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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lade-
gerät gemäß dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 
1.

[0002] Derartige Ladegeräte werden beispielsweise 
verwendet, um Batterien für tragbare elektronische 
Geräte zu laden, wie etwa tragbare Telefone, Note-
book-Computer oder persönliche digitale Assistenten 
(PDA). Ein derartiges Ladegerät muß jedoch mit ei-
nem Umformer-Stecker verbunden sein, der in eine 
Steckdose eingesteckt ist, die sich in einem Raum 
befindet. Wenn ein Auto einen Zigarettenanzünder 
aufweist, wird statt des Umformer-Stecker ein Ziga-
rettenanzünder-Stecker verwendet. Außerhalb eines 
Raums oder eines Autos kann ein derartiges Ladege-
rät die Batterien eines tragbaren elektronischen Ge-
rätes nicht aufladen.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Ladegerät zu schaffen, das an eine Wechsel-
spannungsquelle, an eine Gleichspannungsquelle 
und an eine Batteriespannungsquelle anschließbar 
ist.

[0004] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird durch ein Ladegerät mit den Merkmalen des 
kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 ge-
löst.

[0005] Ein erfindungsgemäßes Ladegerät weist ei-
nen Hauptkörper und eine Batteriekammer auf, die 
sich in dem Hauptkörper befindet. Der Hauptkörper 
umfaßt eine elektrische Ladeschaltung, die mit den 
Anschlüssen für eine Wechselspannungsquelle, für 
eine Gleichspannungsquelle und für eine Batterie-
spannungsquelle verbunden ist.

[0006] Im folgenden wird die Erfindung mit Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher beschrieben. Es 
zeigen:

[0007] Fig. 1 eine Ansicht eines Ladegeräts von 
vorne;

[0008] Fig. 2 eine Ansicht eines Ladegeräts von 
oben;

[0009] Fig. 3 eine Ansicht eines Ladegeräts von un-
ten;

[0010] Fig. 4 eine Ansicht eines Ladegeräts mit ab-
genommener oberer Abdeckung und geöffneter hin-
terer Abdeckung von vorne;

[0011] Fig. 5 eine Ansicht eines Ladegeräts mit 
oberer Abdeckung und abgenommener hinterer Ab-
deckung von oben;

[0012] Fig. 6 eine Ansicht eines Ladegeräts mit ab-
genommener oberer Abdeckung und abgenomme-
ner unterer Abdeckung von unten;

[0013] Fig. 7 eine perspektivische Explosionsan-
sicht eines Ladegeräts;

[0014] Fig. 8a eine perspektivische Ansicht einer 
oberen Abdekkung;

[0015] Fig. 8b eine weitere perspektivische Ansicht 
einer oberen Abdeckung;

[0016] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines 
Verbindungselementes;

[0017] Fig. 10a eine Ansicht einer oberen Abde-
ckung von oben;

[0018] Fig. 10b eine Ansicht einer oberen Abde-
ckung von unten;

[0019] Fig. 10c eine Schnittansicht entlang der Li-
nie 100–100 aus

[0020] Fig. 10a;

[0021] Fig. 11 ist ein schematisches Flußdiagramm 
einer elektrischen Ladeschaltung; und

[0022] Fig. 12 ist ein schematisches Diagramm ei-
ner elektrischen Ladeschaltung.

[0023] Mit Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 10c weist 
ein Ladegerät einen Hauptkörper 4 und eine Batterie-
kammer 3 auf, die sich in dem Hauptkörper 4 befin-
det.

[0024] Der Hauptkörper 4 umfaßt eine elektrische 
Ladeschaltung, die mit den Anschlüssen A1 für eine 
Wechselspannungsquelle, A2 für eine Gleichspan-
nungsquelle und A3 für eine Batteriespannungsquel-
le verbunden ist.

[0025] Ein Stecker 1 für eine elektrische Span-
nungsquelle, der sich unten an dem Hauptkörper 4
befindet, wird als Anschluß A1 für eine Wechselspan-
nungsquelle verwendet. Vorzugsweise weist der Ste-
cker 1 für eine elektrische Spannungsquelle zwei Stif-
te auf.

[0026] Ein Stecker 2 für einen Zigarettenanzünder, 
der an einem hinteren Teil des Hauptkörpers 4 ange-
bracht ist, wird als Anschluß A2 für die Gleichspan-
nungsquelle verwendet. Der Stecker 2 für den Ziga-
rettenanzünder weist mehrere Elektroden 25 auf. Der 
Stecker 2 für einen Zigarettenanzünder paßt in eine 
Dose für einen Zigarettenanzünder eines Autos (in 
den Figuren nicht gezeigt).
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[0027] An einer Batterie 30, die sich in der Batterie-
kammer 3 befindet, liegt der Anschluß A3 für die Bat-
teriespannungsquelle an.

[0028] Eine obere Abdeckung 5 ist an dem oberen 
Teil des Hauptkörpers 4 angebracht, um die Batterie-
kammer 3 abzudecken. Die obere Abdeckung 5 weist 
einen äußeren Einrasthaken 52 und einen äußeren 
Einrastklotz 51 auf.

[0029] Ein Verbindungselement 22 ist mit dem 
Hauptkörper 4 und der hinteren Abdeckung 21 ver-
bunden. Das Verbindungselement 22 weist einen äu-
ßeren Zapfen 24 und einen äußeren Schlitz 23 auf .

[0030] Eine hintere Abdeckung 21 deckt den Ste-
cker 2 für einen Zigarettenanzünder ab. Die hintere 
Abdeckung 21 weist eine Einrastbefestigungseinrich-
tung 26 auf, die in den äußeren Schlitz 23 des Verbin-
dungselements 22 eingreift.

[0031] Der Hauptkörper 4 weist außerdem eine vor-
dere Rille 42, in die der äußere Einrasthaken 52 ein-
greift, ein vorderes Loch 43, um ein Draht aufzuneh-
men (in den Figuren nicht gezeigt), und einen Gleit-
kanal 41 auf, in den der äußere Zapfen 24 eingreift.

[0032] Mit Bezugnahme auf die Fig. 11 und 12 weist 
die elektrische Ladeschaltung einen Wechselspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformer 6, einen Gleich-
spannungs/Gleichspannungs-Umformer 7 und eine 
elektrische Schaltung 8 auf, die einen Ladezustand 
anzeigt.

[0033] Ein Einganganschluß des Wechselspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers 6 ist mit dem 
Anschluß A1 für die Wechselspannungsquelle ver-
bunden.

[0034] Ein Ausgangsanschluß des Wechselspan-
nung/Gleichspannungs-Umformers 6 ist mit einem 
Eingangsanschluß des Gleichspannungs/Gleich-
spannungs-Umformers 7 verbunden.

[0035] Der Eingangsanschluß des Gleichspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers 7 ist mit dem 
Anschluß A2 für die Gleichspannungsquelle und dem 
Anschluß A3 für die Batteriespannungsquelle ver-
bunden.

[0036] Der Ausgangsanschluß des Gleichspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers 7 ist mit einem 
Eingangsanschluß der elektrischen Schaltung 8 ver-
bunden, die einen Ladezustand anzeigt.

[0037] Der Wechselspannungs/Gleichspan-
nungs-Umformer 6 weist einen Gleichrichter Q, einen 
Oszillator 61, einen Abfallspannungsumformer T und 
eine Ausgangsgleichrichterdiode D3 auf.

[0038] Ein Eingangsanschluß des Gleichrichters Q 
ist mit dem Anschluß A1 für die Wechselspannungs-
quelle verbunden.

[0039] Ein Ausgangsanschluß des Gleichrichters Q 
ist mit einem Eingangsanschluß des Oszillators 61
verbunden. Der Oszillator 61 ist mit einem Eingangs-
anschluß des Gleichspannungs/Gleichspan-
nungs-Umformers 7 über den Abfallspannungsum-
former T und die Ausgangsgleichrichterdiode D3 ver-
bunden.

[0040] Der Oszillator 61 weist den Abfallspannungs-
umformer T und zwei Trioden V2 und V3 auf.

[0041] Ein Wechselstrom fließt von dem Anschluß
A1 für die Wechselspannungsquelle zu den zwei 
Kondensatoren CX und CY, dem Gleichrichter Q, 
dem Eingangsanschluß des Oszillators 61, dem Ab-
fallspannungsumformer T, der Ausgangsgleichrich-
terdiode D3 und dem Eingangsanschluß des Gleich-
spannungs/ Gleichspannungs-Umformers 7.

[0042] Der Gleichspannungs/Gleichspan-
nungs-Umformer 7 weist eine integrierte Schaltung 
IC, ein induktives Bauelement L, eine Diode D1, ein 
Ausgangswiderstand R9, einen ersten Filterkonden-
sator E1 und einen zweiten Filterkondensator E2 auf.

[0043] Die integrierte Schaltung IC weist einen ers-
ten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen 
fünften, einen sechsten, einen siebten und einen ach-
ten Anschluß auf.

[0044] Der sechste Anschluß ist mit dem Anschluß
A2 für die Gleichspannungsquelle und dem zweiten 
Filterkondensator E2 verbunden.

[0045] Der zweite Anschluß ist mit dem induktiven 
Bauelement L und der Diode D1 verbunden. Das in-
duktive Bauelement L ist mit dem Ausgangswider-
stand R9 verbunden.

[0046] Der Ausgangsanschluß zur Elektrizitätsla-
dung OUT ist mit dem Ausgangswiderstand R9 und 
dem ersten Filterkondensator E1 verbunden.

[0047] Der Gleichstrom/Gleichstrom-Umformer 7
erzeugt eine Ausgangsspannung von ungefähr 5 
Volt.

[0048] Die elektrische Schaltung 8, die einen Lade-
zustand anzeigt, umfaßt eine Triode V1, eine lichte-
mittierende Zwillingsdiode LED, eine Diode D2 und 
einen Strombegrenzungswiderstand R4.

[0049] Eine Basis der Triode V1 ist mit dem Aus-
gangsanschluß OUT zur Elektrizitätsladung verbun-
den. Ein Emitter der Triode V1 ist mit der Diode D2 
und dem Ausgangswiderstand R9 verbunden.
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[0050] Ein Kollektor der Triode V1 ist mit der lichte-
mittierenden Zwillingsdiode LED verbunden.

[0051] Die lichtemittierende Zwillingsdiode LED ist 
mit der Diode D2 und dem Strombegrenzungswider-
stand R4 verbunden.

[0052] Wenn das Ladegerät aufgeladen wird, wird 
ein elektrischer Strom durch den Ausgangswider-
stand R9 fließen. Der Ausgangswiderstand R9 wird 
einen Spannungsunterschied hervorrufen, der die 
Triode V1 initiiert. Eine Ausgangsspannung des 
Gleichspannungs/Gleichspannungs-Umformers 7
wird zu der lichtemittierenden Zwillingsdiode LED ad-
diert, um die lichtemittierende Zwillingsdiode LED 
zum Leuchten zu bringen.

Schutzansprüche

1.  Ladegerät mit einem Hauptkörper (4) und einer 
Batteriekammer (3), die sich in dem Hauptkörper be-
findet, wobei der Hauptkörper (4) eine elektrische La-
deschaltung (8) aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
daß die elektrische Ladeschaltung (8) mit einem An-
schluß (A1) für eine Wechselspannungsquelle, ei-
nem Anschluß (A2) für eine Gleichspannungsquelle 
und einem Anschluß (A3) für eine Batteriespan-
nungsquelle verbunden ist.

2.  Ladegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Stecker (1) für eine elektrische 
Spannungsquelle, der unten an dem Hauptkörper (4) 
angebracht ist, als Anschluß (A1) für die Wechsel-
spannungsquelle verwendet wird.

3.  Ladegerät nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Ste-
cker (2) für einen Zigarettenanzünder, der an einem 
hinteren Teil des Hauptkörpers (4) angebracht ist, als 
Anschluß (A1) für die Gleichspannungsquelle ver-
wendet wird.

4.  Ladegerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Stecker (2) für den Zigarettenan-
zünder mehrere Elektroden (25) aufweist, daß ein 
Verbindungselement (22) mit dem Hauptkörper (4) 
und einer hinteren Abdeckung (21) verbunden ist, 
und daß die hintere Abdeckung (21) den Stekker (2) 
für den Zigarettenanzünder abdeckt.

5.  Ladegerät nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an einer 
Batterie (30), die in der Batteriekammer (3) unterge-
bracht ist, der Anschluß (A3) für die Batteriespan-
nungsquelle anliegt.

6.  Ladegerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich eine obere Abdeckung (5) an ei-
nem oberen Teil des Hauptkörpers (4) befindet, um 
die Batteriekammer (3) abzudecken.

7.  Ladegerät nach einem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische 
Ladeschaltung (8) einen Wechselspannungs/Gleich-
spannungs-Umformer (6), einen Gleichspannungs/ 
Gleichspannungs-Umformer (7) und eine elektrische 
Schaltung (8) aufweist, die einen Ladezustand an-
zeigt, daß ein Eingangsanschluß des Wechselspa-
nungs/Gleichspannungs-Umformers mit dem An-
schluß (A1) für die Wechselspannungsquelle verbun-
den ist, daß ein Ausgangsanschluß der Wechsel-
spannungs/Gleichspannungs-Umformers (7) mit ei-
nem Eingangsanschluß des Gleichspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers (7) verbunden 
ist, daß der Eingangsanschluß des Gleichspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers (7) mit dem An-
schluß (A2) für die Gleichspannungsquelle und dem 
Anschluß (A3) für die Batteriespannungsquelle ver-
bunden ist, und daß der Ausgangsanschluß des 
Gleichspannungs/Gleichspannungs-Umformers (7) 
mit einem Eingangsanschluß der elektrischen Schal-
tung (8) verbunden ist, die einen Ladezustand an-
zeigt.

8.  Ladegerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Wechselspannungs/Gleichspan-
nungs-Umformer (6) einen Gleichrichter (Q), einen 
Oszillator (61), einen Abfallspannungs-Umformer (T) 
und eine Ausgangs-Gleichrichterdiode (D3) aufweist, 
daß ein Eingangsanschluß des Gleichrichters (Q) mit 
einem Anschluß (A1) der Wechselspannungsquelle 
verbunden ist, daß ein Ausgangsanschluß des 
Gleichrichters (Q) mit einem Eingangsanschluß des 
Oszillators (61) verbunden ist, und daß der Oszillator 
(61) mit einem Eingangsanschluß des Gleichspan-
nungs/Gleichspannungs-Umformers (7) über den 
Abfallspannungs-Umformer (T) und die Ausgangs-
gleichrichterdiode verbunden ist.

9.  Ladegerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Gleichspannungs/Gleichspan-
nungs-Umformer (7) eine integrierte Schaltung (IC), 
ein induktives Bauelement (L), eine Diode (D1), einen 
Ausgangswiderstand (R9), einen ersten Filterkon-
densator (E1) und einen zweiten Filterkondensator 
(E2) aufweist, daß die integrierte Schaltung IC einen 
ersten Anschluß, einen zweiten Anschluß, einen drit-
ten Anschluß, einen vierten Anschluß, einen fünften 
Anschluß, einen sechsten Anschluß, einen siebten 
Anschluß und einen achten Anschluß aufweist, daß
der sechste Anschluß mit dem Anschluß (A2) für die 
Gleichspannungsquelle und dem zweiten Filterkon-
densator (E2) verbunden ist, daß der zweite An-
schluß mit dem induktiven Bauelement (L) und der 
Diode (D1) verbunden ist, daß das induktive Bauele-
ment (L) mit dem Ausgangswiderstand (R9) verbun-
den ist, und daß ein Ausgangsanschluß (OUT) zur 
Elektrizitätsladung mit dem Ausgangswiderstand 
(R9) und dem ersten Filterkondensator (E1) verbun-
den ist.
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10.  Ladegerät nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, die elektrische Schaltung (8), die ei-
nen Ladezustand anzeigt, eine Triode (V1), eine lich-
temittierende Zwillingsdiode (LED), eine Diode (D2) 
und einen Strombegrenzungswiderstand (R4) auf-
weist, daß eine Basis der Triode (V1) mit dem Aus-
gangsanschluß (OUT) zur Elektrizitätsladung ver-
bunden ist, daß ein Emitter der Triode (V1) mit der Di-
ode (D2) und dem Ausgangswiderstand (R9) verbun-
den ist, daß ein Kollektor der Triode (V1) mit der lich-
temittierenden Zwillingsdiode (LED) verbunden ist, 
und daß die lichtemittierende Zwillingsdiode (LED) 
mit der Diode (D2) und dem Strombegrenzungswi-
derstand (R4) verbunden ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
5/14



DE 20 2004 014 356 U1    2004.12.23
Anhängende Zeichnungen
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