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(57) Hauptanspruch: Batteriewechselvorrichtung (1), umfas-
send einen Batterieträger (2), der mit einer zum Treiben ei-
nes Kraftfahrzeugs (38) geeigneten Batterieeinheit (4) be-
ladbar ist, und eine Aufnahmeeinheit (3) zum Aufnehmen
des Batterieträgers (2), wobei der Batterieträger (2) mindes-
tens ein erstes Riegelelement (6; 32) umfasst, die Aufnah-
meeinheit (3) mindestens ein zweites Riegelelement (23; 33)
umfasst und der Batterieträger (2) und die Aufnahmeeinheit
(3) derart ausgebildet sind, dass der Batterieträger (2) mit-
tels einer Verriegelungsbewegung, die eine Drehbewegung
(27) des Batterieträgers (2) um eine zentrale Achse (10) des
Batterieträgers (2) umfasst, in eine mit der Aufnahmeeinheit
(3) verriegelte Position bringbar ist, wobei das erste Riegel-
element (6; 32) und das zweite Riegelelement (23; 33) in der
verriegelten Position formschlüssig ineinander greifen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batteriewechsel-
vorrichtung, umfassend einen Batterieträger, der mit
einer zum Treiben eines Kraftfahrzeugs geeigneten
Batterieeinheit beladbar ist, und eine Aufnahmeein-
heit zum Aufnehmen des Batterieträgers. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Verfahren zum Verriegeln ei-
ner Batterieeinheit in einem Kraftfahrzeug oder zum
Entriegeln der Batterieeinheit.

[0002] Kraftfahrzeuge, die ganz oder teilweise mit
elektrischer Energie angetrieben werden, beziehen
die für den Antrieb notwendige elektrische Ener-
gie aus einer im Kraftfahrzeug angeordneten Bat-
terie. Während der Fahrt des Kraftfahrzeugs muss
die Batterie, deren Gewicht 100 kg oder mehr betra-
gen kann, fest in oder an dem Kraftfahrzeug mon-
tiert sein. Dies ist schon deswegen erforderlich, da-
mit die verhältnismäßig schwere Batterie bei unregel-
mäßigen Bewegungen und starken Beschleunigun-
gen des Kraftfahrzeugs keine mechanischen Schä-
den desselben verursacht. Auch soll die Batterie vor
Witterung und Diebstahl geschützt sein. Zugleich ist
es wünschenswert, dass ein Batteriewechsel, der
beim Aufladen, bei einer Reparatur oder bei Erset-
zung einer alten Batterie durch eine neue Batterie
notwendig sein kann, in einfacher Weise und ohne
übermäßigen technischen Aufwand durchführbar ist.
Für den Batteriewechsel werden Roboter oder Hub-
tische verwendet, mit deren Hilfe die Batterie in dem
Kraftfahrzeug montiert und aus dem Kraftfahrzeug
ausgebaut werden kann. Dies ermöglicht einen ef-
fizienten Batteriewechsel und verringert eine Verlet-
zungsgefahr für beteiligtes Montagepersonal.

[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Bat-
teriewechselvorrichtungen sind oft kosten- und ar-
beitsintensiv. So erfordert der automatische Ein- und
Ausbau einer Batterieeinheit in ein oder aus einem
Elektrofahrzeug oft eine Mehrzahl relativ komplizier-
ter Montageschritte. Die für die Montage gebrauch-
ten Hubtische oder Roboter sind daher aufwendig ge-
staltet und teuer sowohl in der Herstellung als auch
im Betrieb. Für den reibungslosen Ein- und Ausbau
sowie für eine stabile Befestigung der Batterieeinheit
in dem Kraftfahrzeug weist dieses zudem teure und
störanfällige Sensoren und Aktuatoren auf.

[0004] So zeigt die Patentschrift
DE 10 2007 032 210 B4 ein verfahren und eine
Vorrichtung zum Austausch von Akkumulatoren für
Elektrofahrzeuge, bei dem bzw. bei der ein Akku-
mulator mittels einer relativ zum Akkumulator dreh-
bar angeordneten Verriegelungsscheibe mit einem
Aufnahmeschacht eines Fahrzeugs verbindbar ist.
Bei einer entsprechenden Drehstellung der Verrie-
gelungsscheibe kann diese in eine komplementär
ausgebildete Öffnung des Aufnahmeschachtes ein-
greifen und anschließend durch Drehung der Ver-

riegelungsscheibe relativ zum Akkumulator und rela-
tiv zum Aufnahmeschacht eine feste Verbindung des
Akkumulators mit dem Aufnahmeschaft sicherstellen.
DE 10 2007 032 210 B4 zeigt nicht, dass eine Ver-
riegelungsbewegung, mittels derer ein Batterieträger,
der mit einer zum Treiben eines Kraftfahrzeugs ge-
eigneten Batterieeinheit beladbar ist, in eine mit ei-
ner Aufnahmeeinheit zum Aufnehmen des Batterie-
trägers verriegelte Position bringbar ist, eine Drehbe-
wegung des Batterieträgers um eine zentrale Achse
des Batterieträgers umfasst.

[0005] Es besteht daher ein erheblicher Bedarf nach
Batteriewechselvorrichtungen für Elektrofahrzeuge,
die für eine Vielzahl von Fahrzeugen kostengünstig in
Herstellung und Betrieb sind und gleichzeitig den ho-
hen Anforderungen bezüglich Stabilität und Sicher-
heit der Befestigung der Batterie in dem Kraftfahr-
zeug genügen.

[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Batteriewechselvorrichtung zu entwickeln,
mittels derer eine Batterieeinheit auf möglichst einfa-
che Weise in einem Kraftfahrzeug verriegelbar und
auf ebenso einfache Weise wieder entriegelbar ist,
wobei eine Befestigung der Vorrichtung im Kraftfahr-
zeug während eines Betriebes des Kraftfahrzeugs
möglichst sicher und stabil, Herstellung und Betrieb
der Vorrichtung möglichst kostengünstig und wobei
die Vorrichtung möglichst flexibel einsetzbar sein soll.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Batteriewech-
selvorrichtung gemäß Anspruch 1, durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 12, ein Kraftfahrzeug nach An-
spruch 9 und ein Batteriewechselsystem nach An-
spruch 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung finden sich in den Unteransprüchen.

[0008] Dadurch, dass eine Batteriewechselvorrich-
tung einen Batterieträger, der mit einer Batterieein-
heit beladbar ist, sowie eine Aufnahmeeinheit zum
Aufnehmen des Batterieträgers vorsieht, ist die Bat-
teriewechselvorrichtung für eine Vielzahl verschie-
denartiger Batterieeinheiten in gleicher Weise geeig-
net und besonders flexibel einsetzbar. Eine Verrie-
gelungsbewegung, die eine Drehbewegung um ei-
ne zentrale Achse des Batterieträgers umfasst, ist
besonders einfach durchführbar. Dadurch, dass der
Batterieträger mindestens ein erstes Riegelelement
und die Aufnahmeeinheit mindestens ein zweites
Riegelelement umfasst, wobei das erste Riegelele-
ment und das zweite Riegelelement in einer mit der
Aufnahmeeinheit verriegelten Position des Batterie-
trägers formschlüssig ineinander greifen, ist eine Ver-
riegelung des Batterieträgers mit der Aufnahmeein-
heit besonders stabil.

[0009] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht dar-
in, dass die beanspruchte Batteriewechselvorrich-
tung ein einfaches und stabiles Verriegeln ermöglicht,
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und dabei selbst keine teuren und störanfälligen Ak-
tuatoren und Regelungselemente aufweist. Das Ver-
riegeln kann beispielsweise in einfacher Weise mit-
tels eines automatisch gesteuerten Hubtisches vor-
genommen werden, der sämtliche für das Verriegeln
notwendige Aktuatoren und Regelungselemente auf-
weist und an zentralen Batteriewechselstationen be-
reitgehalten wird. Auf diese Weise kann eine Anzahl
von Aktuatoren und Regelelementen, die für eine An-
zahl von Batteriewechselvorgängen benötigt werden,
minimiert werden.

[0010] Typischerweise ist die Aufnahmeeinheit in
dem Kraftfahrzeug angeordnet und fest mit die-
sem verbunden, beispielsweise über Schraub- oder
Schweißverbindungen. Ebenso kann die Aufnahme-
einheit ganz oder teilweise aus Teilen einer Karosse-
rie des Kraftfahrzeugs gebildet sein. Sie kann auch
teilweise aus Plastik gefertigt sein. Die Aufnahme-
einheit hat typischerweise eine kastenförmige Form
mit einer Höhe von 30 cm, einer Breite von 40 cm
und einer Länge von 50 cm. Sie umfasst gewöhnlich
ein Volumen von mindestens 50 Litern. Die Aufnah-
meeinheit kann ebenso eine zylindrische Form ha-
ben. Vorteilhafterweise kann die Aufnahmeeinheit an
einer Seite des Kraftfahrzeugs oder an einer Fahr-
zeugunterseite des Kraftfahrzeugs angeordnet sein,
so dass die Aufnahmeeinheit von außen gut zugäng-
lich ist. Die Aufnahmeeinheit und der Batterieträger
dienen neben ihrer Funktion als Teil einer Verriege-
lungsvorrichtung vor allem dem Schutz der Batterie-
einheit vor mechanischen Einwirkungen, vor Feuch-
tigkeit und vor Diebstahl.

[0011] Der Batterieträger kann Verbindungselemen-
te umfassen, mittels derer die Batterieeinheit fest mit
dem Batterieträger verbunden werden kann. So kann
eine Verbindung mittels Schrauben, mittels Rastele-
menten oder mittels Spannfedern vorgesehen sein.
Es kann vorteilhaft sein, dass die Batterieeinheit und
der Batterieträger formschlüssig ineinander greifen.
Dies gewährleistet zusätzliche Stabilität.

[0012] Es ist vorteilhaft, wenn die Aufnahmeeinheit
zum Aufnehmen des Batterieträgers eine Ausneh-
mung, also eine Öffnung, aufweist, die durch den Bat-
terieträger verschlossen wird, wenn dieser sich in ei-
ner verriegelten Position befindet. Der Batterieträger
hat dann die Funktion eines Deckels der Aufnahme-
einheit. Auf diese Weise können Material, Gewicht
und Kosten gespart werden. In diesem Zusammen-
hang ist es besonders vorteilhaft, wenn der Batterie-
träger und die Ausnehmung der Aufnahmeeinheit ei-
ne komplementäre oder weitgehend komplementäre
Form haben, so dass der Batterieträger die Aufnah-
meeinheit in der verriegelten Position vollständig oder
weitgehend verschließt, so zum Beispiel zu mindes-
tens 95 Prozent.

[0013] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aus-
nehmung und der Batterieträger jeweils eine runde
oder weitgehend runde Form haben. Auf diese Wei-
se lässt sich der Batterieträger in der Ausnehmung
einfach drehen. Zum Beispiel kann der Batterieträger
eine zylindrische Form haben. Ein typischer Durch-
messer einer kreisförmigen Grundfläche des Batte-
rieträgers hat dann eine Länge von 20 cm bis 50 cm.
Ebenso ist es denkbar, dass die Ausnehmung und die
Grundfläche des Batterieträgers jeweils eine Form ei-
nes regelmäßigen Vielecks haben, so z.B. die Form
eines Quadrats. Auch in diesem Fall kann der Bat-
terieträger nach der Drehbewegung um die zentra-
le Achse, die dann vorzugsweise in einer vollständig
in der Aufnahmeeinheit versenkten Position des Bat-
terieträgers durchzuführen ist, wieder vollständig mit
der entsprechend komplementären Ausnehmung in
Deckung gebracht werden. In der verriegelten Positi-
on kann der Batterieträger ganz oder teilweise in der
Aufnahmeeinheit, mindestens aber ganz oder teilwei-
se in der Ausnehmung versenkt sein.

[0014] Die zentrale Achse des Batterieträgers, um
die der Batterieträger erfindungsgemäß als Teil
der Verriegelungsbewegung die Drehbewegung aus-
führt, ist identisch mit einer Symmetrieachse des Bat-
terieträgers, wenn eine solche existiert. Typischer-
weise hat der Batterieträger eine Scheiben- oder eine
Plattenform. Die zentrale Achse steht dann senkrecht
auf einer durch die Scheibe oder die Platte definierten
Ebene. Die zentrale Achse ist so zu wählen, dass ein
Trägheitsmoment des Batterieträgers bezüglich der
zentralen Achse möglichst klein ist. Auf diese Weise
muss für die Drehbewegung am wenigsten Energie
aufgewendet werden. Daher schneidet die zentrale
Achse den Batterieträger nicht am Rand, sondern na-
he einem Mittelpunkt oder einem Schwerpunkt des
Batterieträgers. Die zentrale Achse wird also so ge-
wählt, dass der Schwerpunkt des Batterieträgers in-
folge der Drehbewegung eine minimale, vorzugswei-
se gar keine Translationsbewegung vollführt.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist die Aufnahmeeinheit eingerichtet, an ei-
ner Fahrzeugunterseite des Kraftfahrzeugs angeord-
net zu sein. In diesem Fall weist die Ausnehmung
nach unten, d.h. auf eine Fahrbahndecke hin. Die
erfindungsgemäße Verriegelungsbewegung ist dann
besonders einfach. Sie braucht in diesem Fall neben
der Drehbewegung um die zentrale Achse des Batte-
rieträgers lediglich eine Translationsbewegung in ei-
ner vertikalen Richtung zu umfassen. Eine vertikale
Richtung ist dabei eine Richtung die senkrecht auf ei-
ner Grundfläche des Kraftfahrzeugs steht.

[0016] Bei einer derartigen Ausführungsform trägt
der Batterieträger die Batterieeinheit in der verrie-
gelten Position, d.h. die Batterieeinheit stützt sich
auf dem Batterieträger ab und dieser bringt eine der
Gewichtskraft der Batterieeinheit entgegengesetzte
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Kraft auf, um die Batterieeinheit zu tragen. Batterie-
einheiten, die geeignet sind, Energie zum Treiben ei-
nes Kraftfahrzeugs mit Elektroantrieb bereitzustellen
und mit denen der erfindungsgemäße Batterieträger
beladen zu werden eingerichtet ist, haben typischer-
weise ein Gewicht von mindestens 80 kg. Der Bat-
terieträger ist dann eingerichtet eine Last von min-
destens 80 kg zu tragen. In den Batterieträger kön-
nen zur Verstärkung zusätzliche Verstrebungen ein-
gearbeitet sein, die z.B. aus Metall gebildet sind. Es
ist vorteilhaft, wenn der Batterieträger selbst sich in
der verriegelten Position auf der Aufnahmeeinheit ab-
stützt, gewöhnlich auf einem die Ausnehmung umge-
benden Bereich eines Bodens der Aufnahmeeinheit.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung umfasst das erste Riegelelement
mindestens zwei seitlich von dem Batterieträger ab-
stehende Arme, die vorzugsweise symmetrisch be-
züglich des Batterieträgers angeordnet sind, wobei
sich der Batterieträger in der verriegelten Position mit
den Armen auf der Aufnahmeeinheit abstützt, vor-
zugsweise auf einer Oberseite des Bodens der Auf-
nahmeeinheit. Die Arme können mit einem Grundkör-
per des Batterieträgers aus einem Werkstück gefer-
tigt oder mittels Schrauben, Nieten oder Bolzen an
dem Grundkörper befestigt sein. Typischerweise ste-
hen die Arme um einige Zentimeter von dem Grund-
körper ab, z.B. um 1 cm bis 20 cm. Die Arme können
seitlich in einer beliebigen Höhe von dem Grundkör-
per abstehen. Sie können quaderförmig geformt sein
oder eine komplexe Struktur aufweisen.

[0018] Sofern eine Form der Ausnehmung komple-
mentär zu einer Form des Grundkörpers des Batte-
rieträgers ist, sollte die Ausnehmung Fortsätze auf-
weisen, welche eingerichtet sind, die Arme aufzuneh-
men. Die um die Fortsätze erweiterte Ausnehmung
hat dann eine Fläche, die komplementär zu einem
Profil des Grundkörpers mit den seitlich abstehen-
den Armen ist, so dass der Batterieträger vollständig
durch die Ausnehmung bewegt bzw. gehoben wer-
den kann. Eine Orientierung des Batterieträgers re-
lativ zu der Aufnahmeeinheit, die ein Hindurchbewe-
gen oder Hindurchheben des Batterieträgers durch
die Ausnehmung erlaubt, ist eine Hubposition des
Batterieträgers. Dabei ist der Batterieträger in einer
ersten Hubposition außerhalb der Aufnahmeeinheit
angeordnet und in einer zweiten Hubposition mindes-
tens teilweise in der Aufnahmeeinheit versenkt.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung umfasst das zweite Riegelelement Ver-
tiefungen, die in die Oberseite des Bodens der Auf-
nahmeeinheit eingelassen sind und in der verriegel-
ten Position jeweils einen der Arme mindestens teil-
weise aufnehmen. Beispielsweise können die Ver-
tiefungen sich unmittelbar an die Ausnehmung an-
schließen. Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn
die Vertiefungen jeweils den Armen komplementäre

Strukturen aufweisen, damit die Arme in der verrie-
gelten Position in den Vertiefungen ruhen und dabei
in einer lateralen Ebene, die durch den Boden der
Aufnahmeeinheit definiert ist und die senkrecht auf
der vertikalen Richtung steht, möglichst keine Bewe-
gungsfreiheit haben. Die laterale Ebene heißt auch
xy-Ebene. Dies erhöht die Stabilität der Anordnung in
der verriegelten Position. Wenn das zweite Riegelele-
ment die Vertiefungen umfasst, umfasst die Verriege-
lungsbewegung nach der Drehbewegung des Batte-
rieträgers um die zentrale Achse des Batterieträgers
eine weitere Translationsbewegung, mittels welcher
die Arme in die Vertiefungen einrasten. Typischerwei-
se haben die Vertiefungen eine Tiefe von 0.5 cm bis
2 cm, die jedoch durch eine Dicke des Bodens, in den
die Vertiefungen eingelassen sind, beschränkt ist.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung umfasst das zweite Riegelele-
ment mindestens zwei Einfasselemente, die auf der
Oberseite des Bodens der Aufnahmeeinheit ange-
ordnet und mit diesem verbunden sind. In der ver-
riegelten Position fassen die Einfasselemente jeweils
einen der Arme mindestens in der vertikalen Rich-
tung formschlüssig ein. Beispielsweise weisen die
Einfasselemente den Armen komplementäre Verzah-
nungen auf. Infolge der Drehbewegung des Batterie-
trägers gleiten die Arme in Aussparungen der Ein-
fasselemente hinein, so dass die Einfasselemente
die Arme aufnehmen. Um das Hineingleiten der Ar-
me zu erleichtern, können die Aussparungen jeweils
an einem Rand teilweise abgeschrägt sein. Zusätz-
lich können die Einfasselemente jeweils einen seitli-
chen Anschlag umfassen, der ein Hinausgleiten der
in der verriegelten Position formschlüssig in den Ein-
fasselementen eingefassten Arme mindestens in ei-
ner lateralen Richtung unterbindet.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht Druckfedern vor, die an einem obe-
ren Ende der Druckfedern jeweils mit der Aufnahme-
einheit verbunden sind oder die an dem oberen Ende
der Druckfedern jeweils relativ zur Aufnahmeeinheit
starr angeordnet sind und in der verriegelten Position
jeweils eine nach unten gerichtete vertikale Kraft min-
destens auf die Arme der Batterieeinheit ausüben.
Die Druckfedern drücken die Arme in der verriegel-
ten Position also gegen den Boden der Aufnahmeein-
heit und sperren damit eine Bewegung des Batterie-
trägers in der vertikalen Richtung. Dazu müssen die
Druckfedern in der vertikalen Richtung kurzzeitig ge-
gen die jeweils relativ zur Aufnahmeeinheit starr an-
geordneten oberen Enden der Druckfedern zusam-
mengedrückt werden, nämlich dann, wenn der Batte-
rieträger durch die Drehbewegung in die verriegelte
Position gedreht wird. Falls das zweite Riegelelement
die Einfasselemente umfasst, die für sich genommen
in der verriegelten Position eine Bewegung des Batte-
rieträgers nicht in beiden lateralen Richtungen sper-
ren, müssen die Druckfedern besonders steif ausge-
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legt sein, damit durch die Druckfedern in der verrie-
gelten Position auch eine Bewegung des Batterieträ-
gers in beiden lateralen Richtungen mindestens teil-
weise unterbunden werden kann.

[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Druck-
federn an dem unteren Ende der Druckfedern jeweils
nach unten sich verjüngende, vorzugsweise zylinder-
symmetrische Schnappelemente aufweisen und die
Arme jeweils den Schnappelementen komplemen-
täre Mulden zum Aufnehmen der Schnappelemen-
te in der verriegelten Position umfassen. Die Mul-
den sind typischerweise jeweils in eine Armobersei-
te bzw. in eine Oberseite der Einfasselemente ein-
gelassen. In diesem Fall sitzen die Druckfedern in
der verriegelten Position besonders fest in den Mul-
den und können nur infolge einer zusätzlichen Kraft-
einwirkung aus den Mulden hinausgleiten. Durch die
nach unten sich verjüngende Form der Schnappele-
mente wird das Einschnappen der Schnappelemente
in die Mulden erleichtert. Ebenso erleichtert die Form
der Schnappelemente ein kurzzeitiges Beiseiteschie-
ben bzw. Zusammendrücken der Druckfedern durch
die Arme, unmittelbar bevor der Batterieträger in die
verriegelte Position gelangt. Zu diesem Zweck ist es
auch vorteilhaft, wenn die Armoberseiten der Arme
bzw. die Oberseiten der Einfasselemente jeweils Ab-
schrägungen aufweisen.

[0023] Ein Batteriewechselsystem zeichnet sich vor-
teilhafterweise dadurch aus, dass eine Grundflä-
che des Batterieträgers ein Profilausnehmungen und/
oder Profilausstülpungen umfassendes Trägerprofils
aufweist und der Hubtisch an einer Hubtischobersei-
te ein zu dem Trägerprofil komplementäres Hubtisch-
profil aufweist. Auf diese Weise ist der Hubtisch aus-
gebildet, wie ein Schlüssel in das Trägerprofil einzu-
greifen und ein Drehmoment auf den Batterieträger
zu übertragen, wodurch dieser um eine Drehachse
des Hubtisches gedreht werden kann. Zweckmäßi-
gerweise ist der Batterieträger so auf dem Hubtisch
zu montieren, dass die Drehachse des Hubtisches
mit der zentralen Achse des Batterieträgers zusam-
menfällt.

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Batteriewechselvorrichtung mit ei-
nem mit einer Batterieeinheit beladenen Batte-
rieträger in einer ersten Hubposition und mit ei-
ner Aufnahmeeinheit zum Aufnehmen des Bat-
terieträgers, wobei der Batterieträger erste Rie-
gelelemente aufweist und wobei die Aufnahme-
einheit zweite Riegelelemente aufweist,

Fig. 2 die Batteriewechselvorrichtung aus Fig. 1,
wobei der Batterieträger in einer in der Aufnah-
meeinheit versenkten zweiten Hubposition dar-
gestellt ist,

Fig. 3 die Batteriewechselvorrichtung aus den
Fig. 1 und Fig. 2, wobei der Batterieträger in ei-
ner gegenüber der zweiten Hubposition verdreh-
ten dritten Position dargestellt ist,

Fig. 4 die Batteriewechselvorrichtung aus den
Fig. 1 bis Fig. 3, wobei der Batterieträger in ei-
ner in der Aufnahmeeinheit verriegelten Position
dargestellt ist,

Fig. 5 die Batteriewechselvorrichtung mit einer
alternativen Ausgestaltung der ersten und der
zweiten Riegelelemente, wobei der Batterieträ-
ger wie in Fig. 1 in der ersten Hubposition ge-
zeigt ist,

Fig. 6 die Batteriewechselvorrichtung aus Fig. 5,
wobei der Batterieträger wie in Fig. 2 in der in der
Aufnahmeeinheit versenkten zweiten Hubpositi-
on dargestellt ist,

Fig. 7 die Batteriewechselvorrichtung aus den
Fig. 5 und Fig. 6, wobei der Batterieträger wie in
Fig. 4 in der in der Aufnahmeeinheit verriegelten
Position dargestellt ist,

Fig. 8 ein Kraftfahrzeug, bei dem die Batterie-
wechselvorrichtung an einer Fahrzeugunterseite
des Kraftfahrzeugs angeordnet ist,

Fig. 9 ein Batteriewechselsystem, das neben
dem Kraftfahrzeug aus Fig. 8 einen Hubtisch
zum Verriegeln des Batterieträgers in der Auf-
nahmeeinheit und zum Entriegeln des Batterie-
trägers und der Aufnahmeeinheit aufweist und

Fig. 10 eine spezielle Ausführungsform des Bat-
terieträgers und des Hubtisches.

[0025] Fig. 1 zeigt eine Batteriewechselvorrichtung
1, die einen Batterieträger 2 und eine Aufnahmeein-
heit 3 umfasst. Der Batterieträger ist mit einer Batte-
rieeinheit 4 beladen, die als Energiequelle für ein min-
destens teilweise elektronisch getriebenes Kraftfahr-
zeug 38 dient. Das Kraftfahrzeug 38 ist in den Fig. 8
und Fig. 9 dargestellt.

[0026] Der Batterieträger 2 umfasst einen zylinder-
förmigen Grundkörper 5 und zwei erste Riegelele-
mente, die jeweils als seitlich von dem Grundkörper 5
abstehende Arme 6 ausgebildet sind. Der Grundkör-
per 5 und die Arme 6 sind aus demselben Werkstück
aus Plastik gefertigt. Der zylinderförmige Grundkör-
per 5 hat eine kreisförmige Grundfläche 7 (verdeckt)
mit einem Durchmesser von 50 cm und eine Höhe
von 5 cm. Die zwei Arme 6 haben jeweils dieselbe
Höhe von 5 cm wie der Grundkörper 5. Eine Armlän-
ge 8 der Arme 6, um welche die Arme 6 jeweils in
einer radialen Richtung von dem Grundkörper 5 ab-
stehen, beträgt jeweils 4 cm. Eine Armbreite 9 der
Arme 6 beträgt jeweils 3 cm. Ein Gewicht des Batte-
rieträgers 2 beträgt 2 kg. Die zwei Arme 6 sind auf
gegenüberliegenden Seiten des Grundkörpers 5 an-
geordnet, so dass sie auf einer Achse liegen und ei-
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nen Winkel von 180° einschließen. Die zwei Arme 6
sind also symmetrisch bezüglich einer Zylindersym-
metrieachse des Batterieträgers 2 angeordnet, die ei-
ne zentrale Achse 10 des Batterieträgers 2 ist. In eine
Armoberseite 28 der Arme 6 sind jeweils Mulden 29
eingelassen. Zusätzlich weisen die Armoberseiten 28
am Rand jeweils Abschrägungen 30 auf.

[0027] Die Batterieeinheit 4 hat ebenfalls eine zy-
lindrische Form und ist auf einer Oberseite 11 des
Grundkörpers 5 des Batterieträgers 2 mittels nicht
dargestellter Schraubverbindungen montiert, wobei
ein Durchmesser 12 der Batterieeinheit 4 etwas klei-
ner ist als der Durchmesser des Grundkörpers 5. Die
Batterieeinheit 4 hat ein Gewicht von 300 kg.

[0028] Die Aufnahmeeinheit 3 dient zur Aufnahme
des Batterieträgers 2 und der darauf montierten Bat-
terieeinheit 4, wobei der Batterieträger 2 mit der Auf-
nahmeeinheit 3 verriegelt werden soll. In einer ver-
riegelten Position (siehe Fig. 4) des Batterieträgers
2 dienen die Aufnahmeeinheit 3 und der Batterieträ-
ger 2 als Schutz für die Batterieeinheit 4 vor mechani-
schen Einwirkungen, vor Feuchtigkeit und vor Dieb-
stahl. Zugleich soll durch die Verriegelung eine me-
chanische Stabilität der Batterieeinheit 4 während ei-
nes Betriebes des Kraftfahrzeugs 38 gewährleistet
werden. Die Aufnahmeeinheit 3 ist an einer Fahr-
zeugunterseite 39 des Kraftfahrzeugs 38 angeordnet
und fest mit dieser verbunden. Die Aufnahmeeinheit
3 umfasst einen Boden 13, der hier mit einem Teil
einer die Fahrzeugunterseite 39 bildenden Karosse-
rie identisch ist und aus Metall gefertigt ist, sowie vier
Seitenwände 14, von denen in Fig. 1 nur zwei darge-
stellt sind. Der Boden 13 definiert eine laterale Ebene,
oder auch xy-Ebene. Senkrecht zu der lateralen Ebe-
ne verläuft eine vertikale Richtung, die eine z-Rich-
tung 22 definiert. Die vier Seitenwände 14 der Auf-
nahmeeinheit 3 sind aus Plastik gefertigt. Zusammen
geben der Boden 13 und die Seitenwände 14 der Auf-
nahmeeinheit 3 eine kastenförmige Struktur mit einer
Länge 15 von 90 cm, einer Breite 16 von 70 cm so-
wie mit einer Höhe 17 von 30 cm. Eine Dicke 18 des
Bodens 13 der Aufnahmeeinheit 3 beträgt 2 cm.

[0029] Der Boden 13 der Aufnahmeeinheit 3 weist in
einem mittleren Teil eine Ausnehmung 19 mit einem
kreisförmigen zentralen Bereich 19a auf. Der zentrale
Bereich 19a hat einen Durchmesser von 51 cm. Der
Durchmesser des zentralen Bereichs 19a ist also um
weniges größer als der Durchmesser des zylinderför-
migen Grundkörpers 5 des Batterieträgers 2. An ge-
genüberliegenden Seiten des kreisförmigen zentra-
len Bereichs 19a der Ausnehmung 19 umfasst die
Ausnehmung 19 zwei rechteckige Fortsätze 19b, die
sich an den zentralen Bereich 19a der Ausnehmung
19 anschließen. Die Fortsätze 19b liegen auf einer
eine x-Richtung 20 definierenden Achse in der late-
ralen Ebene. Eine Fortsatzlänge der zwei Fortsätze
19b in der x-Richtung 20 beträgt jeweils 4.1 cm und

ist damit um weniges länger als die Armlänge 8 der
zwei Arme 6. Eine zu der x-Richtung 20 senkrechte
Richtung in der durch den Boden 13 definierten late-
ralen Ebene definiert eine y-Richtung 21. Eine Fort-
satzbreite der Fortsätze 19b in der y-Richtung beträgt
jeweils 3.1 cm und ist damit jeweils um weniges grö-
ßer als die Armbreite 9 der zwei Arme 6 des Batterie-
trägers 2. Ein Profil des Batterieträgers 2, das durch
eine Projektion des Batterieträgers 2 auf eine durch
die Grundfläche 7 des Grundkörpers 5 definierte Ebe-
ne oder auf eine zu dieser Ebene parallelen Ebene
senkrecht zur Symmetrieachse des Batterieträgers
gegeben ist, wird somit vollständig von einem Profil
der Ausnehmung 19 umschlossen, wobei das Profil
der Ausnehmung 19 durch eine zusammenhängen-
de Fläche des zentralen Bereichs 19a und der Fort-
sätze 19b gegeben ist. Dies ist gleichbedeutend da-
mit, dass das Profil des Batterieträgers 2 in das Profil
der Ausnehmung 19 „passt“. Mit anderen Worten ist
es möglich, den Batterieträger 2 in der z-Richtung 22
durch den Boden 13 der Aufnahmeeinheit 3 zu heben
oder zu senken.

[0030] Eine Position des Batterieträgers 2 relativ zur
Aufnahmeeinheit 3, aus der heraus der Batterieträger
2 durch eine reine Translationsbewegung in der z-
Richtung 22 durch den Boden 13 gehoben oder ge-
senkt werden kann, ist eine Hubposition des Batte-
rieträgers. In Fig. 1 befindet sich der Batterieträger
2 insbesondere in einer ersten Hubposition. In der
ersten Hubposition ist der Batterieträger 2 vollständig
außerhalb bzw. unterhalb der Aufnahmeeinheit 3 an-
geordnet und nicht in diese versenkt. In den Fig. 1
bis Fig. 4 soll der Batterieträger 2 auf einen nur in
Fig. 9 gezeigten Hubtisch 42 montiert sein, der einge-
richtet ist, eine Translationsbewegung in der z-Rich-
tung 22 und eine Drehbewegung um eine Drehach-
se des Hubtisches zu vollführen, wobei die Drehach-
se des Hubtisches entlang der z-Richtung 22 ausge-
richtet ist. Auf diese Weise kann der Hubtisch 42 den
Batterieträger 2 mitsamt der auf diesem montierten
Batterieeinheit 4 in der z-Richtung 22 anheben und
senken. Ebenso kann der Hubtisch 42 den Batterie-
träger 2 und die Batterieeinheit 4 in zu der lateralen
Ebene parallelen Ebenen drehen. In Fig. 1 soll der
Hubtisch 42 unter der an der Fahrzeugunterseite 39
befindlichen Aufnahmeeinheit 3 platziert sein.

[0031] In der in Fig. 1 gezeigten ersten Hubpositi-
on sind die Arme 6 entsprechend den Fortsätzen 20b
entlang der x-Richtung 22 ausgerichtet. Die Aufnah-
meeinheit 3 ist damit eingerichtet, den Batterieträger
2 mittels der Ausnehmung 19 aufzunehmen, indem
der Batterieträger 2 mittels des Hubtisches 42 min-
destens teilweise in der z-Richtung 22 durch die Aus-
nehmung 19 gehoben wird.

[0032] Die Aufnahmeeinheit 3 weist zwei als Vertie-
fungen 23 ausgebildete zweite Riegelelemente auf.
Die Vertiefungen 23 sind in eine Oberseite 24 des Bo-
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dens 13 eingelassen. Eine Anzahl der Vertiefungen
23 ist also gleich einer Anzahl der Arme 6. Die Vertie-
fungen 23 haben jeweils eine den Armen 6 komple-
mentäre Form, so dass die Vertiefungen 23 die Ar-
me 6 jeweils aufzunehmen eingerichtet sind. Die zwei
Vertiefungen 23 schließen unmittelbar an den zen-
tralen Bereich 19a der Ausnehmung 19 an und lie-
gen auf einer parallel zur y-Richtung 21 verlaufenden
Achse. Eine Anordnung der Vertiefungen 23 ist ge-
genüber einer Anordnung der Fortsätze 19b, welche
eine Orientierung des Batterieträgers 2 in der Hub-
position vorgeben, in der lateralen Ebene um einen
Drehwinkel 32, der hier 90° beträgt, rotiert, und zwar
bezüglich einer Drehachse, die parallel zur z-Rich-
tung 22 verläuft und den kreisförmigen zentralen Be-
reich 19a der Ausnehmung 19 in einem Mittelpunkt
schneidet.

[0033] In Fig. 1 ebenfalls gezeigt sind zwei Druckfe-
dern 25, von denen jeweils eine über den Vertiefun-
gen 23 angeordnet ist. Die Druckfedern 25 sind je-
weils entlang der z-Richtung 22 orientiert und damit
eingerichtet, jeweils eine Kraft entlang der z-Richtung
22 auszuüben. In Fig. 1 nicht gezeigt ist, dass die
Druckfedern 25 an einem oberen Ende 26 der Druck-
federn 25 jeweils mit der Aufnahmeeinheit 3 verbun-
den sind oder an dem oberen Ende 26 jeweils rela-
tiv zur Aufnahmeeinheit 3 starr angeordnet sind. Ei-
ne vergrößerte Ansicht einer der beiden Druckfedern
25 zeigt, dass die Druckfedern 25 an einem unteren
Ende jeweils ein Schnappelement 31 aufweisen, das
hier als ein unterer Abschnitt einer Hohlkugel ausge-
bildet ist. Das Schnappelement 31 ist also zylinder-
symmetrisch und verjüngt sich nach unten hin.

[0034] Im Gegensatz zur Fig. 1 zeigt Fig. 2 den Bat-
terieträger 2 in einer in der Aufnahmeeinheit 3 ver-
senkten zweiten Hubposition. In der in Fig. 2 gezeig-
ten zweiten Hubposition des Batterieträgers 2 ist der
Batterieträger 2 vollständig oberhalb des Bodens 13
der Aufnahmeeinheit 3 angeordnet. Der Hubtisch 42
hat den Batterieträger 2 und die auf diesem montierte
Batterieeinheit 4 aus der ersten Hubposition heraus
in der z-Richtung 22 vollständig durch den Boden 13
hindurchgehoben. Die Grundfläche 7 des Grundkör-
pers 5 des Batterieträgers 2 befindet sich in der zwei-
ten Hubposition also vollständig oberhalb der Ober-
seite 24 des Bodens 13. Das Heben des Batterieträ-
gers 2 mittels des Hubtisches 42 aus der in Fig. 1
gezeigten ersten Hubposition in die in Fig. 2 gezeigte
zweite Hubposition ist ein erster Abschnitt einer Ver-
riegelungsbewegung des Batterieträgers 2.

[0035] Der Hubtisch 42 ist eingerichtet, den Batterie-
träger 2 aus der in Fig. 2 gezeigten zweiten Hubpo-
sition heraus um die zentrale Achse 10 des Batterie-
trägers 2 zu drehen. Eine Drehbewegung 27 um die
zentrale Achse 10 ist ein zweiter Abschnitt der Ver-
riegelungsbewegung. Fig. 3 zeigt den Batterieträger
2 in einer dritten Position. Die dritte Position des Bat-

terieträgers 2 geht aus der zweiten Hubposition des
Batterieträgers 2 durch die Drehbewegung 27 um die
zentrale Achse 10 um den Drehwinkel 32 hervor, der
hier 90° beträgt. Mit anderen Worten handelt es sich
bei der Drehbewegung 27 um eine durch den Hub-
tisch 42 geführte gemeinsame Drehbewegung des
Hubtisches 42, des Batterieträgers 2 und der Batte-
rieeinheit 4. Ein Massenschwerpunkt des Batterieträ-
gers 2 befindet sich in der in Fig. 2 gezeigten zwei-
ten Hubposition des Batterieträgers 2 und in der in
Fig. 3 dargestellten dritten Position des Batterieträ-
gers 2 an derselben Stelle. Die Drehbewegung 27 um
die zentrale Achse 10 umfasst also insbesondere kei-
ne Translationsbewegung des Batterieträgers 2. In
der dritten Position des Batterieträgers 2 sind die Ar-
me 6 des Batterieträgers 2 über den Vertiefungen 23
der Aufnahmeeinheit 3 angeordnet. Zusätzlich sind
in der dritten Position des Batterieträgers 2 die an
den unteren Enden der Druckfedern 25 angeordne-
ten Schnappelemente 31 in die in die Armobersei-
ten 28 der Arme 6 eingelassenen Mulden 29 einge-
schnappt. Dazu werden die Druckfedern 25 während
der Drehbewegung 27 kurzzeitig nach oben gedrückt,
was einerseits durch die Abschrägungen 30 am Rand
der Armoberseiten 28 und andererseits durch eine
nach unten sich verjüngende Form der Schnappele-
mente 31 begünstigt wird. Nach dem Einschnappen
der Schnappelemente 31 in die Mulden 29 sind die
Druckfedern 25, die Arme 6 und die Vertiefungen 23
in der z-Richtung 22 jeweils auf einer gemeinsamen
Achse angeordnet. Bereits in der dritten Position des
Batterieträgers 2 üben die Druckfedern 25 also eine
nach unten auf den Boden 13 der Aufnahmeeinheit 3
gerichtete vertikale Kraft auf die Arme 6 aus.

[0036] Fig. 4 schließlich zeigt den Batterieträger 2
in einer mit der Aufnahmeeinheit 3 verriegelten Posi-
tion. In der verriegelten Position nehmen die Vertie-
fungen 23 die Arme 6 auf, so dass die Arme 6, die ei-
ne spezielle Ausgestaltung der ersten Riegelelemen-
te des Batterieträgers 2 sind, und die Vertiefungen
23, die eine spezielle Ausgestaltung der zweiten Rie-
gelelemente der Aufnahmeeinheit 3 sind, in der ver-
riegelten Position formschlüssig ineinander greifen.
Aus der dritten Position des Batterieträgers 2 gelangt
dieser in die verriegelte Position, indem er eine durch
Absenken des Hubtisches 42 geführte Translations-
bewegung mit einem Hub von etwa 1 cm entlang der
z-Richtung 22 durchführt, und zwar nach unten auf
den Boden 13 zu. Diese Translationsbewegung, mit-
tels welcher die Arme 6 in die Vertiefungen 23 einras-
ten, stellt einen dritten Abschnitt der Verriegelungs-
bewegung dar. Mit anderen Worten werden mindes-
tens ein erstes Riegelelement des Batterieträgers 2
und mindestens ein zweites Riegelelement der Auf-
nahmeeinheit 3 infolge der die Drehbewegung 27 um-
fassenden Verriegelungsbewegung in formschlüssi-
gen Eingriff gebracht. In der verriegelten Position ist
der Batterieträger 2 in der Aufnahmeeinheit 3 ver-
senkt, stützt sich auf der Aufnahmeeinheit 3 ab und
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trägt die Batterieeinheit 4. Insbesondere stützt sich
der Batterieträger 2 in der verriegelten Position mit
den Armen 6 auf der Oberseite 24 des Bodens 13 der
Aufnahmeeinheit 3 ab, und zwar auf den in die Ober-
seite 24 des Bodens 13 eingelassenen Vertiefungen
23. In dieser Position trägt der Batterieträger 2 das
Gewicht der Batterieeinheit 4, das mindestens 80 kg
beträgt.

[0037] Durch das formschlüssige Ineinandergreifen
der Arme 6 und der Vertiefungen 23 in der verriegel-
ten Position wird eine Bewegung des Batterieträgers
2 in der lateralen Richtung unterbunden. Zusätzlich
üben die Druckfedern 25 in der verriegelten Positi-
on eine nach unten gerichtete vertikale Kraft auf die
Arme 6 aus. Die Druckfedern 25 drücken den Batte-
rieträger 2 also in den Boden 13 der Aufnahmeein-
heit 3 und sperren somit eine Bewegung des Batte-
rieträgers 2 in der z-Richtung 22, wobei die Mulden
29 die Schnappelemente 31 aufnehmen. So wird ein
Ausheben der Batterieeinheit 4 beim Überfahren von
Bodenwellen, Bordsteinkanten, Löchern, etc. verhin-
dert. In der verriegelten Position ist der Batterieträger
2 also vorteilhaft in der Aufnahmeeinheit 3 arretiert.

[0038] In der in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten Aus-
führungsform nicht explizit dargestellt ist ein mittels
des Hubtisches 42 bewirktes Einriegeln des mit der
Batterieeinheit 4 beladenen und mit der Aufnahme-
einheit 3 verriegelten Batterieträgers 2. Dafür sind im
Wesentlichen die zum Verriegeln notwendigen vor-
stehend beschriebenen Schritte in einer umgekehr-
ten Reihenfolge durchzuführen. Zu diesem Zweck ist
der Hubtisch 42 zunächst unter der an der Fahrzeug-
unterseite 39 befindlichen Aufnahmeeinheit 3 zu plat-
zieren. Sodann wird der Hubtisch 42 vertikal, d.h. in
der z-Richtung 22, nach oben verfahren, bis der Hub-
tisch 42 in den verriegelten Batterieträger eingreift.
Dazu greift der Hubtisch 42 durch die Ausnehmung
19 im Boden 13 der Aufnahmeeinheit 3 hindurch.

[0039] In Fig. 10 ist gezeigt, wie das Eingreifen
des Hubtisches 42 in den Batterieträger 2 vorge-
nommen werden kann. Dort weist die Grundfläche
7 des Grundkörpers 5 des Batterieträgers 2 ein in
die Grundfläche 7 eingearbeitetes Trägerprofil 33 auf,
das Profilausnehmungen 34 und Profilausstülpungen
35 umfasst. Daneben zeigt Fig. 10 ein dem Träger-
profil 33 komplementäres Hubtischprofil 36, das in ei-
ne Hubtischoberseite 37 eingearbeitet ist. Mithilfe des
Hubtischprofils 36 ist der Hubtisch 42 eingerichtet,
wie mit einem Schlüssel in das Trägerprofil 33 des
Batterieträgers 2 einzugreifen. So kann der Hubtisch
42 auf einfache Weise ein Drehmoment auf den Bat-
terieträger 2 übertragen. Zudem dient diese Art des
Eingriffs als Diebstahlsicherung.

[0040] In der in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten Aus-
führungsform der Erfindung muss der Hubtisch 42
den Batterieträger 2 zunächst um den Hub von etwa

1 cm aus den Vertiefungen 23 heben, bis die Grund-
fläche 7 oberhalb des Bodens 13 angeordnet ist. Das
Entriegeln des Batterieträgers 2 und der Aufnahme-
einheit 3 wird nun mittels einer Entriegelungsbewe-
gung bewirkt, die eine durch den Hubtisch 42 ge-
führte gemeinsame weitere Drehbewegung des Hub-
tisches 42, des Batterieträgers 2 und der Batterieein-
heit 4 umfasst, wobei der in der verriegelten Positi-
on zwischen den Armen 6 und den Vertiefungen 23
bestehende formschlüssige Eingriff mittels der Ent-
riegelungsbewegung gelöst wird. Infolge der weiteren
Drehbewegung dreht der Hubtisch 42 die Batterieein-
heit 2 in eine weitere Hubposition, in der die Batterie-
einheit 2 zunächst in der Aufnahmeeinheit 3 versenkt
bleibt. Wird der Hubtisch 42 nun durch die Ausneh-
mung 19 hindurch abgesenkt, so bringt er den Batte-
rieträger 2 und die Batterieeinheit 4 in eine nicht mehr
in der Aufnahmeeinheit 3 versenkte Endposition au-
ßerhalb der Aufnahmeeinheit 3.

[0041] Eine zweite Ausführungsform der Erfindung
ist in den Fig. 5 bis Fig. 7 dargestellt. Dabei sind
wiederkehrende Merkmale mit denselben Bezugszei-
chen versehen. Die in den Fig. 5 bis Fig. 7 dargestell-
te zweite Ausführungsform der Erfindung unterschei-
det sich von der in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten
ersten Ausführungsform lediglich durch eine alterna-
tive Ausgestaltung der ersten und der zweiten Rie-
gelelemente. Vorrichtungs- und Verfahrensmerkma-
le der Erfindung, die in Zusammenhang mit der zwei-
ten Ausführungsform nicht explizit genannt werden,
entsprechen den in Zusammenhang mit der ersten
Ausführungsform genannten Vorrichtungs- und Ver-
fahrensmerkmalen.

[0042] In den Fig. 5 bis Fig. 7 ist das mindestens ei-
ne erste Riegelelement des Batterieträgers 2 in Form
zweier seitlich von dem Grundkörper 5 des Batterie-
trägers 2 abstehender Doppelarme 32 ausgestaltet.
Die Doppelarme 32 umfassen jeweils einen unteren
Arm 32a und einen oberen Arm 32b, wobei der untere
Arm 32a und der obere Arm 21b jeweils untereinan-
der angeordnet sind. Zwischen dem unteren Arm 32a
und dem oberen Arm 32b befindet sich jeweils eine
Aussparung 32c. In die Armoberseiten 28 der obe-
ren Arme 32b sind jeweils die Mulden 29 zum Auf-
nehmen der Schnappelemente 31 der Druckfedern
25 eingelassen. Zudem weisen die Armoberseiten 28
auch hier jeweils die Abschrägungen 30 auf.

[0043] Das mindestens eine zweite Riegelelement
der Aufnahmeeinheit 3 ist bei dieser Ausführungs-
form der Erfindung in Form zweier Einfasselemente
33 ausgebildet, die jeweils auf der Oberseite 24 des
Bodens 13 der Aufnahmeeinheit 3 angeordnet und
mit dem Boden 13 über hier nicht gezeigte Schraub-
verbindungen verbunden sind. Eine Form der Ein-
fasselemente 33 ist dabei jeweils komplementär zu
einer Form der Doppelarme 32. Die Einfasselemente
33 umfassen jeweils einen senkrechten Träger 33a,
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einen oberen Einfassarm 33b, einen unteren Einfas-
sarm 33c sowie einen seitlichen Anschlag 33d. Der
obere Einfassarm 33b und der untere Einfassarm
33c schließen jeweils eine erste Aussparung 33e ein.
Ebenso schließen der untere Einfassarm 33c und die
Oberseite 24 des Bodens 13 eine zweite Ausspa-
rung 33f ein. Die Einfasselemente 33 haben damit je-
weils eine F-Form. Der obere Einfassarm 33b weist
jeweils ein Loch 34 auf, durch welches jeweils eine
der Druckfedern 25 hindurchragt.

[0044] Die Einfasselemente 33 sind auf einander ge-
genüberliegenden Seiten des zentralen Bereichs 19a
der Ausnehmung 19 angeordnet. Sie liegen auf einer
in der y-Richtung 21 verlaufenden Achse und schlie-
ßen einen Winkel von 180° ein. Eine Orientierung der
zwei Einfasselemente 33 ist gegenüber einer Orien-
tierung der zwei Fortsätze 19b der Ausnehmung 19
um den Drehwinkel 32 versetzt, der auch hier 90° be-
trägt.

[0045] Auch in Fig. 5 ist der Batterieträger 2 mit der
Batterieeinheit 4 beladen. Die Aufnahmeeinheit 3 ist
eingerichtet, den Batterieträger 2 aufzunehmen. In
Fig. 5 befindet sich der Batterieträger 2 in der ers-
ten Hubposition und ist unterhalb der Aufnahmeein-
heit 3 angeordnet. In Fig. 6 ist der Batterieträger 2
in der zweiten Hubposition dargestellt. In der zwei-
ten Hubposition ist der Batterieträger 2 vollständig in
der Aufnahmeeinheit 3 versenkt. Der Batterieträger 2
wird aus der in Fig. 5 dargestellten ersten Hubposi-
tion in die in Fig. 6 dargestellte zweite Hubposition
gebracht, indem der Hubtisch 42 den Batterieträger
2 mit einer Translationsbewegung in der z-Richtung
22 nach oben durch die Ausnehmung 19 im Boden
13 der Aufnahmeeinheit 3 hebt. Diese Translations-
bewegung in der z-Richtung 22 ist der erste Abschnitt
der Verriegelungsbewegung.

[0046] In Fig. 7 ist dargestellt, wie der Batterieträger
2 durch die Drehbewegung 27 um die zentrale Ach-
se 10 des Batterieträgers 2 in die dritte Position ge-
bracht wird. Die dritte Position ist in Fig. 7 mit der ver-
riegelten Position identisch. Die Drehbewegung 27
stellt den zweiten Abschnitt der Verriegelungsbewe-
gung dar. Der in Zusammenhang mit der ersten Aus-
führungsform beschriebene dritte Abschnitt der Ver-
riegelungsbewegung, der dort die auf ein Einrasten
der Arme 6 in den Vertiefungen 23 gerichtete Trans-
lationsbewegung in der z-Richtung 22 umfasst, ent-
fällt bei der hier beschriebenen zweiten Ausführungs-
form. Entsprechend entfällt hier auch das in Zusam-
menhang mit der ersten Ausführungsform beschrie-
bene Heben des Batterieträgers 2 aus den Vertiefun-
gen 23 beim Entriegeln des Batterieträgers 2. Verblei-
bende Schritte beim Entriegeln des Batterieträgers
2 sind entsprechend denen in Verbindung mit der in
den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten ersten Ausführungs-
form durchzuführen.

[0047] In der verriegelten Position greift je einer
der zwei Doppelarme 32 mit je einem der zwei
Einfasselemente 33 formschlüssig ineinander. Da-
bei nehmen die ersten Aussparungen 33e der Ein-
fasselemente 33 jeweils die oberen Arme 32b der
Doppelarme 32 auf. Entsprechend nehmen die zwei-
ten Aussparungen 33f der Einfasselemente 33 in der
verriegelten Position jeweils die oberen Arme 32b der
Doppelarme 32 auf. Eine Bewegung des Batterieträ-
gers 2 in der lateralen Richtung wird in der verriegel-
ten Position durch die seitlichen Anschläge 33d der
Einfasselemente 33 wenigstens teilweise unterbun-
den.

[0048] In der verriegelten Position sind die Schnap-
pelemente 31 der Druckfedern 25, die jeweils durch
die Löcher 34 in den oberen Einfassarmen 33b hin-
durchragen, in den Mulden 29 der oberen Einfas-
sarme 33b eingeschnappt. Bei der in den Fig. 5
bis Fig. 7 gezeigten zweiten Ausführungsform der
Erfindung sind die Druckfedern 25 besonders steif
ausgelegt. Dadurch, dass die Druckfedern 25 mit-
tels der Schnappelemente 31 in die Mulden 29 ein-
geschnappt sind, wird in Zusammenhang mit einer
besonders großen Steifigkeit der Druckfedern 25 ei-
ne Bewegung des Batterieträgers 2 in der lateralen
Richtung zusätzlich verhindert. Eine Bewegung des
Batterieträgers 2 in der z-Richtung 22 wird in der in
Fig. 7 gezeigten verriegelten Position durch das form-
schlüssige Ineinandergreifen der Doppelarme 32 und
der F-förmigen Einfasselemente 33 unterbunden. Zu-
sätzlich drücken die Druckfedern 25 den Batterieträ-
ger 2 in der z-Richtung 22 gegen den Boden 13 der
Aufnahmeeinheit 3. Auch in der in Fig. 7 gezeigten
verriegelten Position ist der Batterieträger 2 also fest
in der Aufnahmeeinheit 3 arretiert.

[0049] Fig. 8 zeigt das Kraftfahrzeug 38, an des-
sen Fahrzeugunterseite 39 die Batteriewechselvor-
richtung 1 angeordnet ist. Dargestellt ist die Aufnah-
meeinheit 3 mit einer die Aufnahmeeinheit 3 nach
oben abschließenden oberen Wand 40, mit dem Bo-
den 13, dem zentralen Bereich 19a der Ausnehmung
19 und mit den Einfasselementen 33, die hier gegen-
über den Fig. 5 bis Fig. 7 in etwas vereinfachter Form
dargestellt sind. Zu sehen ist weiterhin der Batterie-
träger 2 in der in der Aufnahmeeinheit 3 verriegelten
Form sowie die auf dem Batterieträger 2 montierte
Batterieeinheit 4.

[0050] Fig. 9 schließlich zeigt ein Batteriewechsel-
system 41, das neben dem Kraftfahrzeug 38, in dem
an der Fahrzeugunterseite 39 die Aufnahmeeinheit
3 angeordnet ist, den Hubtisch 42 umfasst. Gezeigt
sind insbesondere die obere Wand 40 der Aufnahme-
einheit, deren Boden 13 mit dem zentralen Bereich
19a der Ausnehmung 19 sowie deren - hier wiederum
vereinfacht dargestellte - Einfasselemente 33. Ferner
ist der Batterieträger 2 auf dem Hubtisch 42 mon-
tiert dargestellt. Die Grundfläche 7 des Batterieträ-
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gers 2 und die Hubtischoberseite 37 greifen ineinan-
der. Fig. 10 zeigt das entsprechende Trägerprofil 44,
das in die Grundfläche 7 des Grundkörpers 5 des Bat-
terieträgers 2 eingearbeitet ist, und das zu dem Trä-
gerprofil 44 komplementäre Hubtischprofil 36. Bei-
de weisen Profilausnehmungen 34 und Profilausstül-
pungen 35 auf. Der Hubtisch 42 in Fig. 9 ist eingerich-
tet, Drehbewegungen 45 um eine Hubtischachse so-
wie Translationsbewegungen 46 entlang der z-Rich-
tung 22 durchzuführen. Der Hubtisch 42 befindet sich
in Fig. 9 in einem Graben 43. Auf diese Weise ist die
an der Fahrzeugunterseite 39 befindliche Aufnahme-
einheit 3 gut zugänglich, wenn das Kraftfahrzeug 38
über dem Graben 43 angeordnet ist, wie in Fig. 9 dar-
gestellt.

Patentansprüche

1.   Batteriewechselvorrichtung (1), umfassend ei-
nen Batterieträger (2), der mit einer zum Treiben ei-
nes Kraftfahrzeugs (38) geeigneten Batterieeinheit
(4) beladbar ist, und eine Aufnahmeeinheit (3) zum
Aufnehmen des Batterieträgers (2), wobei der Bat-
terieträger (2) mindestens ein erstes Riegelelement
(6; 32) umfasst, die Aufnahmeeinheit (3) mindestens
ein zweites Riegelelement (23; 33) umfasst und der
Batterieträger (2) und die Aufnahmeeinheit (3) der-
art ausgebildet sind, dass der Batterieträger (2) mit-
tels einer Verriegelungsbewegung, die eine Drehbe-
wegung (27) des Batterieträgers (2) um eine zentra-
le Achse (10) des Batterieträgers (2) umfasst, in ei-
ne mit der Aufnahmeeinheit (3) verriegelte Position
bringbar ist, wobei das erste Riegelelement (6; 32)
und das zweite Riegelelement (23; 33) in der verrie-
gelten Position formschlüssig ineinander greifen.

2.   Batteriewechselvorrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeein-
heit (3) eingerichtet ist, an einer Fahrzeugunterseite
(39) angeordnet zu sein, ein Boden (13) der Aufnah-
meeinheit (3) eine Ausnehmung (19) zum Aufneh-
men des Batterieträgers (2) aufweist und der Batte-
rieträger (2) in der verriegelten Position mindestens
teilweise in der Ausnehmung (19) versenkt ist, sich
auf der Aufnahmeeinheit (3) abstützt und die Batte-
rieeinheit (4) trägt.

3.  Batteriewechselvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Batterieträger (2) eingerichtet ist, in der
verriegelten Position eine Last von mindestens 80 kg
zu tragen.

4.  Batteriewechselvorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Grundfläche (7) des Batterieträgers (2)
eine runde Form hat.

5.  Batteriewechselvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Riegelelement (6; 32) mindestens zwei in
der verriegelten Position seitlich von dem Batterieträ-
ger (2) abstehende Arme (6) umfasst, die vorzugs-
weise symmetrisch bezüglich des Batterieträgers (2)
angeordnet sind, wobei sich der Batterieträger (2) in
der verriegelten Position mit den Armen (6) auf einer
Oberseite (24) des Bodens (13) der Aufnahmeeinheit
(3) abstützt.

6.   Batteriewechselvorrichtung (1) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Rie-
gelelement (23; 33)
- mindestens zwei in die Oberseite (24) des Bodens
(13) der Aufnahmeeinheit (3) eingelassene Vertiefun-
gen (23) umfasst, die in der verriegelten Position je-
weils einen der Arme (6) jeweils mindestens teilweise
aufnehmen oder
- mindestens zwei auf der Oberseite (24) des Bodens
(13) der Aufnahmeeinheit (3) angeordnete und mit
dem Boden (13) verbundene Einfasselemente (33)
umfasst, die in der verriegelten Position jeweils einen
der Arme (6) mindestens in einer vertikalen Richtung
(22) formschlüssig einfassen.

7.   Batteriewechselvorrichtung (1) nach Anspruch
6, gekennzeichnet durch Druckfedern (25), die an
einem oberen Ende (26) jeweils mit der Aufnahme-
einheit (3) verbunden sind oder an dem oberen En-
de (26) jeweils relativ zur Aufnahmeeinheit (3) starr
angeordnet sind und die in der verriegelten Position
jeweils mindestens eine nach unten gerichtete verti-
kale Kraft auf die Arme (6) ausüben.

8.   Batteriewechselvorrichtung (1) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfedern
(25) an einem unteren Ende jeweils nach unten
sich verjüngende, vorzugsweise zylindersymmetri-
sche Schnappelemente (31) aufweisen und die Arme
(6) an einer Armoberseite (28) jeweils den Schnap-
pelementen (31) komplementäre Mulden (29) zum
Aufnehmen der Schnappelemente (31) in der verrie-
gelten Position aufweisen.

9.    Kraftfahrzeug (38), umfassend eine Batterie-
wechselvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

10.    Batteriewechselsystem (41), umfassend ein
Kraftfahrzeug (38) nach Anspruch 9 und einen Hub-
tisch (42), wobei der Hubtisch (42) eingerichtet ist,
den Batterieträger (2) mindestens in einer vertikalen
Richtung (22) zu bewegen, um eine Drehachse des
Hubtisches (42) zu drehen, in die verriegelte Position
zu bringen und aus der verriegelten Position in eine
nicht verriegelte Position zu bringen.

11.  Batteriewechselsystem nach Anspruch 10, wo-
bei eine Grundfläche (7) des Batterieträgers (2) ein
Profilausnehmungen (34) und/oder Profilausstülpun-
gen (35) umfassendes Trägerprofil (44) aufweist und
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der Hubtisch (42) an einer Hubtischoberseite (37) ein
zu dem Trägerprofil (44) komplementäres Hubtisch-
profil (36) aufweist.

12.  Verfahren zum Verriegeln einer Batterieeinheit
(4) in einem Kraftfahrzeug (38) oder zum Entriegeln
der Batterieeinheit (4), umfassend folgende Schritte
zum Verriegeln:
- Beladen eines Batterieträgers (2) mit der Batterie-
einheit (4) und Montieren des Batterieträgers (2) auf
einem Hubtisch (42) oder Montieren des Batterieträ-
gers (2) auf dem Hubtisch (42) und Beladen des Bat-
terieträgers (2) mit der Batterieeinheit (4),
- Platzieren des Hubtisches (42) unter einer an einer
Fahrzeugunterseite (39) befindlichen Aufnahmeein-
heit (3),
- Heben des Batterieträgers (2) und der Batterieein-
heit (4) mittels des Hubtisches (42),
- Verriegeln des Batterieträgers (2) mit der Aufnah-
meeinheit (3) mittels einer Verriegelungsbewegung,
die eine durch den Hubtisch (42) geführte gemein-
same Drehbewegung (27) des Hubtisches (42), des
Batterieträgers (2) und der Batterieeinheit (4) um-
fasst, wobei infolge der Verriegelungsbewegung min-
destens ein erstes Riegelelement (6; 32) des Batte-
rieträgers (2) und mindestens ein zweites Riegelele-
ment (23; 33) der Aufnahmeeinheit (3) in formschlüs-
sigen Eingriff gebracht werden, oder umfassend fol-
gende Schritte zum Entriegeln:
- Platzieren des Hubtisches (42) unter der an der
Fahrzeugunterseite (39) befindlichen Aufnahmeein-
heit (3), mit der der mit der Batterieeinheit (4) belade-
ne Batterieträger (2) verriegelt ist,
- vertikales Verfahren des Hubtisches (42) und Ein-
greifen des Hubtisches (42) in den verriegelten Bat-
terieträger (2),
- Entriegeln des Batterieträgers (2) und der Aufnah-
meeinheit (3) mittels einer Entriegelungsbewegung,
die eine durch den Hubtisch (42) geführte gemein-
same weitere Drehbewegung des Hubtisches (42),
des Batterieträgers (2) und der Batterieeinheit (4) um-
fasst, wobei ein zwischen dem ersten Riegelelement
(6; 32) des Batterieträgers (2) und dem zweiten Rie-
gelelement (23; 33) der Aufnahmeeinheit (3) beste-
hender formschlüssiger Eingriff mittels der Entriege-
lungsbewegung gelöst wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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