybridfahrzeug oder Elektrofahrzeug ausgebildet ist.
Dementsprechend dient der Hochvoltspeicher 16 in
erster Linie dazu, im Bedarfsfall elektrische Energie
für den Betrieb des Kraftfahrzeuges 18 zur Verfügung
zu stellen. Darüber hinaus wird der Hochvoltspeicher
16 jedoch auch genutzt, um die Versorgung des Ein-
familienhauses 4 mit elektrischer Energie sicherzu-
stellen, zumindest in Phasen, in denen das Kraftfahr-
zeug 18 nicht für einen Fahrbetrieb genutzt wird und
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in der Garage 12 des Einfamilienhauses 4 abgestellt
ist.

[0031] Dabei erfolgt die Versorgung aller an das
Haushaltsstromnetz 6 des Einfamilienhauses 4 ange-
bundenen elektrischen Verbraucher 8, 10 in einer Art
Normalbetrieb durch die Solaranlage 14 einerseits
und ein externes Versorgungsnetz 20 eines lokalen
Stromanbieters andererseits. In diesem Normalbe-
trieb ist dann je nach Ladezustand des Hochvoltspei-
chers 16 auch die Ladestation 10 und somit letzten
Endes der Hochvoltspeicher 16 ein an das Haushalts-
stromnetz 6 angebundener elektrischer Verbraucher
8, 10, in den elektrische Leistung eingespeist wird.

[0032] Tritt nun jedoch eine Störung im externen
Versorgungsnetz 20 auf, aufgrund derer das exter-
ne Versorgungsnetz 20 nicht mehr als Energiequelle
für das Haushaltsstromnetz 6 genutzt werden kann,
so wechselt das Versorgungssystem 2 in einen Not-
strombetrieb, in welchem die Differenz zwischen dem
Bedarf an elektrischer Leistung der elektrischen Ver-
braucher 8 und der von der Solaranlage 14 zur Ver-
fügung gestellten elektrischen Leistung durch ein
Laden/Entladen des Hochvoltspeichers 16 ausgegli-
chen wird.

[0033] Das heißt also, dass vereinfacht ausgedrückt
der Hochvoltspeicher 16 des Kraftfahrzeuges 18 bei
einem sogenannten Stromausfall zur Notstromver-
sorgung genutzt wird. Bei dieser Notstromversorgung
wird der Hochvoltspeicher 16 entladen und die da-
durch frei werdende elektrische Energie wird über die
Ladestation 10 in das Haushaltsstromnetz 6 einge-
koppelt, so dass diese dann zur Versorgung der elek-
trischen Verbraucher 8 zur Verfügung steht.

[0034] Die Regulierung der Energieflüsse erfolgt da-
bei vorzugsweise mittels einer Steuereinrichtung 22,
welche zum Beispiel verhindert, dass elektrische En-
ergie, die für eine Notstromversorgung aus dem
Hochvoltspeicher 16 gezogen wird, in das exter-
ne Versorgungsnetz 20 abfließt. Desweiteren stellt
die Steuereinrichtung 22 in bevorzugter Ausgestal-
tung sicher, dass der Energiebedarf der elektrischen
Verbraucher 8, zumindest soweit möglich, zunächst
durch die Solaranlage 14 gedeckt wird, bevor zur Ver-
sorgung der elektrischen Verbraucher 8 mit elektri-
scher Energie der Hochvoltspeicher 16 herangezo-
gen wird.

[0035] Während, wie bereits zuvor erwähnt, die La-
destation 10 eine fest installierte Komponente des
Versorgungssystems 2 ist, ist das Kraftfahrzeug 18
und somit der Hochvoltspeicher 16 für eine zeitwei-
se Anbindung an das Haushaltsstromnetz 6 ausge-
bildet. Die Anbindung des Kraftfahrzeuges 18 an das
Haushaltsstromnetz 6 erfolgt dabei über die Lade-
station 10. Diese weist eine Induktionsspule 24 auf,
welche in den Boden der Garage 12 eingelassen ist,

und sich mit einer ergänzenden Induktionsspule 26
im Unterflurbereich 28 des Kraftfahrzeuges 18 für ei-
ne Energieübertragung koppeln lässt. Die durch die
Induktionsspulen 24, 26 zwischen dem Kraftfahrzeug
18 und der Ladestation 109 ausgebildete Schnitt-
stelle erlaubt dabei eine Energieübertragung sowohl
von der Ladestation 10 hin zum Kraftfahrzeug 18 als
auch vom Kraftfahrzeug 18 hin zur Ladestation 10
und dementsprechend ist diese Schnittstelle als bi-
direktionale Energieübertragungsschnittstelle ausge-
bildet.

[0036] Unter anderem auch als Sicherheitsmaßnah-
me für das Kraftfahrzeug 18 ist weiter bevorzugt
im Kraftfahrzeug 18 eine Steuereinheit 30 verbaut,
durch welche die im Rahmen einer Notstromversor-
gung aus dem Kraftfahrzeug 18 in das Haushalts-
stromnetz 6 fließende elektrische Leistung begrenzt
ist. Dieser Grenzwert entspricht dabei typischerweise
dem Maximalwert der elektrischen Leistung, die bei
einem Ladevorgang des Hochvoltspeichers 16 von
der Ladestation 10 an das Kraftfahrzeug 18 übertra-
gen wird. Auf diese Weise wird dann insbesondere ei-
ne Überbelastung des Hochvoltspeichers 16 vermie-
den.

[0037] Zudem ist die Steuereinheit 30 bevorzugt
derart eingerichtet, dass der Hochvoltspeicher 16
im Rahmen einer Notstromversorgung nicht beliebig
entladen werden kann. Gemäß einer Ausführungsva-
riante ist es dabei vorgesehen, zu Gunsten einer Not-
stromversorgung eine Entladung des Hochvoltspei-
chers 16 auf maximal 50% der Kapazität des Hoch-
voltspeichers 16 zu erlauben. Auf diese Weise lässt
sich sicherstellen, dass das Kraftfahrzeug 18 weiter-
hin jederzeit für den Hauptverwendungszweck, also
für einen Fahrbetrieb, genutzt werden kann und stets
ausreichend elektrische Energie für einen Fahrbe-
trieb zur Verfügung steht.

[0038] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 weist
die Ladestation 10 nicht nur eine, sondern zwei In-
duktionsspulen 24 auf, so dass diese ausgebildet
ist, um gleichzeitig zwei Kraftfahrzeuge 18 über die
beiden Induktionsspulen 24 aufzuladen. Eine ent-
sprechende Ladestation 10 mit zwei oder mehr In-
duktionsspulen 24 bietet natürlich auch Vorteile bei
der Ausgestaltung der Notstromversorgung. So las-
sen sich bei einer solchen zwei Hochvoltspeicher 16
für eine entsprechende Notstromversorgung nutzen,
die hierzu nacheinander und/oder zeitgleich entladen
werden. Dabei lässt sich durch eine zeitgleiche Entla-
dung die zur Notstromversorgung zur Verfügung ste-
hende Leistung erhöhen, wohingegen eine zeitver-
setzte Entladung der Hochvoltspeicher 18 eine län-
gere Aufrechterhaltung der Notstromversorgung er-
laubt.

[0039] Die beiden in Fig. 1 angedeuteten Kraftfahr-
zeuge 18 weisen zusätzlich zur Induktionsspule 26
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im Unterflurbereich 28 jeweils eine Induktionsspu-
le 32 im seitlichen Bereich der Außenhaut 34 auf,
durch die eine Leistungsübertragung zwischen zwei
entsprechenden Kraftfahrzeugen 18 ermöglicht wird.
Dies ist beispielsweise dann von Vorteil, wenn zwei
als Hybridfahrzeug oder Elektrofahrzeug ausgebilde-
te Kraftfahrzeuge 18 zur Verfügung stehen, die vor-
handene Ladestation 10 jedoch nur eine Induktions-
spule 24 aufweist. In diesem Fall kann dann zum
Beispiel elektrische Leistung, die von der Ladestati-
on 10 in eines der beiden Kraftfahrzeuge 18 einge-
speist wird, durch dieses Kraftfahrzeug 18 hindurch
an das andere Kraftfahrzeug 18 weitergereicht und
zur Aufladung dessen Hochvoltspeichers 16 genutzt
werden.

[0040] Die in Fig. 1 skizzierten Kraftfahrzeuge 18
weisen desweiteren im Bereich der Außenhaut 34 ei-
nen Anschluss 36 auf, der nach Art einer Steckdose
ausgebildet und hinter einer nicht näher dargestell-
ten Klappe positioniert ist. Jener Anschluss 36 ist für
einen standardisierten Steckverbinder, beispielswei-
se einen Schuko-Stecker, ausgestaltet und dient zur
bedarfsweisen Versorgung eines nicht mit abgebil-
deten externen elektrischen Verbrauchers, beispiels-
weise eines elektrischen Rasenmähers. Hierdurch
lässt sich auch eine einfache Notstromversorgung für
einen Haushalt ohne ein vollständiges Versorgungs-
system 2 realisieren, indem einzelne elektrische Ver-
braucher, wie beispielsweise ein elektrischer Heiz-
strahler und eine Schreibtischlampe mittels eines
Verteilers an den Anschluss 36 angeschlossen wer-
den.

[0041] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend
beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne
den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Insbe-
sondere sind ferner alle im Zusammenhang mit dem
Ausführungsbeispiel beschriebenen Einzelmerkma-
le auch auf andere Weise miteinander kombinierbar,
ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

2 Versorgungssystem
4 Einfamilienhaus
6 Haushaltsstromnetz
8 elektrischer Verbraucher
10 Ladestation
12 Garage
14 Solaranlage
16 Hochvoltspeicher
18 Kraftfahrzeug
20 externes Versorgungsnetz
22 Steuereinrichtung
24 Induktionsspule der Ladestation
26 Induktionsspule des Kraftfahrzeuges
28 Unterflurbereich

30 Steuereinheit
32 Induktionsspule im Seitenbereich
34 Außenhaut
36 Anschluss
38 Umrichtereinheit
40 Versorgungsanschluss

Patentansprüche

1.   Versorgungssystem (2) zur Bereitstellung von
elektrischer Energie für zumindest einen elektrischen
Verbraucher (8), insbesondere zur Notstromversor-
gung, umfassend eine elektrische Energiequelle (16)
sowie zumindest einen Versorgungsanschluss (36,
40) für den zumindest einen elektrischen Verbrau-
cher (8), dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
giequelle (16) durch einen Hochvoltspeicher (16) ei-
nes Kraftfahrzeugs (18), insbesondere eines Elektro-
oder Hybridfahrzeuges, ausgebildet ist, dass die Be-
reitstellung von elektrischer Energie für den zumin-
dest einen elektrischen Verbraucher (8) über eine
Schnittstelle (26, 32, 36) im Bereich der Außenhaut
(34) des Kraftfahrzeuges (18) erfolgt und dass der
zumindest eine elektrische Verbraucher (8) bezogen
auf das Kraftfahrzeug (18) als externer Verbraucher
(8) ausgebildet ist.

2.   Versorgungssystem (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass dieses in ein Nieder-
spannungsnetz (6), insbesondere in ein Haushalts-
stromnetz (6), integriert ist, wobei das Niederspan-
nungsnetz (6) eine Anbindung an ein externes Ver-
sorgungsnetz (20) sowie den zumindest einen Ver-
sorgungsanschluss (40) für den zumindest einen Ver-
braucher (8) umfasst, und dass dieses eingerich-
tet ist, um im Falle einer unzureichenden Versor-
gungsleistung durch das externe Versorgungsnetz
(20) elektrische Energie für den zumindest einen Ver-
braucher (8) bereitzustellen.

3.  Versorgungssystem (2) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass dieses eine Lade-
station (10) für das Kraftfahrzeug (18) mit dem Hoch-
voltspeicher (16) umfasst, die für eine bidirektionale,
elektrische Energieübertragung über die Schnittstel-
le (26) im Bereich der Außenhaut (28) des Kraftfahr-
zeuges ausgebildet ist.

4.  Versorgungssystem (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ses derart eingerichtet ist, dass die Bereitstellung
von elektrischer Energie erfolgt, solange ein für den
Hochvoltspeicher (16) vorgegebener minimaler La-
dezustand überschritten ist.

5.    Versorgungssystem (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
dieses derart eingerichtet ist, dass die durch Entla-
dung des Hochvoltspeichers (16) bereitgestellte elek-
trische Versorgungsleistung auf einen vorgegebe-
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nen Maximalwert begrenzt ist, der insbesondere der
maximalen Ladeleistung des Hochvoltspeichers (16)
entspricht.

6.    Versorgungssystem (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittstelle (26) im Bereich der Außenhaut (28) des
Kraftfahrzeuges (18) eine Induktionsspule (26) um-
fasst, die insbesondere im Unterflurbereich (28) des
Kraftfahrzeuges (18) angeordnet ist.

7.    Versorgungssystem (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittstelle (26, 32) im Bereich der Außenhaut (28,
34) des Kraftfahrzeuges (18) für eine bidirektionale,
elektrische Energieübertragung ausgebildet ist.

8.    Versorgungssystem (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittstelle (36) im Bereich der Außenhaut (34) des
Kraftfahrzeuges (18) eine Steckverbindereinheit (36)
umfasst.

9.  Versorgungssystem (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass dieses
mehrere Schnittstellen (26, 32, 36) für eine elektri-
sche Energieübertragung aufweist, die jeweils im Be-
reich der Außenhaut (28, 34) des Kraftfahrzeuges
(18) angeordnet sind.

10.    Versorgungssystem (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ses derart eingerichtet ist, dass Informationen über
dessen Betriebszustand über ein Anzeigegerät aus-
gegeben werden, wobei das Anzeigegerät insbeson-
dere durch ein mobiles Endgerät ausgebildet ist.

11.  Kraftfahrzeug (18), insbesondere für ein Ver-
sorgungssystem (2) nach einem der vorherigen An-
sprüche, umfassend einen Hochvoltspeicher (16),
dadurch gekennzeichnet, dass dieses zur Bereit-
stellung von elektrischer Energie für zumindest einen
externen elektrischen Verbraucher (8) eine Schnitt-
stelle (26, 32, 36) im Bereich der Außenhaut (28, 34)
aufweist.

12.    Kraftfahrzeug (18) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass dieses zwei Schnitt-
stellen (26, 32) im Bereich der Außenhaut (28, 34)
aufweist, die insbesondere für eine bidirektionale,
elektrische Energieübertragung ausgebildet sind.

13.  Kraftfahrzeug (18) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass dieses derart einge-
richtet ist, dass die Bereitstellung von elektrischer En-
ergie nur solange erfolgt, solange ein vorgegebener
minimaler Ladezustand überschritten ist.

14.   Verfahren zur Bereitstellung von elektrischer
Energie, insbesondere zum Betrieb eines Versor-

gungssystems (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass elektrische Leis-
tung aus einem Hochvoltspeicher (16) eines Kraft-
fahrzeugs (18) in ein Niederspannungsnetz (6), ins-
besondere in ein Haushaltsstromnetz (6), eingespeist
wird, wenn die Versorgungsleistung durch ein exter-
nes Versorgungsnetz (20), an welches das Nieder-
spannungsnetz (6) angebunden ist, unzureichend ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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