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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln der Größe einer elektrischen Energiemenge zum Versorgen von
Ladeeinrichtungen für elektrisch antreibbare Fahrzeuge (80, 81, 82) über ein Speisenetz (16a, 16b, 16c, 16d). Dabei ist einem
oder mehreren geographischen Gebieten (1, 2, 3, 4) jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung ( 11, 12, 13, 14) zugeordnet. Die
Anzahl der aktuell in dem Gebiet (1) oder den Gebieten jeweils befindlichen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge (80, 81, 81) (oder
die Anzahl einer Teilmenge dieser Fahrzeuge) wird erfasst. Mittels der erfassten Anzahl wird für das Gebiet (1) oder die Gebiete
jeweils die Größe einer gebietsspezifischen Energiemenge zur Bereitstellung für die mindestens eine jeweils zugeordnete
Ladeeinrichtung ( 11) ermittelt.



Beschreibung

Verfahren und Anordnung zum Ermitteln der Größe einer

elektrischen Energiemenge

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ermitteln der Größe

einer elektrischen Energiemenge zum Versorgen von Ladeein

richtungen für elektrisch antreibbare Fahrzeuge über ein

Speisenetz sowie eine entsprechende Anordnung.

Es wird erwartet, dass elektrisch antreibbare Fahrzeuge bald

in großer Anzahl im Straßenverkehr unterwegs sein werden.

Solche elektrisch antreibbaren Fahrzeuge weisen eine Fahrbat

terie auf, die die für den Fahrbetrieb benötigte elektrische

Energie zur Verfügung stellt. Entladene Fahrbatterien werden

bei Bedarf mittels einer Ladeeinrichtung wieder aufgeladen.

Daher werden bald in größerer Anzahl Ladeeinrichtungen für

elektrische antreibbare Fahrzeuge sowohl in Städten als auch

auf dem Land notwendig sein, um Fahrbatterien wieder aufzula

den. Dabei kann eine Mehrzahl von geographischen Gebieten be

stehen, denen jeweils eine oder mehrere Ladeeinrichtungen zu

geordnet sind. Diese geographischen Gebiete stellen also re

gionale Versorgungsgebiete bzw. regionale Versorgungszellen

für die Energieversorgung elektrisch antreibbarer Fahrzeuge

dar .

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und

eine Anordnung anzugeben, mit denen die Größen von Energie

mengen zur Bereitstellung für die den jeweiligen geographi

schen Gebieten jeweils zugeordneten Ladeeinrichtungen ermit

telt werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren

und eine Anordnung nach den unabhängigen Patentansprüchen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens und der Anordnung

sind in den jeweiligen abhängigen Patentansprüchen angegeben.



Erf indungsgemäß angegeben wird ein Verfahren zum Ermitteln

der Größe einer elektrischen Energiemenge zum Versorgen von

Ladeeinrichtungen für elektrisch antreibbare Fahrzeuge über

ein Speisenetz, bei dem einem oder mehreren geographischen

Gebieten jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung zugeordnet

ist, wobei die Anzahl der aktuell in dem Gebiet oder den Ge

bieten jeweils befindlichen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge

erfasst wird, und mittels der erfassten Anzahl für das Gebiet

oder die Gebiete jeweils die Größe einer gebietsspezifischen

Energiemenge zur Bereitstellung für die mindestens eine je

weils zugeordnete Ladeeinrichtung ermittelt wird.

Alternativ kann auch die Anzahl einer Teilmenge (Untermenge)

der aktuell in dem Gebiet oder den Gebieten jeweils befindli-

chen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge erfasst werden. Eine

solche Teilmenge kann beispielsweise eine Fahrzeugflotte

sein. Die Fahrzeuge der Teilmenge werden anhand einer gemein

samen Eigenschaft erkannt. Diese Eigenschaft kann beispiels

weise darin bestehen, dass die Fahrzeuge der Teilmenge von

einem gemeinsamen Anbieter (Provider) angeboten werden

und/oder dass die Fahrzeuge der Teilmenge einen gemeinsamen

Eigentümer aufweisen und/oder dass die Fahrzeuge der Teil

menge von einer Gemeinschaft von Nutzern genutzt werden oder

ähnliches .

Es ist besonders vorteilhaft, dass für das Gebiet oder für

die Gebiete jeweils die Größe der gebietsspezifischen Ener

giemenge ermittelt wird, um diese gebietsspezifische Energie

menge für die Ladeeinrichtung oder die Ladeeinrichtungen des

betreffenden Gebietes bereitzustellen. Bei dieser Ermittlung

wird die erfasste Anzahl der aktuell in dem Gebiet oder in

den Gebieten befindlichen elektrisch antreibbarer Fahrzeuge

(oder die erfasste Anzahl einer Teilmenge dieser Fahrzeuge)

berücksichtigt .

Dabei sind unter den in dem Gebiet befindlichen elektrisch

antreibbaren Fahrzeugen diejenigen Fahrzeuge zu verstehen,

die in dem betreffenden geographischen Gebiet entweder stehen



oder fahren und in einem automatisch ablaufenden Verfahren

erfassbar sind. Derartig erfassbar sind beispielsweise Fahr

zeuge, welche anhand von z.B. Funksignalen (wie beispiels

weise Funksignalen von mobilen Telekommunikationseinrichtun-

gen oder Funksignalen von Transpondern) erkannt werden können

oder für welche auf andere Art und Weise der aktuelle Stand

ort ermittelbar ist.

Die Größe der gebietsspezifischen Energiemenge wird im Allge-

meinen bei steigender Anzahl der Fahrzeuge größer und bei

fallender Anzahl der Fahrzeuge kleiner. Somit wird sicherge

stellt, dass bei einer größeren Anzahl an im Gebiet befindli

chen Fahrzeugen eine größere Energiemenge zu deren Aufladung

zur Verfügung steht als bei einer kleineren Anzahl an in dem

Gebiet befindlichen Fahrzeugen.

Die gebietsspezifische Energiemenge kann für jedes Gebiet als

absolute Energiemenge (z.B. in kWh) oder als relativer Anteil

(in % ) an einer zur Verfügung stehenden Grund-Energiemenge

bzw. Gesamt-Energiemenge ermittelt werden.

Das Verfahren kann dabei so ausgestaltet sein, dass der aktu

elle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens einiger der

(aktuell) in dem Gebiet oder den Gebieten befindlichen Fahr-

zeuge (oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie min

destens einiger Fahrzeuge der Teilmenge) ermittelt wird, und

mittels der erfassten Anzahl und der ermittelten aktuellen

Ladezustände für das Gebiet oder die Gebiete jeweils die

Größe der gebietsspezifischen Energiemenge zur Bereitstellung

für die mindestens eine jeweils zugeordnete Ladeeinrichtung

ermittelt wird. Bei dieser Ausgestaltung des Verfahrens ist

vorteilhaft, dass neben der erfassten Anzahl der Fahrzeuge

zusätzlich der aktuelle Ladezustand der Fahrbatterie von min

destens einigen dieser Fahrzeuge ermittelt und zu Ermittlung

der Größe der gebietsspezifischen Energiemenge herangezogen

wird. Somit gelingt es, den Energiemengenbedarf innerhalb des

geographischen Gebietes noch genauer vorher zu sagen und da-



mit die Größe der gebietsspezifischen Energiemenge noch ge

nauer zu ermitteln.

Das Verfahren kann so ablaufen, dass der aktuelle Ladezustand

einer Fahrbatterie mindestens einiger der (aktuell) in dem

Gebiet oder den Gebieten befindlichen Fahrzeuge oder der ak

tuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens einiger

Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt wird, indem für die Fahr

zeuge jeweils die seit dem letzten Ladevorgang verstrichene

Zeit ermittelt wird und mittels Erfahrungswerten, die den

zeitbezogenen Energieverbrauch der Fahrzeuge betreffen, der

Ladezustand geschätzt wird. Diese Ausgestaltung des Verfah

rens erlaubt die Ermittlung des aktuellen Ladezustands der

Fahrbatterie selbst dann, wenn kein unmittelbarer Zugriff auf

die Fahrbatterie bzw. auf Größen, die den Ladezustand der

Fahrbatterie beschreiben, möglich ist. Dabei braucht vorteil

hafterweise lediglich die seit dem letzten Ladevorgang ver

strichene Zeit ermittelt zu werden. Dies kann einfach dadurch

erfolgen, dass der Zeitpunkt des letzten Ladevorgangs abge-

speichert worden ist und die Differenz zu dem aktuellen Zeit

punkt gebildet wird. Mittels des bekannten zeitbezogenen

Energieverbrauchs lässt sich so der Ladezustand der Fahrbat

terie einfach ermitteln.

Das Verfahren kann aber auch so ablaufen, dass der aktuelle

Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens einiger der (aktu

ell) in dem Gebiet oder den Gebieten befindlichen Fahrzeuge

oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt wird, indem für die

Fahrzeuge jeweils die seit dem letzten Ladevorgang verstri

chene Zeit ermittelt wird, diese verstrichene Zeit verglichen

wird mit der für die Fahrzeuge in der Vergangenheit durch

schnittlich verstrichenen Zeit zwischen zwei Ladevorgängen,

und anhand dieses Vergleichs der Ladezustand geschätzt wird.

Bei diesem Verfahren wird ebenfalls die seit dem letzten La

devorgang verstrichene Zeit ermittelt. Danach wir diese ver

strichene Zeit verglichen (d. h . ins Verhältnis gesetzt) mit

der für das entsprechende Fahrzeug in der Vergangenheit



durchschnittlich verstrichenen Zeit zwischen zwei Ladevorgän

gen. Diese durchschnittlich verstrichene Zeit zwischen zwei

Ladevorgängen liegt dabei als Erfahrungswert vor und ist bei

spielsweise in einer Speichereinrichtung abgespeichert. An-

hand des Vergleichs kann auf einfache Art und Weise der Lade

zustand der Fahrbatterie ermittelt werden.

Das Verfahren kann aber auch so ablaufen, dass der aktuelle

Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens einiger der (aktu-

eil) in dem Gebiet oder den Gebieten befindlichen Fahrzeuge

oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt wird, indem die

seit dem letzten Ladevorgang jeweils zurückgelegte Entfernung

der Fahrzeuge ermittelt wird und mittels durchschnittlicher

ent fernungsbezogener Energieverbrauchswerte der Ladezustand

geschätzt wird. Bei dieser Variante des Verfahrens braucht

lediglich die seit dem letzten Ladevorgang jeweils zurückge

legte Entfernung der Fahrzeuge ermittelt zu werden, woraufhin

mittels eines bekannten durchschnittlichen ent fernungsbezoge-

nen Energieverbrauchswerts der Fahrzeuge der Ladezustand er

mittelt werden kann. Die seit dem letzten Ladevorgang jeweils

zurückgelegte Entfernung kann beispielsweise mittels eines

Navigationssystems oder eines Bordcomputers des Fahrzeugs er

mittelt werden.

Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass der aktuelle Lade

zustand einer Fahrbatterie mindestens einiger der (aktuell)

in dem Gebiet oder den Gebieten befindlichen Fahrzeuge oder

der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens eini-

ger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt wird, indem eine ent

sprechende Nachricht von den Fahrzeugen empfangen wird. Bei

dieser Variante ist der Ladezustand der Fahrbatterie sogar

besonders einfach ermittelbar, wenn eine diesen Ladezustand

beschreibende, von dem jeweiligen Fahrzeug abgesendete Nach-

rieht empfangen wird.

Das Verfahren kann auch so ausgestaltet sein, dass die Anzahl

der aktuell in dem Gebiet oder den Gebieten jeweils befindli-



chen Fahrzeuge oder die Anzahl einer Teilmenge dieser Fahr

zeuge erfasst wird anhand von Nachrichten oder Signalen einer

an Bord der Fahrzeuge angeordneten mobilen Telekommunika

tionseinrichtung oder eines an Bord der Fahrzeuge angeordne-

ten mobilen Transponders. Als eine derartige mobile Telekom

munikationseinrichtung kann beispielsweise ein Mobiltelefon,

ein Smartphone oder ein tragbarer Computer mit Mobilfunkfunk

tionalität genutzt werden. Beim Betrieb derartiger Einrich

tungen wird wiederholt die aktuelle geographische Position

der Einrichtung ermittelt, um Mobilfunkdienste anbieten zu

können. Informationen über diese geographische Position kön

nen vorteilhafterweise mit wenig Aufwand genutzt werden, um

festzustellen, wie viele Fahrzeuge sich in dem jeweiligen

geographischen Gebiet befinden. Alternativ kann beispiels-

weise ein an dem Fahrzeug angeordneter Transponder genutzt

werden, dessen Position mit Hilfe von in dem betreffenden

geographischen Gebiet angeordneten Lesegeräten bestimmt wer

den kann. Beispielsweise kann als ein derartiger Transponder

ein sogenanntes RFID-Tag genutzt werden.

Erfindungsgemäß angegeben wird weiterhin eine Anordnung zum

Ermitteln der Größe einer elektrischen Energiemenge zum Ver

sorgen von Ladeeinrichtungen für elektrisch antreibbare Fahr

zeuge über ein Speisenetz, wobei einem oder mehreren geogra-

phischen Gebieten jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung zu

geordnet ist, mit mindestens einer Erfassungseinrichtung zum

Erfassen der Anzahl der aktuell in dem Gebiet oder den Gebie

ten befindlichen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge oder zum

Erfassen der Anzahl einer Teilmenge dieser Fahrzeuge, und

einer Energiemengen-Ermittlungseinrichtung zum Ermitteln der

Größe einer gebietsspezifischen Energiemenge zur Bereitstel

lung für die jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung für das

Gebiet oder die Gebiete mittels der erfassten Anzahl.

Diese Anordnung kann eine Ladezustands-Ermittlungseinrichtung

zum Ermitteln des jeweiligen aktuellen Ladezustands einer

Fahrbatterie von elektrisch antreibbaren Fahrzeugen aufwei

sen .



Weiterhin kann die Energiemeng en-Ermittlungseinrichtung dazu

eingerichtet sein, mittels der Anzahl der erfassten Fahrzeuge

und des ermittelten aktuellen Ladezustands der Fahrbatterie

mindestens einiger dieser Fahr zeuge jeweils die Größe der ge-

bietsspezifischen Energiemenge für das Gebiet oder die Ge-

biete zu ermitteln.

Die Anordnung kann weiterhin aufweisen: eine Speicheremri

tung zum Speichern von Erfahrungswerten für zeitbezogene

Energieverbräuche und/oder durchschnittlich verstrichenen

Zeiten zwischen zwei Ladevorgängen und/oder durchschnittli

chen ent fernungsbezogenen Energieverbrauchswerten für

elektrisch antreibbare Fahrzeuge.

Die Anordnung kann auch aufweisen: eine Empfangseinrichtung

zum Empfangen von Nachrichten oder Signalen, die von einer an

Bord der Fahrzeuge angeordneten mobilen Telekommunikations

einrichtung oder von einem an Bord der Fahrzeuge angeordneten

Transponder stammen.

Die beschriebenen Aus führungs formen der Anordnung weisen die

gleichen Vorteile auf, die vorstehend im Zusammenhang bei dem

Verfahren genannt worden sind.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbei

spielen näher erläutert. Dazu ist in der einzigen Figur ein

Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Anordnung mit bei

spielhaften Verfahrensschritten dargestellt.

In der Figur sind schematisch ein erstes geographisches Ge

biet 1 , ein zweites geographisches Gebiet 2 , ein drittes geo

graphisches Gebiet 3 und ein viertes geographisches Gebiet 4

dargestellt. Diese vier geographischen Gebiete grenzen anein

ander, so dass ein Landstrich in vier geographische Gebiete

unterteilt ist.



Dem ersten geographischen Gebiet 1 ist eine erste Ladeein

richtung 11 zugeordnet, dem zweiten geographischen Gebiet 2

ist eine zweite Ladeeinrichtung 12 zugeordnet, dem dritten

geographischen Gebiet 3 sind zwei dritte Ladeeinrichtungen 13

zugeordnet und dem vierten geographischen Gebiet 4 ist eine

vierte Ladeeinrichtung 14 zugeordnet. Bei diesen Ladeeinrich

tungen handelt es sich im Ausführungsbeispiel um Elektroener

gie-Ladesäulen, an denen elektrisch antreibbare Fahrzeuge

mittels eines Ladekabels oder mittels induktiver Energieüber-

tragung mit elektrischer Energie versorgt werden können. Die

erste Ladeeinrichtung 11 ist mittels einer ersten Energiever

sorgungsleitung 16a mit einer Energielenkungseinrichtung 18

eines Energieversorgungsnetzes 20 verbunden.

Ebenso ist die zweite Ladeeinrichtung 12 mittels einer zwei

ten Energieversorgungsleitung 16b, die dritten Ladeeinrich

tungen 13 mittels einer dritten Energieversorgungsleitung 16c

und die vierte Ladeeinrichtung 14 mittels einer vierten Ener

gieversorgungsleitung 16d mit der Energielenkungseinrichtung

18 elektrisch verbunden. Die erste Energieversorgungsleitung

16a, die zweite Energieversorgungsleitung 16b, die dritte

Energieversorgungsleitung 16c und die vierte Energieversor

gungsleitung 16d bilden ein Speisenetz für die Ladeeinrich

tungen 11, 12, 13 und 14.

Im ersten geographischen Gebiet 1 ist eine erste Empfangsein

richtung 22 angeordnet. Diese erste Empfangseinrichtung 22

(bei der es sich beispielsweise um eine Antenne handelt) ist

mit einer ersten Erfassungseinrichtung 24 elektrisch verbun-

den. Die erste Erfassungseinrichtung 24 ist mittels Kommuni

kationsleitungen 26 mit einer Energiemengen-Ermittlungsein

richtung 30 und einer Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32

elektrisch verbunden. Die Energiemengen-Ermittlungseinrich

tung 30 und die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 sind

Teil einer zentralen Energiesteuereinrichtung 34. Die Ener

giemengen-Ermittlungseinrichtung 30 dient zur Ermittlung der

gebietsspezifischen Energiemengen und zu einer Reservierung

dieser Energiemengen für die einzelnen geograf ischen Gebiete.



Auf die Ermittlung der Energiemengen hin ist die Energielen

kungseinrichtung 18 des Energieversorgungsnetzes 20 in der

Lage, die ermittelten gebietsspezifischen Energiemengen bei

Bedarf über das Speisenetz 16a, 16b, 16c, 16d zu den Ladeein-

richtungen der jeweiligen geographischen Gebiete zu leiten

bzw. zu lenken.

In gleicher Weise weist das zweite geographische Gebiet 2

eine zweite Empfangseinrichtung 37 und eine zweite Erfas-

sungseinrichtung 39 auf. Ebenso weist das dritte geographi

sche Gebiet 3 eine dritte Empfangseinrichtung 42 und eine

dritte Erfassungseinrichtung 45 auf. Das vierte geographische

Gebiet 4 weist eine vierte Empfangseinrichtung 48 und eine

vierte Erfassungseinrichtung 50 auf. Zusätzlich weist das

vierte geographische Gebiet 4 eine fünfte Empfangseinrichtung

52 und eine fünfte Erfassungseinrichtung 54 auf. In jedem

geograf ischen Gebiet sind also mindestens eine Ladeeinrich

tung, mindestens eine Empfangseinrichtung und mindestens eine

Erfassungseinrichtung angeordnet .

Die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 ist weiterhin mit

tels Kommunikationsleitungen 26 mit einer Speichereinrichtung

60 verbunden. Die Speichereinrichtung 60 weist einen ersten

Speicher 62, einen zweiten Speicher 64 und einen dritten

Speicher 66 auf. In dem ersten Speicher 62 sind zeitbezogene

Energieverbrauchswerte von elektrisch antreibbaren Fahrzeugen

abgespeichert. In dem zweiten Speicher 64 sind für elektrisch

antreibbare Fahrzeuge durchschnittliche verstrichene Zeiten

zwischen zwei Ladevorgängen abgespeichert und in dem dritten

Speicher 66 sind für elektrisch antreibbare Fahrzeuge durch

schnittliche ent fernungsbezogene Energieverbrauchswerte abge

speichert. Diese Daten können jeweils fahrzeugindividuell ab

gespeichert sein. Diese Daten können aber auch als Mittel

werte für verschiedene Fahrzeugklassen (z. B . Kleinwagen,

Kompaktwagen, Mittelklassewagen usw.) oder für Fahrzeugtypen

(Motorräder, Personenkraftwagen oder Lastkraftwagen usw.) ab

gespeichert sein.



Weiterhin ist die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 über

eine Kommunikationsleitung 26 mit einem Zeitgeber 70 verbun

den. Schließlich ist die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung

32 über eine weitere Kommunikationsleitung 26 mit einer Fahr-

zeugortungseinrichtung 73 verbunden. Diese Fahrzeugortungs

einrichtung 73 kann den aktuellen Standort und/oder die Fahr

bewegungen der Fahrzeuge ermitteln, beispielsweise unter Be

nutzung des bekannten GPS-Systems (GPS = Global Positioning

System) .

Im Folgenden werden verschiedene Ausführungsbeispiele für ein

Verfahren zum Ermitteln der Größe einer elektrischen Energie

menge zum Versorgen der Ladeeinrichtungen beschrieben.

Erstes Ausführungsbeispiel:

Im ersten Ausführungsbeispiel befinden sich aktuell drei

elektrisch antreibbare Fahrzeuge 80, 81 und 82 im ersten geo

graphischen Gebiet 1 . Das erste Fahrzeug 80 ist auf einem

Parkplatz im geographischen Gebiet 1 abgestellt. Das zweite

Fahrzeug 81 und das dritte Fahrzeug 82 fahren aktuell im ers

ten geographischen Gebiet 1 umher.

An Bord des ersten Fahrzeugs 80 ist eine erste Fahrbatterie

84 und eine erste mobile Telekommunikationseinrichtung 86 an

geordnet, wobei letztere eingeschaltet und aktiv ist. An Bord

des zweiten Fahrzeugs 81 sind eine zweite Fahrbatterie 88 und

eine zweite mobile Telekommunikationseinrichtung 90 angeord

net. An Bord des dritten Fahrzeugs 82 sind eine dritte Fahr-

batterie 92, eine dritte mobile Telekommunikationseinrichtung

94 und ein Transponder 96 angeordnet.

Die erste Empfangseinrichtung 22 empfängt von der ersten Te

lekommunikationseinrichtung 86 des ersten Fahrzeugs 80 ausge-

sendete Signale, Pfeil 100. Ebenso empfängt die erste Emp

fangseinrichtung 22 von der zweiten Telekommunikationsein

richtung 90 des zweiten Fahrzeugs 81 und von der dritten Te

lekommunikationseinrichtung 94 des dritten Fahrzeugs 82 aus-



gesendete Signale. Die erste Empfangseinrichtung 22 leitet

die Signale an die erste Erfassungseinrichtung 24 weiter,

Pfeil 101. Diese erste Erfassungseinrichtung 24 wertet die

Signale aus und erkennt, dass sich die drei elektrisch

antreibbaren Fahrzeuge 80, 81 und 82 im ersten geographischen

Gebiet 1 befinden. Diese Anzahl („drei Fahrzeuge im ersten

geographischen Gebiet") sowie optional weitere Kennzeichen

(wie z.B. ein Fahrzeug-Identifikationskennzeichen) der er

kannten Fahrzeuge 80, 81 und 82 werden von der ersten Erfas-

sungseinrichtung 24 über die Kommunikationsleitungen 26 zu

der Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30 und zu der Lade-

zustands-Ermittlungseinrichtung 32 weitergeleitet, Pfeil 102.

Daraufhin liegen bei der Energiemengen-Ermittlungseinrichtung

30 und der Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 die Infor-

mationen vor, dass sich aktuell die drei elektrisch betriebe

nen Fahrzeuge 80, 81 und 82 in dem ersten geographischen Ge

biet 1 befinden.

Alternativ oder zusätzlich kann auch mittels des in dem drit-

ten Fahrzeug 82 angeordneten Transponders 96 erkannt werden,

dass sich das dritte Fahrzeug 82 in dem ersten geographischen

Gebiet 1 befindet. Mit einer in dem ersten geographischen Ge

biet 1 angeordneten Transponder-Leseeinrichtung wird der

Transponder 96 zur Aussendung eines Signals angeregt, wenn

sich der Transponder 96 in der Nähe der Leseeinrichtung be

findet. Bei Empfang eines solchen Signals bei der Leseein

richtung wird erkannt, dass sich das dritte Fahrzeug 82 in

dem ersten geographischen Gebiet 1 befindet.

Daraufhin wird der aktuelle Ladezustand der Fahrbatterien

dieser drei Fahrzeuge 80, 81 und 82 ermittelt. Als erstes

liest die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 aus dem ers

ten Speicher 62 der Speichereinrichtung 60 die Informationen

aus, wann der letzte Ladevorgang des Fahrzeugs 80 stattgefun-

den hat und wie groß der durchschnittliche zeitbezogene Ener

gieverbrauch des Fahrzeugs 80 ist, Pfeil 103. Weiterhin liest

die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 von dem Zeitgeber



70 die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum aus, Pfeil

105.

Daraufhin ermittelt die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung

32 den Ladezustand der Fahrbatterie des Fahrzeugs 80 unter

Nutzung der Beziehung:

(in Fahrbatterie fehlende Energiemenge) = (seit dem letzten

Ladevorgang verstrichene Zeit) x (zeitbezogener Energie

verbrauch) .

Im Beispiel sei angenommen, dass die seit dem letzten Lade

vorgang verstrichene Zeit 50 Stunden beträgt und dass der

durchschnittliche zeitbezogene Energieverbrauch 0,3

kWh/Stunde beträgt. Daraus ergibt sich die in der Fahrbatte-

rie 84 des Fahrzeugs 80 fehlende Energiemenge zu:

50 Stunden x 0,3 kWh/Stunde = 15 kWh.

Damit hat die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 den La

dezustand der Fahrbatterie 84 des ersten Fahrzeugs 80 ermit-

telt: Die Fahrbatterie 84 des ersten Fahrzeugs 80 benötigt

zur Aufladung 15 kWh.

In gleicher Weise wird für das Fahrzeug 81 der Ladezustand

der Fahrbatterie 88 ermittelt: das Fahrzeug 81 hat einen

Energiebedarf von 10 kWh. Für das Fahrzeug 82 liegen in der

Speichereinrichtung 60 keine Informationen vor, daher wird

als Energiebedarf für das Fahrzeug 82 der Mittelwert der

Energiebedarf e der Fahrzeuge 80 und 81 verwendet: Der Ener

giebedarf des Fahrzeugs 82 beträgt also 0.5 * (15 + 10) kWh =

12,5 kWh. Diese den aktuellen Ladezustand der Fahrbatterien

betreffenden Energiebedarfswerte (Fahrzeug 80: 15 kWh; Fahr

zeug 81: 10 kWh; Fahrzeug 82: 12,5 kWh) werden von der Lade-

zustands-Ermittlungseinrichtung 32 zu der Energiemengen-Er

mittlungseinrichtung 30 übertragen, Pfeil 104.

Die Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30 ermittelt durch

Summation dieser Einzelwerte die gebietsspezifische Energie

menge für das erste geographische Gebiet. Die gebietsspezif i-



sehe Energiemenge El für das erste geographische Gebiet be

trägt 15 kWh + 10 kWh + 12,5 kWh = 37,5 kWh. Damit wurde die

für das erste geographische Gebiet spezifische Energiemenge

El = 37,5 kWh ermittelt.

Die gebietsspezifische Energiemenge El für das erste geogra

phische Gebiet sagt aus, dass im ersten geographischen Gebiet

1 insgesamt eine Energiemenge von 37,5 kWh benötigt wird,

falls sämtliche sich in dem ersten geographischen Gebiet be-

findlichen Fahrzeuge 80, 81 und 82 umgehend die Ladeeinrich

tung 11 nutzen würden, um ihre Fahrbatterien aufzuladen.

Als nächsten Schritt reserviert die Energiemengen-Ermitt

lungseinrichtung 30 diese ermittelte gebietsspezifische Ener-

giemenge von 37,5 kWh für das erste geographische Gebiet für

eine frei wählbare Zeitspanne, beispielsweise für die kommen

den 30 min. Diese Reservierung und die Größe der gebietsspe

zifischen Energiemenge teilt die Energiemengen-Ermittlungs

einrichtung 30 über Kommunikationsleitungen 26 dem Energie-

Versorgungsnetz 20 mit, Pfeil 108. Damit wird das Energiever

sorgungsnetz 20 angewiesen, bei Bedarf diese Energiemenge für

den Zeitraum der nächsten 30 min bereitzuhalten für den Fall,

dass die Fahrzeuge im ersten geographischen Gebiet einen La

devorgang anfordern sollten.

Zweites Ausführungsbeispiel:

Das zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem

ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Ladezustands-Er-

mittlungseinrichtung 32 anstelle der zeitbezogenen Energie

verbräuche aus dem zweiten Speicher 64 der Speichereinrich

tung 60 Informationen über die jeweils durchschnittlich ver

strichenen Zeiten zwischen zwei Ladevorgängen für die Fahr

zeuge 80, 81 und 82 abruft, Pfeil 109. Daraufhin vergleicht

die Ladezustands-Ermittlungseinrichtung 32 die für die ein

zelnen Fahrzeuge seit dem letzten Ladevorgang verstrichenen

Zeiten mit diesen durchschnittlich verstrichenen Zeiten. Bei

spielsweise ergibt sich dabei für das Fahrzeug 80, dass die



durchschnittlich verstrichene Zeit zwischen zwei Ladevorgän

gen 48 h beträgt und dass seit dem letzten Ladevorgang 24 h

verstrichen sind. Aus diesen Werten ermittelt die Ladezu-

stands-Ermittlungseinrichtung 32, dass die Fahrbatterie des

Fahrzeugs 80 zur Hälfte entladen ist und dass dieses Fahrzeug

(wenn es aktuell die erste Ladevorrichtung 11 nutzen würde,

um die Fahrbatterie aufzuladen) eine Energiemenge für diesen

Ladevorgang benötigen würde, die der halben in der Fahrbatte

rie speicherbaren Energiemenge entspricht. Im Ausführungsbei-

spiel ist das eine Energiemenge von 20 kWh.

In gleicher Art und Weise ermittelt die Ladezustands-Ermitt-

lungseinrichtung 32, dass für das Fahrzeug 81 bezüglich des

sen Fahrbatterie eine Energiemenge von 10 kWh und für das

Fahrzeug 82 eine Energiemenge von 5 kWh bei sofortiger Aufla

dung benötigt würde.

Diese Informationen werden von der Ladezustands-Ermittlungs-

einrichtung 32 zu der Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30

übertragen, Pfeil 112. Die Energiemengen-Ermittlungseinrich

tung 30 ermittelt daraufhin, dass die für das erste geogra

phische Gebiet 1 gebietsspezifische Energiemenge El aktuell

(20 kWh + 10 kWh + 5 kWh) = 35 kWh beträgt. Die Energiemen

gen-Ermittlungseinrichtung 30 reserviert in diesem Ausfüh-

rungsbeispiel diese Energiemenge von 35 kWh für das nächste

Zeitintervall (beispielsweise für die nächsten 30 min) und

übermittelt Informationen über die gebietsspezifische Ener

giemenge El und die Reservierung an das Energieversorgungs

netz 20, Pfeil 114. Daraufhin plant das Energieversorgungs-

netz 20 die Energiekapazitäten so, dass es in der Lage ist,

innerhalb der nächsten 30 min über die erste Energieversor

gungsleitung 16a die Energiemenge El = 35 kWh zu der ersten

Ladeeinrichtung 11 des ersten geographischen Gebietes 1 zu

liefern .



Drittes Ausführungsbeispiel:

Das dritte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem

ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die Ladezustands-Er-

mittlungseinrichtung 32 aus dem dritten Speicher 66 der Spei

chereinrichtung 60 Informationen über die durchschnittlichen

ent fernungsbezogenen Energieverbrauchswerte der Fahrzeuge 80

und 81 ausliest, Pfeil 120. Beispielsweise sind für das Fahr

zeug 80 die Informationen abgespeichert, dass der durch-

schnittliche ent fernungsbezogene Energieverbrauchswert 0,1

kWh/km beträgt. Weiterhin fragt die Ladezustands-Ermittlungs-

einrichtung 32 von der Fahrzeugortungseinrichtung 73 die In

formationen ab, wie weit das Fahrzeug 80 seit dem letzten La

devorgang gefahren ist, Pfeil 122. Die Fahrzeugortungsein-

richtung 73 kennt den Fahrweg des Fahrzeugs 80 seit dessen

letztem Ladevorgang und kann die Länge des Fahrwegs bestim

men. Beispielsweise arbeitet die Fahrzeugortungsvorrichtung

73 zu diesem Zwecke mit einem Navigationssystem des Fahrzeugs

80 oder mit dem Bordcomputer des Fahrzeugs 80 zusammen und

erhält von diesem Navigationssystem oder Bordcomputer Daten

über den aktuellen Ort des Fahrzeugs 80. Im Ausführungsbei

spiel ist das Fahrzeug seit dem letzten Ladevorgang 150 km

weit gefahren.

Aus diesen Werten ermittelt die Ladezustands-Ermittlungsein-

richtung 32, dass das Fahrzeug seit dem letzten Ladevorgang

eine Energiemenge von (0,1 kWh/km x 150 km = 15 kWh) ver

braucht hat und dass der Ladezustand der Fahrbatterie demzu

folge eine fehlende Energiemenge in der Größe von 15 kWh auf-

weist. Diese Informationen sendet die Ladezustands-Ermitt-

lungseinrichtung 32 an die Energiemengen-Ermittlungseinrich

tung 30 weiter, Pfeil 124. Die Energiemengen-Ermittlungsein

richtung 30 summiert in bekannter Weise die von den drei

Fahrzeugen benötigten Energiemengen auf und erhält damit im

dritten Ausführungsbeispiel die gebietsspezifische Energie

menge für das erste geographische Gebiet für die erste Lade

einrichtung 11.



Viertes Ausführungsbeispiel:

Das vierte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem

ersten Ausführungsbeispielen dadurch, dass das Fahrzeug 80

mittels der an Bord des Fahrzeugs angeordneten mobilen Tele

kommunikationseinrichtung 86 eine Nachricht an die erste Emp

fangseinrichtung 22 absendet, wobei diese Nachricht Informa

tionen über den Ladezustand der Fahrbatterie 84 des Fahrzeugs

80 enthält, Pfeil 125. Diese Informationen werden über die

erste Erfassungseinrichtung 24 und die Kommunikationsleitun

gen 26 an die Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30 weiter

geleitet, Pfeil 130. In gleicher Weise erhält die Energiemen

gen-Ermittlungseinrichtung 30 Informationen über den Ladezu

stand der Fahrbatterien der Fahrzeuge 81 und 82. Daraufhin

summiert die Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30 diese

Energiemengen auf und ermittelt so in diesem Ausführungsbei

spiel die gebietsspezifische Energiemenge für das erste geo

graphische Gebiet 1 . Diese Energiemenge wird dann reserviert

und Informationen über die gebietsspezifische Energiemenge

und über die Reservierung werden an das Energieversorgungs

netz 20 übermittelt.

Fünftes Ausführungsbeispiel:

Das fünfte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem

ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass zur Ermittlung der

gebietsspezifischen Energiemenge lediglich die Anzahl der ak

tuell in dem geographischen Gebiet befindlichen elektrisch

antreibbaren Fahrzeuge genutzt wird (der Ladezustand der

Fahrbatterien bleibt unberücksichtigt) . Wie bereits erläu

tert, beträgt die Anzahl der in dem ersten geographischen Ge

biet aktuell befindlichen Fahrzeuge 3 . Die Energiemengen-Er

mittlungseinrichtung 30 liest aus der Speichereinrichtung 60

die Informationen aus, dass durchschnittlich pro Fahrzeug ein

Energiemengenbedarf von 12 kWh besteht.

Daraufhin ermittelt die Energiemengen-Ermittlungseinrichtung

30, dass die gebietsspezifische Energiemenge für das erste



geographische Gebiet 1 folgende Größe hat: drei Fahrzeuge x

12 kWh/Fahrzeug = 36 kWh. Diese gebietsspezifische Energie

menge wird reserviert und Informationen über die gebietsspe

zifische Energiemenge und die Reservierung

werden an das Energieversorgungsnetz 20 gesendet.

Sechstes Ausführungsbeispiel:

Im sechsten Ausführungsbeispiel wird angenommen, dass für die

gebietsspezifische Energiemenge für das erste geographische

Gebiet 1 eine Größe von 30 kWh ermittelt wurde und dass für

die gebietsspezifische Energiemenge für das vierte geographi

sche Gebiet 4 eine Größe von 60 kWh ermittelt wurde. Die

Energiemengen-Ermittlungseinrichtung 30 übermittelt daraufhin

an das Energieversorgungsnetz 20 die Informationen, dass die

gebietsspezifische Energiemenge für das erste geographische

Gebiet 1 nur 50 % der Größe der gebietsspezifischen Energie

menge für das vierte geographische Gebiet 4 beträgt. Darauf

hin trifft das Energieversorgungsnetz 20 Vorbereitungen, wäh-

rend des nächsten Zeitintervalls (beispielsweise während der

nächsten 30 min) 66% der verfügbaren Gesamt-Energiemenge über

die vierte Energieversorgungsleitung 16d an die vierte Lade

einrichtung 14 des vierten geographischen Gebiets 4 zu über

tragen und nur 33 % der verfügbaren Gesamt-Energiemenge über

die erste Energieversorgungsleitung 16a an die erste Ladeein

richtung 11 des ersten geographischen Gebiets 1 zu übertra

gen. Mit anderen Worten werden hier keine Informationen über

die absolute Größe der gebietsspezifischen Energiemengen

übertragen, sondern Informationen über einen relativen Anteil

an der verfügbaren Gesamtenergiemenge.

Siebentes Ausführungsbeispiel:

Das siebente Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem

ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die erste Erfas

sungseinrichtung 24 bei der Auswertung der von den Fahrzeugen

80, 81 und 82 empfangenen Signale erkennt, dass nur die Fahr

zeuge 80 und 81 zu einer Teilmenge der Fahrzeuge gehören. Die



erste Erfassungseinrichtung 24 erkennt dies anhand von mit

den Signalen übertragenen Kennzeichen der Fahrzeuge. Im Aus

führungsbeispiel sind diese Teilmenge kennzeichnende Kennzei

chen nur in den von den Fahrzeugen 80 und 81 stammenden Sig-

nalen enthalten. Durch Auswertung der Kennzeichen wird ein

deutig erkannt, dass die Fahrzeuge 80 und 81 zu der Teilmenge

gehören .

Die Teilmenge stellt im Ausführungsbeispiel eine Fahrzeug-

flotte dar. Im Ausführungsbeispiel werden die Fahrzeuge 80

und 81 nämlich von einem bestimmten Autovermieter vermietet

und gehören daher zur Fahrzeugflotte dieses Autovermieters.

Es wird in diesem siebenten Ausführungsbeispiel als Anzahl

der Teilmenge der Fahrzeuge also die Zahl „Zwei" erfasst, da

sich lediglich die beiden Fahrzeuge 80 und 81 der Teilmenge

(Fahrzeugflotte) in dem ersten geographischen Gebiet 1 befin

den .

In den Ausführungsbeispielen wurden beispielhaft gebietsspe

zifische Energiemengen für das erste geographische Gebiet 1

und für das vierte geographische Gebiet 4 ermittelt. In glei

cher Weise können solche gebietsspezifischen Energiemengen

auch für das zweite geographische Gebiet 2 und für das dritte

geographische Gebiet 3 ermittelt werden.

Es wurde ein Verfahren und eine Anordnung beschrieben, mit

denen die Größe von für die einzelnen geographischen Gebiete

zur Verfügung zu stellenden Energiemengen ermittelt werden

kann. Zu diesem Zweck findet eine Erfassung (Monitoring) der

Zahl der elektrisch antreibbaren Fahrzeuge in den einzelnen

geographischen Gebieten statt und der Ladezustand der Fahr

batterien dieser Fahrzeuge wird ermittelt. Mittels dieser In

formationen wird jeweils eine gebietsspezifische Energiemenge

ermittelt. Diese Energiemenge kann für eine gewisse Zeit

spanne reserviert werden und diesbezügliche Informationen an

das Energieversorgungsnetz übertragen werden. Nach Ablauf der

Zeitspanne wird das Verfahren wiederholt. Damit wird es er-



möglicht, den Energiebedarf der Ladeeinrichtungen für

elektrisch antreibbare Fahrzeuge in den einzelnen geographi

schen Gebieten vorauszusagen und Vorkehrungen zu treffen,

dass die Fahrzeuge im Bedarfsfall mit einer ausreichend

großen Energiemenge versorgt werden können.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Ermitteln der Größe einer elektrischen Ener

giemenge zum Versorgen von Ladeeinrichtungen für elektrisch

antreibbare Fahrzeuge (80, 81, 82) über ein Speisenetz (16a,

16b, 16c, 16d), bei dem einem oder mehreren geographischen

Gebieten (1, 2 , 3 , 4 ) jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung

(11, 12, 13, 14) zugeordnet ist, wobei

- die Anzahl der aktuell in dem Gebiet (1) oder den Gebieten

jeweils befindlichen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge (80,

81, 82) oder die Anzahl einer Teilmenge (80, 81) dieser Fahr

zeuge erfasst wird, und

- mittels der erfassten Anzahl für das Gebiet (1) oder die

Gebiete jeweils die Größe einer gebietsspezifischen Energie-

menge zur Bereitstellung für die mindestens eine jeweils zu

geordnete Ladeeinrichtung (11) ermittelt wird (108) .

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger der in dem Gebiet (1) oder den Gebieten befindlichen

Fahrzeuge (80) oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatte

rie mindestens einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt

wird, und

- mittels der erfassten Anzahl und der ermittelten aktuellen

Ladezustände für das Gebiet (1) oder die Gebiete jeweils die

Größe der gebietsspezifischen Energiemenge zur Bereitstellung

für die mindestens eine jeweils zugeordnete Ladeeinrichtung

(11) ermittelt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger der in dem Gebiet (1) oder den Gebieten befindlichen

Fahrzeuge (80) oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatte

rie mindestens einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt

wird, indem für die Fahrzeuge jeweils die seit dem letzten

Ladevorgang verstrichene Zeit ermittelt wird (103, 105) und



mittels Erfahrungswerten, die den zeitbezogenen Energie

verbrauch der Fahrzeuge betreffen (103), der Ladezustand ge

schätzt wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 2 oder 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger der in dem Gebiet (1) oder den Gebieten befindlichen

Fahrzeuge (80) oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatte-

rie mindestens einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt

wird, indem für die Fahrzeuge jeweils die seit dem letzten

Ladevorgang verstrichene Zeit ermittelt wird (103, 105),

diese verstrichene Zeit verglichen wird mit der für die Fahr

zeuge in der Vergangenheit durchschnittlich verstrichenen

Zeit zwischen zwei Ladevorgängen (109), und anhand dieses

Vergleichs der Ladezustand geschätzt wird.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger der in dem Gebiet (1) oder den Gebieten befindlichen

Fahrzeuge (80) oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatte

rie mindestens einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt

wird, indem die seit dem letzten Ladevorgang jeweils zurück-

gelegte Entfernung der Fahrzeuge ermittelt wird (122) und

mittels durchschnittlicher ent fernungsbezogener Energie

verbrauchswerte (120) der Ladezustand geschätzt wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie mindestens

einiger der in dem Gebiet (1) oder den Gebieten befindlichen

Fahrzeuge oder der aktuelle Ladezustand einer Fahrbatterie

mindestens einiger Fahrzeuge der Teilmenge ermittelt wird,

indem eine entsprechende Nachricht von den Fahrzeugen empfan

gen wird (125) .

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,



d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- die Anzahl der aktuell in dem Gebiet (1) oder den Gebieten

jeweils befindlichen Fahrzeuge (80, 81, 82) oder die Anzahl

einer Teilmenge (80, 81) dieser Fahrzeuge erfasst wird anhand

von Nachrichten oder Signalen (100) einer an Bord der Fahr

zeuge angeordneten mobilen Telekommunikationseinrichtung (86)

oder eines Transponders (96) .

8 . Anordnung zum Ermitteln der Größe einer elektrischen Ener-

giemenge zum Versorgen von Ladeeinrichtungen für elektrisch

antreibbare Fahrzeuge (80, 81, 82) über ein Speisenetz (16a,

16b, 16c, 16d), wobei einem oder mehreren geographischen Ge

bieten (1, 2 , 3 , 4 ) jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung

(11, 12, 13, 14) zugeordnet ist, mit

- mindestens einer Erfassungseinrichtung (24) zum Erfassen

der Anzahl der aktuell in dem Gebiet (1) oder den Gebieten

befindlichen elektrisch antreibbaren Fahrzeuge (80, 81, 82)

oder zum Erfassen der Anzahl einer Teilmenge (80, 81) dieser

Fahrzeuge, und

- einer Energiemengen-Ermittlungseinrichtung (30) zum Ermit

teln der Größe einer gebietsspezifischen Energiemenge zur Be

reitstellung für die jeweils mindestens eine Ladeeinrichtung

(11) für das Gebiet (1) oder die Gebiete mittels der erfass-

ten Anzahl .

9 . Anordnung nach Anspruch 8 ,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

- eine Ladezustands-Ermittlungseinrichtung (32) zum Ermitteln

des jeweiligen aktuellen Ladezustands einer Fahrbatterie (84,

88, 92) von elektrisch antreibbaren Fahrzeugen (80, 81, 82) .

10. Anordnung nach Anspruch 8 oder 9 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- die Energiemengen-Ermittlungseinrichtung (30) dazu einge-

richtet ist, mittels der Anzahl der erfassten Fahrzeuge (80,

81, 82) und des ermittelten aktuellen Ladezustands der Fahr

batterie (84, 88, 92) mindestens einiger dieser Fahrzeuge



(80, 81, 82) jeweils die Größe der gebietsspezifischen Ener

giemenge für das Gebiet (1) oder die Gebiete zu ermitteln.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 10,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

- eine Speichereinrichtung (60) zum Speichern von Erfahrungs

werten für zeitbezogene Energieverbräuche (62) und/oder

durchschnittlich verstrichenen Zeiten zwischen zwei Ladevor

gängen (64) und/oder durchschnittlichen ent fernungsbezogenen

Energieverbrauchswerten (66) für elektrisch antreibbare Fahr

zeuge (80, 81, 82) .

12. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

- eine Empfangseinrichtung (22) zum Empfangen von Nachrichten

oder Signalen (100, 125), die von einer an Bord der Fahrzeuge

(80, 81, 82) angeordneten mobilen Telekommunikationseinrich

tung (86, 90, 94) oder von einem an Bord der Fahrzeuge ange

ordneten Transponder (96) stammen.





A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G06Q50/06 B60L11/18 H02J7/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G06Q B60L H02J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 10 2009 043380 AI ( E E AG [DE] ) 1-12
7 Apri l 2011 (2011-04-07)
Paragraph [0020] - paragraph [0022]
Paragraph [0083]

DE 10 2007 029877 AI (GM GLOBAL TECH 1, 2 ,6-12
OPERATIONS INC [US] )
14 February 2008 (2008-02-14)
Paragraph [0024]

DE 10 2010 027726 AI (BAYERISCHE MOTOREN 1-12
WERKE AG [DE] ) 10 May 2012 (2012-05-10)
c l aim 1
Paragraph [0024]

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

3 July 2012 11/07/2012

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Wansi ng, Ansgar



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A WO 2008/073453 AI (V2GREEN INC [US]; 1,8
KAPLAN DAVID L [US]; BRIDGES SETH W [US];

POLLACK SE) 19 June 2008 (2008-06-19)
Paragraph [0078] - paragraph [0079]

Y US 2010/079004 AI (KEEFE ROBERT A [US])

1 April 2010 (2010-04-01)
A claim 1

OO



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 102009043380 AI 07-04-2011 NONE

DE 102007029877 AI 14-02-2008 CN 101098030 A 02-01-2008
DE 102007029877 AI 14-02-2008
US 2008007202 AI 10-01-2008

DE 102010027726 AI 10-05-2012 NONE

WO 2008073453 AI 19-06-2008 CA 2672422 AI 19 -06 -2008
CA 2672424 AI 19 -06 -2008
CA 2672454 AI 19 -06 -2008
CA 2672508 AI 27-11 -2008
CN 101678774 A 24 -03 -2010
EP 2097289 A2 09 -09 -2009
EP 2099639 A2 16 -09 -2009
EP 2102028 AI 23 -09 -2009
EP 2115686 A2 11-11 -2009
P 2010512727 A 22 -04 -2010

KR 20090119754 A 19 -11 -2009
KR 20090119831 A 2 -11 -2009
KR 20090119832 A 2 -11 -2009
KR 20090119833 A 2 -11 -2009
KR 20100014304 A 1 -02 -2010
O 2008073453 AI 19 -06 -2008

WO 2008073470 A2 19 -06 -2008
WO 2008073472 A2 19 -06 -2008
WO 2008073474 A2 19 -06 -2008
WO 2008073476 A2 19 -06 -2008
WO 2008073477 A2 19 -06 -2008
WO 2008143653 A2 27-11 -2008

US 2010079004 AI 01-04-2010 NONE



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G06Q50/06 B60L11/18 H02J7/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G06Q B60L H02J

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2009 043380 AI ( E E AG [DE] ) 1-12
7 . Apri l 2011 (2011-04-07)
Absatz [0020] - Absatz [0022]
Absatz [0083]

DE 10 2007 029877 AI (GM GLOBAL TECH 1, 2 ,6-12
OPERATIONS INC [US] )
14. Februar 2008 (2008-02-14)
Absatz [0024]

DE 10 2010 027726 AI (BAYERISCHE MOTOREN 1-12
WERKE AG [DE] ) 10. Mai 2012 (2012-05-10)
Anspruch 1
Absatz [0024]

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

3 . Jul i 2012 11/07/2012

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Wansi ng, Ansgar



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A WO 2008/073453 AI (V2GREEN INC [US]; 1,8
KAPLAN DAVID L [US]; BRIDGES SETH W [US];

POLLACK SE) 19. Juni 2008 (2008-06-19)
Absatz [0078] - Absatz [0079]

Y US 2010/079004 AI (KEEFE ROBERT A [US])

1 . April 2010 (2010-04-01)
A Anspruch 1

OC

OTOL



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichunc Patentfamilie Veröffentlichunq

DE 102009043380 AI 07-04-2011 KEINE

DE 102007029877 AI 14-02-2008 CN 101098030 A 02-01-2008
DE 102007029877 AI 14-02-2008
US 2008007202 AI 10-01-2008

DE 102010027726 AI 10-05-2012 KEINE

WO 2008073453 AI 19-06-2008 CA 2672422 AI 19 -06 -2008
CA 2672424 AI 19 -06 -2008
CA 2672454 AI 19 -06 -2008
CA 2672508 AI 27-11 -2008
CN 101678774 A 24 -03 -2010
EP 2097289 A2 09 -09 -2009
EP 2099639 A2 16 -09 -2009
EP 2102028 AI 23 -09 -2009
EP 2115686 A2 11-11 -2009
P 2010512727 A 22 -04 -2010

KR 20090119754 A 19 -11 -2009
KR 20090119831 A 2 -11 -2009
KR 20090119832 A 2 -11 -2009
KR 20090119833 A 2 -11 -2009
KR 20100014304 A 1 -02 -2010
O 2008073453 AI 19 -06 -2008

WO 2008073470 A2 19 -06 -2008
WO 2008073472 A2 19 -06 -2008
WO 2008073474 A2 19 -06 -2008
WO 2008073476 A2 19 -06 -2008
WO 2008073477 A2 19 -06 -2008
WO 2008143653 A2 27-11 -2008

US 2010079004 AI 01-04-2010 KEINE


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

