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(54) Energieversorgungseinheit und Verfahren zum Ermitteln von aufgenommener elektrischer 
Energie

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Energie-
versorgungseinheit für ein Kraftfahrzeug (10) mit einem
elektrischen Energiespeicher (20) zum Speichern von
elektrischer Energie, elektrischen Anschlussmitteln (26)
zum Anschließen an eine externe Spannungsquelle ei-
ner Ladestation, einem ersten Stromzweig, um einen
elektrischen Antrieb (14) des Kraftfahrzeugs (10) mit

elektrischer Energie zu versorgen, einem zweiten Strom-
zweig, um Heiz- und/oder Klimatisierungsmittel (32) des
Kraftfahrzeugs (10) mit elektrischer Energie zu versor-
gen, und Leistungserfassungsmitteln, die dazu ausge-
bildet sind, die von dem elektrischen Antrieb (14) aufge-
nommene elektrische Energie und die von den Heiz- und/
oder Klimatisierungsmitteln (32) aufgenommene elektri-
sche Energie separat zu erfassen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Energieversorgungseinheit für ein Kraftfahrzeug mit einem elektrischen
Energiespeicher zum Speichern von elektrischer Energie, einem elektrischen Anschluss zum Anschließen an eine
Ladestation, einem ersten Stromzweig, um einen elektrischen Antrieb des Kraftfahrzeugs mit elektrischer Energie zu
versorgen, und einem zweiten Stromzweig, um Heiz- und/oder Klimatisierungsmittel des Kraftfahrzeugs mit elektrischer
Energie zu versorgen.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner einen Kraftfahrzeugantriebsstrang mit einer elektrischen Maschine
und einer Energieversorgungseinheit der oben genannten Art.
[0003] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Ermitteln von aufgenommener elektrischer
Energie mittels einer Energieversorgungseinheit der oben beschriebenen Art.

Stand der Technik

[0004] Auf dem Gebiet der Kraftfahrzeug-Antriebstechnik ist es allgemein bekannt, eine elektrische Maschine als
alleinigen Antrieb zu verwenden. Derartige Elektrofahrzeuge weisen üblicherweise einen elektrischen Energiespeicher
auf, der an entsprechenden Ladestationen mit elektrischer Energie aufgeladen werden kann.
[0005] Derartige Elektrofahrzeuge verwenden üblicherweise die in dem Energiespeicher gespeicherte elektrische
Energie für alle Komponenten des Fahrzeugs, insbesondere für den elektrischen Antrieb als auch zum Heizen und/oder
Klimatisieren eines Innenraums.
[0006] Die elektrische Energie, die von den einzelnen Komponenten des Elektrofahrzeugs aufgenommen wird, wird
üblicherweise nicht separat erfasst, so dass ein Anteil der elektrischen Energie, der für den Antrieb des Fahrzeugs
notwendig ist, nicht ermittelt werden kann.
[0007] Bei unterschiedlichen Steuersätzen für Energie zur Fortbewegung bzw. zum Transport und für Heizung bzw.
Klimatisierung von Fahrzeugen ist es daher nicht möglich, die speziell aufgenommene Energie unterschiedlich zu be-
rechnen bzw. mit einem unterschiedlichen Steuersatz abzurechnen.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung stellt daher eine Energieversorgungseinheit der oben genannten Art bereit, bei der
Leistungserfassungsmittel vorgesehen sind, die dazu ausgebildet sind, die von einem elektrischen Antrieb aufgenom-
mene Energie und die von Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln aufgenommene elektrische Energie separat zu erfas-
sen.
[0009] Ferner wird daher ein Kraftfahrzeugantriebsstrang mit einer elektrischen Maschine zum Bereitstellen von An-
triebsleistung und mit einer Energieversorgungseinheit der oben beschriebenen Art bereitgestellt.
[0010] Schließlich stellt die vorliegende Erfindung daher ein Verfahren zum Ermitteln von aufgenommener elektrischer
Energie mittels einer Energieversorgungseinheit der oben beschriebenen Art bereit, wobei die von einem elektrischen
Antrieb aufgenommene elektrische Energie bestimmt wird und wobei die von Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln
aufgenommene elektrische Energie separat bestimmt wird.

Vorteile der Erfindung

[0011] Durch die vorliegende Erfindung kann die jeweils aufgenommene elektrische Energie separat erfasst werden
und bei unterschiedlichen Steuersätzen für Fortbewegungsenergie und Heiz- bzw. Klimatisierungsenergie die aufge-
nommene Leistung mit unterschiedlichen Steuersätzen abgerechnet werden. Dadurch können die Kosten zum Betreiben
eines Elektrofahrzeugs reduziert werden.
[0012] Ferner kann durch die separate Erfassung der elektrischen Energie für die Fortbewegung eine entsprechende
Kraftfahrzeugsteuer bzw. eine entsprechende Gebühr zur Benutzung von Fahrtwegen berechnet werden.
[0013] Im Allgemeinen kann dadurch eine Kostenberechnung für die aufgenommene elektrische Energie einfacher
und genauer gestaltet werden.
[0014] Von besonderem Vorzug ist es, wenn die Energieversorgungseinheit eine Steuereinheit aufweist, die mit den
Leistungserfassungsmitteln verbunden ist, um Werte der jeweils aufgenommenen elektrischen Energie zu bestimmen.
[0015] Dadurch kann aus Messwerten eine entsprechende aufgenommene elektrische Energie bestimmt werden und
anderen Elementen oder Komponenten des Kraftfahrzeugs bereitgestellt werden.
[0016] Es ist dabei von besonderem Vorzug, wenn die Steuereinheit Speichermittel aufweist, um die Werte der auf-
genommenen elektrischen Energie zu speichern.
[0017] Dadurch können die Werte der jeweils aufgenommenen elektrischen Energie über einen längeren Zeitraum
erfasst werden und von Zeit zu Zeit zur Auswertung an eine andere Komponente des Kraftfahrzeugs oder an eine
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externe Komponente weitergeleitet werden, wodurch die Auswertung komfortabler wird.
[0018] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die Steuereinheit mit Leistungserfassungsmitteln verbunden ist, die den An-
schlussmitteln zugeordnet sind, um die gesamte von der Energieversorgungseinheit aufgenommene Energie zu be-
stimmen.
[0019] Dadurch können die separat gemessenen Energiewerte auf Plausibilität geprüft werden bzw. kann die von
anderen elektrischen Komponenten aufgenommene Energie bestimmt werden.
[0020] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die Steuereinheit mit einer Schnittstelle verbunden ist, die dazu ausgebildet
ist, mit einer externen Komponente, insbesondere der externen Ladestation Daten auszutauschen, insbesondere um
die Werte der beim Laden aufgenommenen bzw. im Antrieb verbrauchten und/oder in den Heiz- und/oder Klimatisie-
rungsmitteln verbrauchten elektrischen Energie zu übermitteln.
[0021] Dadurch können die Werte der jeweils aufgenommenen elektrischen Energie mit einfachen Mitteln vom Fahr-
zeug auf eine externe Komponente übertragen werden und entsprechend ausgewertet werden. Insbesondere können
die Daten an die externe Ladestation übertragen werden, wenn der elektrische Energiespeicher des Kraftfahrzeugs
aufgeladen wird. Die externe Ladestation kann die unterschiedlichen Werte dazu verwenden, um einen Preis für die
elektrische Energie, die zum Laden des Energiespeichers notwendig ist, zu berechnen.
[0022] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die Leistungserfassungsmittel Spannungserfassungsmittel zum Erfassen
einer elektrischen Spannung des elektrischen Energiespeichers und Stromerfassungsmittel zum Erfassen eines elek-
trischen Stroms der Stromzweige aufweist.
[0023] Dadurch kann die von den entsprechenden Komponenten aufgenommene elektrische Energie mit einfachen
Mitteln präzise erfasst werden.
[0024] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es besonders bevorzugt, wenn die bestimmten Werte der jeweiligen
Energieaufnahme gespeichert werden und bei einem Ladevorgang eines elektrischen Energiespeichers des Kraftfahr-
zeugs an eine Ladestation übermittelt werden.
[0025] Dadurch kann die Ladestation entsprechend der unterschiedlich aufgenommenen Energiemengen einen Preis
für die elektrische Energie ermitteln und entsprechend verrechnen. Dadurch können die Kosten zum Betreiben des
Elektrofahrzeugs reduziert werden.
[0026] Es ist ferner bevorzugt, wenn ein Wirkungsgrad eines Energiespeichers bei der Bestimmung der jeweils auf-
genommenen elektrischen Energie berücksichtigt wird.
[0027] Dadurch wird das Verfahren zum Bestimmen der aufgenommenen elektrischen Energie noch präziser.
[0028] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn während des Ladevorgangs des elektrischen Energiespeichers ein Wert
entsprechend der von den Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln während des Ladevorgangs aufgenommenen elektri-
schen Energie an die Ladestation übermittelt wird.
[0029] Dadurch kann die direkt aufgenommene und verbrauchte Energie sofort mit dem entsprechenden Preis abge-
rechnet werden und es braucht der Wirkungsgrad des Energiespeichers nicht berücksichtigt zu werden.
[0030] Es ist weiterhin von besonderem Vorzug, wenn die Kosten für die gesamte aufgenommene elektrische Energie
auf der Grundlage der separat bestimmten Energieaufnahmen ermittelt werden.
[0031] Dadurch können die Kosten für das Betreiben des Kraftfahrzeugs präzise bestimmt werden und mit unter-
schiedlichen Steuersätzen besteuert werden.
[0032] Es versteht sich, dass die Merkmale, Eigenschaften und Vorteile der erfindungsgemäßen Energieversorgungs-
einheit auch entsprechend auf das erfindungsgemäße Verfahren zutreffen bzw. anwendbar sind.
[0033] Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 zeigt in schematischer Form ein Kraftfahrzeug mit einem Antriebsstrang, der eine elektrische Maschine, einen
Energiespeicher sowie ein elektromagnetisches Übertragungsglied zum Aufladen des Energiespeichers aufweist;
und

Fig. 2 zeigt in schematischer Form eine Energieversorgungseinheit für ein Kraftfahrzeug zum separaten Erfassen
von Antriebsleistung und Heiz- bzw. Klimatisierungsleistung.

[0034] In Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug schematisch dargestellt und allgemein mit 10 bezeichnet. Das Kraftfahrzeug 10
weist einen Antriebsstrang 12 auf, der eine elektrische Maschine 14 zur Bereitstellung von Antriebsleistung beinhaltet.
Der Antriebsstrang dient zum Antreiben von angetriebenen Rädern 16L, 16R des Fahrzeugs 10.
[0035] Die elektrische Maschine 14 stellt an einer Abtriebswelle ein Drehmoment t bereit und dreht mit einer einstell-
baren Drehzahl.
[0036] Der Antriebsstrang 12 kann dazu eingerichtet sein, das Fahrzeug 10 alleine mittels der elektrischen Maschine
14 anzutreiben (Elektrofahrzeug). Alternativ kann die elektrische Maschine 14 Teil eines Hybrid-Antriebsstranges 12
sein, wobei der Antriebsstrang 12 einen weiteren, in Fig. 1 nicht näher bezeichneten Antriebsmotor wie eine Verbren-
nungskraftmaschine oder dergleichen beinhalten kann. Ferner kann der Antriebsstrang 12 in diesem Falle ein Getriebe
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oder dergleichen aufweisen.
[0037] Die elektrische Maschine 14 ist in diesem Fall mehrphasig ausgebildet (im vorliegenden Fall mit drei Phasen)
und wird mittels einer Leistungselektronik 18 angesteuert. Die Leistungselektronik 18 ist mit einem elektrischen Ener-
giespeicher 20, wie einer Gleichspannungsquelle (zum Beispiel Akkumulator) des Fahrzeugs 10 verbunden und dient
dazu, eine von dem Energiespeicher 20 bereitgestellte elektrische Energie in Form von Gleichspannung für die drei
Phasen der elektrischen Maschine umzurichten. Die Leistungselektronik 18, die elektrische Maschine 14, der elektrische
Energiespeicher 20 und weitere Komponenten des Antriebsstranges 12 sind mit einer Steuereinheit 22 verbunden, um
beispielsweise Istwerte und Sollwerte der elektrischen Maschine 14 zu vergleichen, die elektrische Maschine 14 über
die zugeführte Leistung zu steuern bzw. zu regeln und den Ladungszustand des elektrischen Energiespeichers 20 zu
prüfen. Die Leistungselektronik 18 kann ferner dazu dienen, im Schubbetrieb des Kraftfahrzeugs 10 Rekuperationsen-
ergie, die von der elektrischen Maschine 14 im Generatorbetrieb erzeugt wird, im elektrischen Energiespeicher 20
einzuspeisen, um diesen entsprechend aufzuladen. So kann vorteilhafterweise Bremsenergie des Kraftfahrzeugs 10
zurückgewonnen werden und später als Antriebsenergie genutzt werden. Der elektrische Energiespeicher 20 ist über
eine Ladungselektronik 24 mit einem Übertragungsglied 26 verbunden. Das Übertragungsglied 26 bildet eine Schnittstelle
zum Aufnehmen von elektrischer Energie. Das Übertragungsglied 26 ist dazu ausgebildet, zusammen mit einem weiteren
Übertragungsglied 28 eine Übertragungseinheit 30 zu bilden. Das Übertragungsglied 28 ist dabei mit einer nicht darge-
stellten Ladestation verbunden bzw. bildet einen Teil einer nicht dargestellten Ladestation.
[0038] Das Kraftfahrzeug 10 weist ferner eine Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 auf, die dazu dient, einen
nicht dargestellten Fahrgastinnenraum zu heizen und/oder zu kühlen bzw. zu klimatisieren im Allgemeinen. Die Heiz-
und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 ist mit dem elektrischen Energiespeicher 20 verbunden, um entsprechend mit
elektrischer Energie versorgt zu werden. Die Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 ist ferner mit der Steuereinheit
22 verbunden, um die Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 anzusteuern und den Fahrgastinnenraum entspre-
chend zu klimatisieren. Die Steuereinheit 22 weist ferner nicht gesondert dargestellte Leistungserfassungsmittel auf,
oder ist mit diesen verbunden, um die von der elektrischen Maschine 14 aufgenommene elektrische Energie zu erfassen
und separat die von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 aufgenommene elektrische Energie zu erfassen.
[0039] Die Übertragungseinheit 30 bildet eine Schnittstelle zwischen der Ladestation und dem Kraftfahrzeug 16, um
über die Ladungselektronik 24 den elektrischen Energiespeicher 20 auf- oder in besonderen Fällen zu entladen.
[0040] Die Ladungselektronik 24 dient dazu den elektrischen Energiespeicher aufzuladen. Die Ladungselektronik 24
kann dabei als Gleichrichter ausgebildet sein, um den elektrischen Energiespeicher 20 mit Gleichspannung aufzuladen.
[0041] In Fig. 2 ist eine erfindungsgemäße Energieversorgungseinheit schematisch dargestellt und allgemein mit 40
bezeichnet. Die Energieversorgungseinheit 40 ist Teil des Kraftfahrzeugs 10 und dient dazu, die elektrische Maschine
14 und die Heiz- und Klimatisierungseinrichtung 32 mit elektrischer Energie zu versorgen. Die Energieversorgungseinheit
40 ist mit einer Ladestation 42 verbindbar, um den elektrischen Energiespeicher 20 mit elektrischer Energie zu versorgen
und entsprechend aufzuladen und um Daten mit der Energieversorgungseinheit 40 auszutauschen, wie es im Folgenden
näher erläutert wird.
[0042] Der elektrische Energiespeicher 20 ist über die Ladungselektronik 24 mit der Ladestation 42 verbindbar, um
den elektrischen Energiespeicher 20 entsprechend aufzuladen. Der elektrische Energiespeicher 20 ist mit der elektri-
schen Maschine 14 und mit der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 verbunden, um diese mit elektrischer
Energie zu versorgen. Die Energieversorgungseinheit 40 weist eine erste Leistungserfassungseinheit 44 auf, die mit
Eingangsleitungen 45 bzw. Eingangsklemmen 45 der Ladungselektronik 24 verbunden ist. Die erste Leistungserfas-
sungseinheit 44 dient dazu, die von der Ladestation 42 auf den elektrischen Energiespeicher 20 übertragene elektrische
Energie zu erfassen. Die Energieversorgungseinheit 40 weist ferner eine zweite und eine dritte Leistungserfassungs-
einheit 46, 48 auf. Die zweite Leistungserfassungseinheit 46 ist mit Eingangsleitungen 47 der elektrischen Maschine 14
verbunden, um die von der elektrischen Maschine 14 aufgenommene elektrische Energie zu erfassen. Die dritte Lei-
stungserfassungseinheit 48 ist mit Eingangsleitungen 49 der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 verbunden,
um die von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 aufgenommene elektrische Energie zu erfassen.
[0043] Die Energieversorgungseinheit 40 weist ferner eine Steuereinheit 50 auf, die mit den Energieerfassungsein-
heiten 44, 46, 48 verbunden ist. Die Steuereinheit 50 ist mit einer Schnittstelle 52 verbunden, die zum Austausch von
Daten mit der Ladestation verbindbar ist.
[0044] Die zweite Leistungserfassungseinheit 46 misst einen von der elektrischen Maschine 14 aufgenommenen
elektrischen Strom I1 und die von dem elektrischen Energiespeicher 20 bereitgestellte elektrische Spannung. Dadurch
kann die zweite Leistungserfassungseinheit 46 die von der elektrischen Maschine 14 aufgenommene elektrische Energie
bestimmen bzw. erfassen. Entsprechend erfasst die dritte Leistungserfassungseinheit 48 ebenfalls die von dem elek-
trischen Energiespeicher 20 bereitgestellte elektrische Spannung und einen von der Heiz- und/oder Klimatisierungsein-
richtung 32 aufgenommenen elektrische Strom I2, um entsprechend die von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrich-
tung 32 aufgenommene elektrische Energie zu erfassen.
[0045] Die Steuereinheit 50 ist mit den Leistungserfassungseinheiten 44, 46, 48 verbunden, um die Gesamtenergie
und die von der elektrischen Maschine 14 und von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 aufgenommene
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elektrische Energie separat zu bestimmen. Die Steuereinheit 50 weist einen Speicher 56 auf, um die entsprechend
ermittelten Energiewerte zu speichern. Die Steuereinheit 50 ist mit der Schnittstelle 52 verbunden, um die gespeicherten
Energiewerte an die Ladestation 42 zu übertragen. Die Energiewerte können mittels einer Datenleitung 54 an die La-
destation 42 übermittelt werden. Alternativ können die Energiewerte über eine drahtlose Verbindung oder als aufmodu-
liertes Signal über die Übertragungseinheit 30 an die Ladestation 42 übermittelt werden.
[0046] Die so erfassten separaten elektrischen Leistungen bzw. elektrischen Energiemengen, die von der elektrischen
Maschine 14 zur Fortbewegung des Kraftfahrzeugs 10 und von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 zum
Klimatisieren des Kraftfahrzeugs 10 aufgenommen wurden, können an die Ladestation 42 übermittelt werden, so dass
diese separaten Energiemengen mit unterschiedlichen Preisen bzw. unterschiedlichen Steuersätzen abgerechnet wer-
den können. Ferner liegt durch die separate Erfassung die Energiemenge vor, die zum Fortbewegen des Kraftfahrzeugs
aufgewendet wurde, wodurch das Kraftfahrzeug 10 im Allgemeinen und/oder eine Benutzung von Fahrtwegen besteuert
werden kann.
[0047] Da die entsprechende Leistungsverteilung auf die elektrische Maschine 14 und die Heiz- und/oder Klimatisie-
rungseinrichtung 32 erst nach Verbrauch der Energie vorliegt, kann die elektrische Energie beim Aufladen des Ener-
giespeichers 20 mit dem höchsten Preis berechnet werden und beim nächsten Ladevorgang, wenn die entsprechende
Verteilung vorliegt, die Daten korrigiert werden und entsprechend mit den Kosten für die neu aufgenommene elektrische
Energie verrechnet werden.
[0048] Ferner kann auf der Grundlage der gemessenen Daten eine zukünftige Verteilung und eine entsprechende
Abrechnung geschätzt werden, die beim nächsten Ladevorgang entsprechend korrigiert wird.
[0049] Ferner kann die während eines Ladevorgangs von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 aufge-
nommene elektrische Energie direkt mit dem korrekten Preis bzw. der korrekten Steuer verrechnet werden.
[0050] Im Allgemeinen kann somit eine Energieversorgungseinheit 40 bereitgestellt werden, die es ermöglicht, die
aufgenommene Energie korrekt zu erfassen und entsprechend korrekt abzurechnen, wodurch die Gesamtkosten zum
Betreiben des Kraftfahrzeugs 10 reduziert sind bzw. wodurch eine Besteuerung entsprechend der tatsächlichen Nutzung
der Energie möglich wird.
[0051] Die elektrische Energie zum Betreiben der elektrischen Maschine berechnet sich nach der Formel: 

wobei W_Antrieb die elektrische Energie zum Antreiben des Kraftfahrzeugs 10 ist, W_HK die elektrische Energie zum
Betreiben der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 und W_Gesamt die gesamte aufgenommene elektrische
Energie ist.
[0052] Die Leistung, die von der Heiz- und/oder Klimatisierungseinrichtung 32 aufgenommen wird, berechnet sich wie
folgt:

[0053] Die Gesamtenergie W_Gesamt kann durch die Leistungserfassungseinheit 44 bestimmt werden oder durch
eine Messeinrichtung in der Ladestation. Die von den Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln 32 während des Ladevor-
gangs aufgenommene Energie wird von der Gesamtenergie W_Gesamt abgezogen. Wie aus den Formeln ersichtlich
ist, wird der Wirkungsgrad des Energiespeichers 20 bei der Berechnung berücksichtigt.

Patentansprüche

1. Energieversorgungseinheit (40) für ein Kraftfahrzeug (10) mit

- einem elektrischen Energiespeicher (20) zum Speichern von elektrischer Energie,
- elektrischen Anschlussmitteln (26) zum Anschließen an eine externe Spannungsquelle (32) einer Ladestation
(42),
- einem ersten Stromzweig (47), um einen elektrischen Antrieb (14) des Kraftfahrzeugs (10) mit elektrischer
Energie zu versorgen,
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- einem zweiten Stromzweig (49), um Heiz- und/oder Klimatisierungsmittel (32) des Kraftfahrzeugs (10) mit
elektrischer Energie zu versorgen, und
- Leistungserfassungsmitteln (46, 48), die dazu ausgebildet sind, die von dem elektrischen Antrieb (14) aufge-
nommene elektrische Energie und die von den Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln (32) aufgenommene
elektrische Energie separat zu erfassen.

2. Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1, wobei die Energieversorgungseinheit (40) eine Steuereinheit (50)
aufweist, die mit den Leistungserfassungsmitteln (46, 48) verbunden ist, um Werte der jeweils aufgenommenen
elektrischen Energie zu bestimmen.

3. Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Steuereinheit (50) Speichermittel (56) aufweist, um
die Werte der aufgenommenen elektrischen Energie zu speichern.

4. Energieversorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Steuereinheit (50) mit Leistungserfas-
sungsmitteln (44) verbunden ist, die den Anschlussmitteln (26) zugeordnet sind, um die gesamte von der Energie-
versorgungseinheit (40) aufgenommene elektrische Energie zu bestimmen.

5. Energieversorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Steuereinheit (50) mit einer Schnittstelle
(52) verbunden ist, die dazu ausgebildet ist, mit externen Komponenten, insbesondere der Ladestation (42) Daten
auszutauschen, insbesondere um die Werte der beim Laden aufgenommenen bzw. in dem elektrischen Antrieb
verbrauchten und/oder in den Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln verbrauchten elektrischen Energie zu übermit-
teln.

6. Energieversorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Leistungserfassungsmittel (46, 48) Span-
nungserfassungsmittel zum Erfassen einer elektrischen Spannung des elektrischen Energiespeichers (20) und
Stromerfassungsmittel zum Erfassen eines elektrischen Stroms (I1, I2) der Stromzweige aufweist.

7. Kraftfahrzeugantriebsstrang (12) mit einer elektrischen Maschine (14) zum Bereitstellen von Antriebsleistung und
einer Energieversorgungseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, zum Bereitstellen von elektrischer Energie.

8. Verfahren zum Ermitteln von aufgenommener elektrischer Energie mittels einer Energieversorgungseinheit (40)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die von einem elektrischen Antrieb (14) aufgenommene elektrische Energie
bestimmt wird, und wobei die von Heiz- und/oder Klimatisierungsmittel (32) aufgenommene elektrische Energie
separat bestimmt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei Werte der jeweiligen aufgenommenen elektrischen Energie gespeichert werden
und während eines Ladevorgangs eines elektrischen Energiespeichers (20) an eine Ladestation (42) übermittelt
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei ein Wirkungsgrad eines elektrischen Energiespeichers (20) bei der Be-
stimmung der jeweils aufgenommenen elektrischen Energie berücksichtigt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei während eines Ladevorgangs des elektrischen Energiespeichers (20)
ein Wert entsprechend der während des Ladevorgangs von den Heiz- und/oder Klimatisierungsmitteln (32) aufge-
nommenen elektrischen Energie an die Ladestation (42) übermittelt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei Kosten für die von der Energieversorgungseinheit aufgenom-
mene elektrische Energie auf der Grundlage der separat bestimmten Energien ermittelt werden.
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