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(57) Hauptanspruch: Ladestation (1) für einen elektrischen
Energiespeicher (2) eines Kraftfahrzeugs (3), mit einer
Stromquelle, die mittels wenigstens eines Ladekabels an
den Energiespeicher anschließbar ist, wobei die Ladestati-
on (1) eine Kühleinrichtung (10) mit wenigstens einer an das
Kraftfahrzeug (3) anschließbaren Kühlleitung (8, 9, 18) zum
Zuführen eines Kühlmittels zu dem Energiespeicher (2) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Ladekabel (5, 16, 17) eine Steckverbindung (6) und die we-
nigstens eine Kühlleitung (8, 9, 18) eine Kupplung (11, 12)
aufweist und die Steckverbindung und die Kupplung in einer
gemeinsamen Verbindungseinheit (14) münden, die mit ei-
ner fahrzeugseitigen Verbindungseinheit (15) koppelbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ladestation für
einen elektrischen Energiespeicher eines Kraftfahr-
zeugs, mit einer Stromquelle, die mittels wenigstens
eines Ladekabels an den Energiespeicher anschließ-
bar ist, wobei die Ladestation eine Kühleinrichtung
mit wenigstens einer an das Kraftfahrzeug anschließ-
baren Kühlleitung zum Zuführen eines Kühlmittels zu
dem Energiespeicher aufweist.

[0002] Aus der Druckschrift DE 4408961 C1 ist ei-
ne Ladestation für einen elektrischen Energiespei-
cher eines Kraftfahrzeugs bekannt. Zum Aufladen
des elektrischen Energiespeichers wird ein Ladeka-
bel angeschlossen, während des Ladevorgangs wird
zusätzlich eine Kühlwasserleitung angeschlossen,
um die bei dem elektrischen Aufladevorgang entste-
hende Verlustwärme abzuführen und eine schädliche
Übertemperierung der Batterie zu vermeiden.

[0003] In der Druckschrift DE 10 2008 007 790 A1
wird ein Ladegerät für eine Batterie vorgeschlagen,
das einen Lüfter aufweist, um mittels eines Luftstroms
das Ladegerät während des Ladevorgangs zu küh-
len.

[0004] Aus der DE 694 02 635 T2 ist eine Verbin-
dungseinheit einer Ladestation bekannt, die mit ei-
ner Verbindungseinheit eines Fahrzeugs koppelbar
ist, wobei über ein die Ladestation und das Fahrzeug
verbindende Kabel Kühlmittel und Strom übertragen
werden.

[0005] Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb erhalten
ihre Energie von elektrischen Speichern, die als Bat-
terien, Hybridkondensatoren oder Doppelschichtkon-
densatoren ausgebildet sein können. Die Antriebs-
energie wird in dem elektrischen Energiespeicher
im Aktivmaterial elektrostatisch in der Doppelschicht
bzw. elektrochemisch gespeichert und später für den
Antrieb oder zur Antriebsunterstützung benutzt, ins-
besondere auch bei „Plug-in-Hybridfahrzeugen” und
„Range Extendern”. Das Aufladen des elektrischen
Energiespeichers erfolgt an einer Ladestation, die ei-
ne Stromquelle aufweist. Über ein Ladekabel wird
dem elektrischen Energiespeicher Energie zum spä-
teren Antreiben des Elektrofahrzeugs zugeführt. In
der Vergangenheit waren mehrstündige Aufladedau-
ern erforderlich, um entladene elektrische Energie-
speicher wieder aufzuladen. Um diesen Nachteil zu
beseitigen wird gegenwärtig versucht, Schnelllade-
verfahren zu entwickeln, mit denen Aufladezeiten
im Minutenbereich erzielt werden können. Problema-
tisch ist allerdings, dass bei einer Schnellladung ho-
he Verlustleistungen entstehen, die zu Abwärmeströ-
men in der Größenordnung von 10 bis 100 kW führen,
die von dem elektrischen Energiespeicher des Fahr-
zeugs abzuführen sind. Die Begrenzung der Tem-
peratur des elektrischen Energiespeichers ist wich-

tig, da bei einer Erwärmung über eine bestimmte
Grenztemperatur hinaus die Degradation der in dem
elektrischen Energiespeicher enthaltenen Batterien,
Hybridkondensatoren oder Doppelschichtkondensa-
toren stark erhöht wird, wodurch deren Lebensdauer
in nicht akzeptabler Weise sinkt.

[0006] Grundsätzlich wäre es möglich, den elektri-
schen Energiespeicher in dem Kraftfahrzeug mit ei-
ner Kühleinrichtung zu versehen, diese Lösung weist
jedoch den Nachteil auf, dass die Kühleinrichtung
selbst eine aufwändige Technik erfordert, die neben
erhöhten Kosten auch zu einem erhöhten Fahrzeug-
gewicht führt.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Ladestation für einen elektrischen En-
ergiespeicher eines Fahrzeugs zu schaffen, die eine
Schnellladung ermöglicht und gleichzeitig einfach be-
dient werden kann.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Lade-
station der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass das wenigstens eine Ladekabel ei-
ne Steckverbindung und die wenigstens eine Kühl-
leitung eine Kupplung aufweist und die Steckverbin-
dung und die Kupplung in einer gemeinsamen Ver-
bindungseinheit münden, die mit einer fahrzeugseiti-
gen Verbindungseinheit koppelbar ist.

[0009] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die im Wesentlichen lediglich für die Schnellladung
erforderliche Kühleinrichtung auch Bestandteil der
Ladestation sein kann, wodurch eine unerwünsch-
te Zunahme der Masse des Fahrzeugs vermieden
wird. Derartige Kühleinrichtungen umfassen zumin-
dest eine Pumpe bzw. einen Kompressor, eine Rück-
kühleinheit und weitere aufwändige Bauteile, um den
für die Kühlung erforderlichen thermodynamischen
Prozess durchführen zu können. Erfindungsgemäß
sind diese Komponenten der Kühleinrichtung in die
vorzugsweise stationäre Ladestation integriert, so-
dass fahrzeugseitig lediglich ein Anschluss für ei-
ne Kühlleitung bzw. mehrere Anschlüsse für Kühllei-
tungen erforderlich ist bzw. sind. Wenn zwei Kühl-
leitungen vorgesehen sind, kann ein Kühlmittel im
Kreislauf zwischen der Ladestation und dem Fahr-
zeug gepumpt werden. Mittels der Kühleinrichtung
wird der elektrische Energiespeicher während der
Schnellladung gekühlt, sodass die festgelegte Ober-
grenze der Temperatur nicht überschritten wird. Auf
diese Weise kann eine lange Lebensdauer der Bat-
terien, Hybridkondensatoren und Doppelschichtkon-
densatoren erreicht werden. Während des Fahrbe-
triebs des Elektrofahrzeugs wird zwar auch beim Ent-
laden des elektrischen Energiespeichers eine Ver-
lustleistung in Form von Abwärme abgegeben, die
Verlustleistung während des Fahrbetriebs ist für vie-
le Fahrzeuge jedoch wesentlich geringer als die Ver-
lustleistung bei der Schnellladung.
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[0010] Bei der erfindungsgemäßen Ladestation ist
vorgesehen, dass das wenigstens eine Ladekabel
eine Steckverbindung und dass die wenigstens ei-
ne Kühlleitung eine Kupplung aufweist und dass die
Steckverbindung und die Kupplung in einer gemein-
samen Verbindungseinheit münden, die mit einer
fahrzeugseitigen Verbindungseinheit koppelbar ist.
Durch die Integration des Anschlusses der Kühllei-
tung und der Steckverbindung muss zur Durchfüh-
rung eines Schnellladevorgangs lediglich die Verbin-
dungseinheit angekoppelt werden, wodurch die Be-
nutzung besonders einfach ist. Der Benutzer kann
die Verbindungseinheit praktisch mit einem einzigen
Handgriff anschließen, wodurch sowohl das oder die
Ladekabel als auch die Kühlleitung bzw. die mehre-
ren Kühlleitungen automatisch richtig angeschlossen
werden.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
kann es vorgesehen sein, dass die Verbindungsein-
heit der Ladestation einen Sensor aufweist, der so
ausgebildet ist, dass bei einer fehlenden oder unvoll-
ständigen Kopplung mit der fahrzeugseitigen Verbin-
dungseinheit ein Warnsignal gegeben wird und/oder
das Aufladen des Energiespeichers gesperrt oder un-
terbrochen wird. Der Sensor dient dabei als Kontakt-
sensor, der eine Überwachung der Kontaktierung der
fahrzeugseitigen Verbindungseinheit mit der der La-
destation zugeordneten Verbindungseinheit ermög-
licht. Falls der Kontakt nicht ordnungsgemäß ist, bei-
spielsweise wenn lediglich das oder die Ladekabel
kontaktiert sind, nicht jedoch die oder eine Kühllei-
tung, wird ein Warnsignal gegeben oder das Auf-
laden des Energiespeichers wird gesperrt oder un-
terbrochen, sodass der Benutzer eine ordnungsge-
mäße Kontaktierung herstellen kann. Durch den er-
findungsgemäß vorgesehenen Sensor wird verhin-
dert, dass der elektrische Energiespeicher aufgela-
den wird, ohne dass die erforderliche Kühlung sicher-
gestellt ist.

[0012] Die Handhabung und der Betrieb der erfin-
dungsgemäßen Ladestation können weiter verein-
facht werden, indem das wenigstens eine Ladekabel
und wenigstens eine Kühlleitung, vorzugsweise zwei
Kühlleitungen, als gemeinsame Einheit zusammen-
gefasst sind. Die gemeinsame Einheit kann beispiels-
weise als Leitung mit vergrößertem Durchmesser,
Schlauch oder Kabel ausgebildet sein und vereint das
oder die Ladekabel zum Zuführen von elektrischer
Energie und die Kühlleitung bzw. die Kühlleitungen,
um den elektrischen Energiespeicher während der
Schnellladung zu kühlen. Bei dieser besonders be-
nutzerfreundlichen Variante muss der Anwender le-
diglich die gemeinsame Einheit an die fahrzeugseiti-
ge Verbindungseinheit ankoppeln, um die Aufladung
durchzuführen. In diesem Zusammenhang kann es
weiterhin vorgesehen sein, dass ein Ladekabel als
Hohlleiter ausgebildet ist und in seinem Inneren we-
nigstens eine Kühlleitung aufweist. Durch diese Inte-

gration der Kühlleitung in das Ladekabel erfolgt dar-
über hinaus eine Kühlung des Ladekabels, das sich
ansonsten bei der Schnellladung ebenfalls erwärmen
würde.

[0013] Alternativ oder zusätzlich kann es auch vor-
gesehen sein, dass eine Kühlleitung, vorzugsweise
zwei Kühlleitungen, hohl ausgebildet ist bzw. sind und
in ihrem Inneren ein oder jeweils ein Ladekabel auf-
weist bzw. aufweisen. Auch bei dieser Variante er-
folgt praktisch automatisch eine Kühlung der Ladeka-
bel, die im Inneren der Kühlleitung angeordnet sind.

[0014] Es wird besonders bevorzugt, dass die erfin-
dungsgemäße Ladestation eine Pumpe oder einen
Kompressor und einen Rückkühler aufweist, darüber
hinaus können weitere Bauteile vorhanden sein, die
erforderlich sind, um den für die Kühlung benötig-
ten thermodynamischen Kreislaufprozess durchzu-
führen.

[0015] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
das Kühlmittel der erfindungsgemäßen Ladestation
eine organische nichtleitende Substanz ist. Wenn
beispielsweise ein Öl, ein Mineralöl oder ein Silikon-
öl als organische nichtleitende Substanz verwendet
wird, kann eine elektrisch isolierende Potentialtren-
nung zwischen zwei Ladekabeln entfallen. Alternativ
kann auch Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und
Alkohol als Kühlmittel verwendet werden.

[0016] Alternativ kann es bei der erfindungsgemä-
ßen Ladestation vorgesehen sein, dass das Kühlmit-
tel ein Gas ist. Bei dieser Variante wird das Gas von
der Ladestation zu dem elektrischen Energiespeicher
gefördert, um dort die entstehende Verlustwärme ab-
zuführen. Als Gase kommen insbesondere Luft oder
Stickstoff in Frage. Wenn bei der erfindungsgemäßen
Ladestation ein Gas als Kühlmittel verwendet wird,
ist es nicht unbedingt erforderlich, dieses im Kreislauf
zwischen der Ladestation und dem elektrischen En-
ergiespeicher zu fördern, stattdessen kann das Gas
auch lediglich von der Ladestation zu dem elektri-
schen Energiespeicher geführt werden, von wo aus
das Gas an die Umgebung abgegeben werden kann,
wodurch eine Kühlung während des Fahrbetriebs er-
zielt wird.

[0017] Daneben betrifft die Erfindung einen elektri-
schen Energiespeicher für ein Kraftfahrzeug, mit ei-
nem Anschluss für wenigstens ein Ladekabel, der
zum Laden an eine externe Ladestation anschließbar
ist.

[0018] Der erfindungsgemäße elektrische Energie-
speicher zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Kühl-
modul mit wenigstens einem Kühlkanal für ein Kühl-
mittel aufweist, durch den das Kühlmittel bei an-
geschlossener Ladestation zur Kühlung des elek-
trischen Energiespeichers zuführbar ist, wobei das
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Kühlmodul einen Anschluss für eine Kühlleitung auf-
weist, der mit einem Anschluss für das wenigstens
eine Ladekabel eine gemeinsame fahrzeugsseitige
Verbindungseinheit bildet, die mit einer Verbindungs-
einheit der Ladestation koppelbar ist.

[0019] Der erfindungsgemäße elektrische Energie-
speicher ist für eine Nutzung zusammen mit der be-
schriebenen erfindungsgemäßen Ladestation konzi-
piert. Da die Kühleinrichtung in der Ladestation in-
tegriert ist, benötigt der elektrische Energiespeicher
bzw. das Fahrzeug, in dem sich der erfindungsgemä-
ße elektrische Energiespeicher befindet, keine sepa-
rate und aufwändige Kühleinrichtung, wodurch sich
eine beträchtliche Gewichtseinsparung und eine Ein-
sparung von Bauraum ergibt. Stattdessen weist der
erfindungsgemäße elektrische Energiespeicher le-
diglich ein Kühlmodul mit wenigstens einem Kühlka-
nal auf, um mit dem von der Ladestation zugeführten
Kühlmittel den elektrischen Energiespeicher zu küh-
len.

[0020] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Kühlmodul des erfindungsgemäßen elektrischen En-
ergiespeichers einen Anschluss für eine Kühlleitung
aufweist, der mit einem Anschluss für das wenigstens
eine Ladekabel eine gemeinsame fahrzeugseitige
Verbindungseinheit bildet, die mit einer Verbindungs-
einheit der Ladestation koppelbar ist. Analog zu der
bereits beschriebenen gemeinsamen oder integra-
len Verbindungseinheit der Ladestation kann auch
der entsprechende Anschluss des erfindungsgemä-
ßen elektrischen Energiespeichers integral oder ein-
stückig ausgebildet sein, sodass lediglich eine Ver-
bindungseinheit anzuschließen ist, um eine Schnell-
ladung durchzuführen.

[0021] Bei dem erfindungsgemäßen elektrischen
Energiespeicher kann es vorgesehen sein, dass die
Verbindungseinheit einen Sensor aufweist, der so
ausgebildet ist, dass bei einer fehlenden oder unvoll-
ständigen Kopplung mit der Verbindungseinheit der
Ladestation ein Warnsignal gegeben wird und/oder
das Aufladen des Energiespeichers gesperrt oder un-
terbrochen wird. Der Sensor kann somit entweder
in der fahrzeugseitigen Verbindungseinheit oder in
der der Ladestation zugeordneten Verbindungsein-
heit angeordnet sein. Der Sensor verhindert, dass der
Schnellladevorgang beginnt oder fortgesetzt wird,
falls die Zufuhr des Kühlmittels nicht gewährleistet ist.

[0022] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen elektrischen Energiespeichers kann es vor-
gesehen sein, dass das Kühlmodul zwei Anschlüsse
für Kühlleitungen aufweist und das Kühlmittel in ei-
nem Kreislauf umwälzbar ist. Auf diese Weise kann
das Kühlmittel in einem geschlossenen Kreislauf um-
gewälzt werden. Nach der Beendigung der Schnell-
ladung genügt es, die der Ladestation zugeordne-
ten Kühlleitungen zu entfernen, gegebenenfalls kann

auch das Kühlmodul mit dem wenigstens einen Kühl-
kanal gegebenenfalls auch mit den mehreren Kühl-
kanälen, entleert werden.

[0023] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand von Ausführungs-
beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
erläutert. Die Zeichnungen sind schematische Dar-
stellungen und zeigen:

[0024] Fig. 1 eine nicht erfindungsgemäße Ladesta-
tion und ein Kraftfahrzeug mit einem nicht erfindungs-
gemäßen Energiespeicher;

[0025] Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Ladestation und ein Kraftfahr-
zeug mit einem erfindungsgemäßen elektrischen En-
ergiespeicher;

[0026] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Ladestation und ein Kraftfahr-
zeug mit einem erfindungsgemäßen elektrischen En-
ergiespeicher;

[0027] Fig. 4 einen Schnitt durch ein Ladekabel;

[0028] Fig. 5 einen Schnitt durch ein Ladekabel; und

[0029] Fig. 6 ein drittes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Ladestation und ein Kraftfahr-
zeug mit einem erfindungsgemäßen elektrischen En-
ergiespeicher.

[0030] In Fig. 1 ist eine Ladestation 1 gezeigt, die an
eine nicht dargestellte Stromquelle angeschlossen
ist. Mittels der Ladestation 1 wird elektrische Energie
bereitgestellt, um einen elektrischen Energiespeicher
2, der in einem Kraftfahrzeug 3 angeordnet ist, auf-
zuladen. Der in dieser Anmeldung benutzte Begriff
„elektrischer Energiespeicher” umfasst sowohl Batte-
rien, Hybridkondensatoren als auch Doppelschicht-
kondensatoren, die für den Antrieb von Elektrofahr-
zeugen eingesetzt werden.

[0031] Der elektrische Energiespeicher 2 in dem
Fahrzeug 3 ist an eine Ladeelektrik 4 angeschlossen,
die einen Umrichter umfasst.

[0032] Zum Aufladen des elektrischen Energiespei-
chers 2 wird das Fahrzeug 3 über ein Ladekabel 5 mit
der Ladestation 1 verbunden. Das Ladekabel 5 ist an
der Ladestation 1 angebracht und weist an seinem
freien Ende eine Steckverbindung 6 auf, mit der das
Ladekabel 5 mit einem Anschluss 7 des Fahrzeugs
3 verbunden werden kann. Die Steckverbindung 6
und der Anschluss 7 sind als Stecker und Buch-
se ausgebildet, wobei selbstverständlich Schutzmaß-
nahmen vorgesehen sind, um ein Berühren span-
nungsführender Teile durch einen Benutzer zu ver-
meiden. Die Steckverbindung 6 ist mit einem nicht
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dargestellten Sensor versehen, der ein Alarmsignal
gibt, wenn die Steckverbindung 6 nicht ordnungsge-
mäß mit dem Anschluss 7 verbunden ist. Wenn ein
nicht ordnungsgemäßer Anschluss festgestellt wor-
den ist, kann der Ladevorgang des elektrischen Ener-
giespeichers nicht gestartet werden bzw. er wird un-
terbrochen.

[0033] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, verbindet das La-
dekabel 5 die Ladestation 1 mit der Ladeelektrik 4
und damit mit dem elektrischen Energiespeicher 2,
der auf diese Weise aufgeladen wird. Da bei einer
Schnellladung beträchtliche Verlustleistungen auftre-
ten, die zu einer Erwärmung des elektrischen Ener-
giespeichers 2 führen, sind Kühlleitungen 8, 9 vor-
gesehen, die das Fahrzeug 3 mit einer in der La-
destation 1 integrierten Kühleinrichtung 10 verbin-
den. Die nicht näher dargestellte Kühleinrichtung 10
umfasst eine Pumpe, einen Rückkühler und weite-
re Komponenten, um ein Kühlmittel, das zwischen
der Kühleinrichtung 10 und dem elektrischen Ener-
giespeicher 2 in einem Kreislauf gefördert wird, abzu-
kühlen. Bei anderen Ausführungen kann anstelle der
Pumpe ein Kompressor vorgesehen sein. Die Kühl-
leitungen 8, 9 weisen an ihrem freien Ende jeweils
eine Kupplung 11, 12 auf, um die Kühlleitungen 8,
9 an entsprechende Anschlüsse des Fahrzeugs 3
anzuschließen. Bei der Ladung bzw. Schnellladung
des elektrischen Energiespeichers 2 wird diese per-
manent durch das Kühlmittel gekühlt, sodass eine
bestimmte, festgelegte maximale Temperatur nicht
überschritten wird. Durch die Einhaltung des Tempe-
raturgrenzwerts kann eine optimale, lange Lebens-
dauer des elektrischen Energiespeichers 2 sicher-
gestellt werden. Da die Kühleinrichtung 10, die ver-
gleichsweise schwere und voluminöse Bauteile um-
fasst, außerhalb des Fahrzeugs 3 in der Ladestation
1 integriert ist, können die fahrzeugseitigen Bauteile
des elektrischen Energiespeichers 2 und der zuge-
ordneten Kühlung klein und leicht gehalten werden.

[0034] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Ladestation und eines Fahrzeugs. Soweit über-
einstimmende Bauteile verwendet werden, werden
nachfolgend dieselben Bezugszeichen wie in Fig. 1
verwendet. In Übereinstimmung mit dem ersten Aus-
führungsbeispiel weist die Ladestation 1 die Küh-
leinrichtung 10 auf, an der Kühlleitungen 8, 9 ange-
schlossen sind, um dem Fahrzeug 3 ein Kühlmittel in
einem Kreislauf zuzuführen. Anders als in dem vor-
angegangenen Ausführungsbeispiel sind die Kühllei-
tungen 8, 9 und das Ladekabel 5 in einer gemein-
samen Einheit 13 angeordnet, die in dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel als Schlauch ausgebildet ist.
Bei anderen Ausführungsbeispielen kann die Einheit
13 auch als Kabel, Rohr, flexibles Rohr oder derglei-
chen ausgebildet sein. An dem freien Ende der Ein-
heit 13 befindet sich eine Verbindungseinheit 14, die
mit einer daran angepassten Verbindungseinheit 15
des Fahrzeugs 3 koppelbar ist. Die beiden Verbin-

dungseinheiten 14, 15 sind als Stecker und Buchse
ausgebildet, wesentlich ist dabei, dass beim Koppeln
der beiden Verbindungseinheiten 14, 15 sowohl das
Ladekabel 5 als auch die Kühlleitungen 8, 9 auto-
matisch angeschlossen werden, die exakte Kopplung
wird mit einem Sensor überwacht. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass beim Laden stets auch das
durch die Kühlleitungen 8, 9 zugeführte Kühlmittel
an dem elektrischen Energiespeicher 2 vorbeigeführt
wird, um die bei der Schnellladung abgegebene Wär-
me abzuführen.

[0035] Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Fig. 3
dargestellt, der Unterschied zu dem vorangegange-
nen Ausführungsbeispiel besteht darin, dass die Ein-
heit 13 als Hohlleiter ausgebildete Ladekabel 16, 17
enthält, die in ihrem Inneren Kühlleitungen 8, 9 auf-
weisen. Im Inneren der Ladekabel 16, 17 könnte
das Kühlmittel auch direkt, ohne separate Kühlleitun-
gen 8, 9, zirkulieren. In diesem Zusammenhang zeigt
Fig. 4 einen Schnitt durch das Ladekabel 16 mit ei-
nem viereckigen Querschnitt, das in seinem Inneren
die Kühlleitung 8 aufnimmt. Fig. 5 zeigt ein Ladekabel
16 mit rundem Querschnitt, in dem eine Kühlleitung
18 aufgenommen ist.

[0036] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, bei dem abweichend von den vorangegange-
nen Ausführungsbeispielen das Kühlmittel nicht in ei-
nem Kreislauf zwischen Fahrzeug und Ladestation
gefördert wird. Stattdessen weist die Ladestation 1
einen Kompressor 19 auf, der über eine Druckluft-
leitung 20 zum elektrischen Energiespeicher 2 des
Fahrzeugs 3 geführt ist und diesen umströmt, wo-
durch der elektrische Energiespeicher 2 gekühlt wird.
Von dort gelangt die als Kühlmedium verwendete
Druckluft ins Freie. Anstelle von Druckluft könnte
auch ein anderes Gas wie zum Beispiel Stickstoff ver-
wendet werden. Wenn ein Gas als Kühlmedium ver-
wendet wird, kann es nicht zu Verunreinigungen wäh-
rend des Ladevorgangs kommen, die ansonsten bei
einer Flüssigkeit auftreten könnten. Außerdem ent-
fällt die Rückführung und Rückkühlung des Kühlme-
chanismus.

Patentansprüche

1.    Ladestation (1) für einen elektrischen Ener-
giespeicher (2) eines Kraftfahrzeugs (3), mit einer
Stromquelle, die mittels wenigstens eines Ladeka-
bels an den Energiespeicher anschließbar ist, wobei
die Ladestation (1) eine Kühleinrichtung (10) mit we-
nigstens einer an das Kraftfahrzeug (3) anschließ-
baren Kühlleitung (8, 9, 18) zum Zuführen eines
Kühlmittels zu dem Energiespeicher (2) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Ladekabel (5, 16, 17) eine Steckverbindung (6) und
die wenigstens eine Kühlleitung (8, 9, 18) eine Kupp-
lung (11, 12) aufweist und die Steckverbindung und
die Kupplung in einer gemeinsamen Verbindungsein-
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heit (14) münden, die mit einer fahrzeugseitigen Ver-
bindungseinheit (15) koppelbar ist.

2.  Ladestation nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungseinheit (14) der Lade-
station (1) einen Sensor aufweist, der so ausgebil-
det ist, dass bei einer fehlenden oder unvollständigen
Kopplung mit der fahrzeugseitigen Verbindungsein-
heit (15) ein Warnsignal gegeben wird und/oder das
Aufladen des Energiespeichers (2) gesperrt oder un-
terbrochen wird.

3.  Ladestation nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigs-
tens eine Ladekabel (5, 16, 17) und wenigstens eine
Kühlleitung, vorzugsweise zwei Kühlleitungen (8, 9),
als gemeinsame Einheit (13) zusammengefasst sind.

4.  Ladestation nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Ladekabel (16, 17) als Hohlleiter
ausgebildet ist und in seinem Inneren wenigstens ei-
ne Kühlleitung (8, 18) aufweist.

5.  Ladestation nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Kühlleitung, vorzugsweise zwei
Kühlleitungen, hohl ausgebildet ist bzw. sind und in
ihrem Inneren ein oder jeweils ein Ladekabel aufweist
bzw. aufweisen.

6.    Ladestation nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Pumpe oder einen Kompressor und einen Rückküh-
ler aufweist.

7.  Ladestation nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühlmit-
tel eine organische nichtleitende Substanz ist, insbe-
sondere ein Öl, ein Mineralöl oder ein Silikonöl.

8.    Ladestation nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühlmittel ein
Gas ist.

9.  Ladestation nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gas Luft oder Stickstoff ist.

10.    Elektrischer Energiespeicher für ein Fahr-
zeug, mit einem Anschluss für wenigstens ein La-
dekabel, der zum Laden an eine externe Ladestati-
on anschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Energiespeicher (2) ein Kühlmodul mit
wenigstens einem Kühlkanal für ein Kühlmittel auf-
weist, durch den das Kühlmittel bei angeschlossener
Ladestation (1) zur Kühlung des elektrischen Ener-
giespeichers (2) zuführbar ist, wobei das Kühlmodul
einen Anschluss für eine Kühlleitung (8, 9, 18) auf-
weist, der mit einem Anschluss für das wenigstens ei-
ne Ladekabel (5, 16, 17) eine gemeinsame fahrzeug-
seitige Verbindungseinheit (15) bildet, die mit einer

Verbindungseinheit (14) der Ladestation (1) koppel-
bar ist.

11.    Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
einheit (15) des elektrischen Energiespeichers (2) ei-
nen Sensor aufweist, der so ausgebildet ist, dass
bei einer fehlenden oder unvollständigen Kopplung
mit der Verbindungseinheit (14) der Ladestation (1)
ein Warnsignal gegeben wird und/oder das Aufladen
des Energiespeichers (2) gesperrt oder unterbrochen
wird.

12.    Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühl-
modul zwei Anschlüsse für Kühlleitungen (8, 8, 18)
aufweist und das Kühlmittel in einem Kreislauf um-
wälzbar ist.

13.    Elektrischer Energiespeicher nach Anspruch
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Kühl-
modul einen Anschluss für eine Kühlleitung aufweist
und das Kühlmittel den Energiespeicher um- oder
durchströmt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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