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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum konduktiven Laden mit verbesserten Kontakten

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (1) zum konduktiven
Laden, aufweisend eine an einem Fahrzeug fest angeord-
nete Fahrzeugeinheit (2) und eine ortsfest, dort aber beweg-
bar angeordnete Robotereinheit (3), wobei die Fahrzeugein-
heit (2) mit der Robotereinheit (3) zum Laden in Wirkverbin-
dung gebracht werden kann, wobei die beiden Einheiten (2,
3) jeweils ein Gehäuse (4, 10) aufweisen, in dem zugehöri-
ge Kontakte (5, 11) angeordnet sind, wobei in der Roboter-
einheit (3) die Kontakte (5) vertieft in dem Gehäuse (4) der
Robotereinheit (3) angeordnet sind und die Kontakte (11) in
dem Gehäuse (10) der Fahrzeugeinheit (2) feststehend an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest
eine Kontakt (5) der Robotereinheit (3) eine Basis (7) auf-
weist, von der ein Zylinderabschnitt (8) und eine Kontaktfah-
ne (6) ausgeht und der zumindest eine Kontakt (11) der Fahr-
zeugeinheit (2) eine Basis (18) aufweist, von der mindestens
eine Kontaktfeder (20) und eine Kontaktfahne (19) ausgeht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
konduktiven Laden, insbesondere von Elektrofahr-
zeugen an einer Feststation, gemäß den Merkmalen
des Oberbegriffes des Patentanspruches 1

[0002] Aus der WO 2016/119001 A1 ist zum konduk-
tiven Laden schon eine Steckverbindung zum Ver-
binden von insbesondere elektrischen Leitungen be-
kannt, umfassend zumindest ein weibliches Verbin-
dungselement und ein männliches Verbindungsele-
ment, wobei das weibliche Verbindungselement das
männliche Verbindungselement formschlüssig auf-
nimmt und wobei die beiden Verbindungselemen-
te bei formschlüssigen Kontakt kraftschlüssig lösbar
verbindbar sind und wobei ein in Verbindung treten-
der Bereich des männlichen Verbindungselementes
koaxial zulaufend ausgebildet ist und zumindest ei-
nen verschiebbaren Kontaktkörper umfasst, welcher
in einer ersten Position innerhalb und in einer zwei-
ten Position aus dem männlichen Verbindungsele-
ment vorragend angeordnet ist. Mit der in dieser in-
ternationalen Patentanmeldung beschriebenen Vor-
richtung ist ein konduktives Laden insbesondere von
Elektrofahrzeugen an einer Feststation möglich. Das
eine Verbindungselement ist an dem autonom fah-
renden Fahrzeug angeordnet, wohingegen das an-
dere Verbindungselement ortsfest, dort jedoch in ge-
wissen Grenzen bewegbar, angeordnet ist. Bewegt
sich das Fahrzeug mit seinem Verbindungselement
in Richtung des feststehenden Verbindungselemen-
tes, werden diese beiden Verbindungselemente in
Wirkverbindung miteinander gebracht, indem für eine
elektrische Kontaktierung die jeweiligen Kontaktkör-
per der beiden Verbindungselemente in Verbindung
miteinander gebracht werden, sodass danach der La-
destrom fließen kann.

[0003] Bei diesem Stand der Technik sind jedoch
die Kontaktelemente (Kontaktkörper) des männlichen
Verbindungselementes bewegbar in diesem männli-
chen Verbindungselement angeordnet. In einer ers-
ten Position sind sie vollständig innerhalb des männli-
chen Verbindungselementes angeordnet, sodass ein
Berührungs- und Verschmutzungsschutz dieser Kon-
taktkörper gegeben ist. Erst wenn die beiden Ver-
bindungselemente zusammengebracht worden sind,
bewegt sich der Kontaktkörper, der sich bisher in-
nerhalb des Verbindungselementes befand, aus dem
männlichen Verbindungselement heraus, sodass die-
se Kontaktkörper mit den zugehörigen Kontaktkör-
pern des weiblichen Verbindungselementes kontak-
tiert werden können.

[0004] Die Erfindung stellt eine verbesserte Vorrich-
tung zum konduktiven Laden zur Verfügung. Unter
konduktivem Laden ist zu verstehen, dass die elektri-
schen Kontakte einer Feststation, an der Ladeener-
gie zur Verfügung gestellt wird, mit elektrischen Kon-

takten eines autonom fahrenden Fahrzeuges in Wirk-
verbindung gebracht werden, sodass diese sich zum
Laden berühren. Dieses konduktive Laden hat ge-
genüber dem ebenfalls bekannten induktiven Laden,
welches berührungslos erfolgt, den Vorteil der deut-
lich höheren Energieübertragung, sodass autonom
fahrende Fahrzeuge wesentlich schneller aufgeladen
werden und wieder betriebsbereit sind.

[0005] Für die gesamte Vorrichtung zum kondukti-
ven Laden ist eine Fahrzeugeinheit vorgesehen, die
an dem Fahrzeug, insbesondere dem Elektrofahr-
zeug, angeordnet ist. Unabhängig und an jeder belie-
bigen anderen Stelle ist eine Robotereinheit vorgese-
hen, die von dem Fahrzeug zwecks auf Ladevorgang
angesteuert werden kann. Die Robotereinheit ist so-
mit ortsfest, jedoch in gewissen Grenzen an dem Ort,
an dem geladen werden soll, bewegbar. Dies hat den
Zweck, dass das Fahrzeug mit seiner Fahrzeugein-
heit nicht 100-prozentig die Robotereinheit überde-
ckend ansteuern muss, sondern dass sich die Robo-
tereinheit die Fahrzeugeinheit sucht, wenn das Fahr-
zeug zwecks Laden abgestellt worden ist.

[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die Kontakte sowohl auf Seiten der
Fahrzeugeinheit als auch auf Seiten der Roboterein-
heit der Vorrichtung zum konduktiven Laden verbes-
sern.

[0007] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des
Patentanspruches 1 gelöst.

[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
zumindest eine Kontakt der Robotereinheit eine Ba-
sis aufweist, von der ein Zylinderabschnitt und eine
Kontaktfahne ausgeht und der zumindest eine Kon-
takt der Fahrzeugeinheit eine Basis aufweist, von der
mindestens eine Kontaktfeder und eine Kontaktfah-
ne ausgeht. Durch die Basis des Kontaktes der Ro-
botereinheit wird eine Steifigkeit dieses Kontaktes er-
reicht, die zusätzlich von dem von der Basis abste-
henden Zylinderabschnitt erhöht wird. Der Zylinder-
abschnitt wiederum bildet eine ausreichend große
Kontaktfläche für den zumindest einen Kontakt, vor-
zugsweise für die mehreren Kontakte der Roboterein-
heit. Dadurch ist eine robuste Kontaktierung und eine
hohe Betriebssicherheit gegeben. Dies wird zusätz-
lich noch dadurch erhöht, dass der zumindest eine
Kontakt der Fahrzeugeinheit die Basis aufweist, von
der zumindest eine Kontaktfeder, wiederum vorzugs-
weise mehrere Kontaktfedern, ausgeht. Dadurch wird
der Nachteil des Standes der Technik beseitigt, bei
dem umlaufend vollflächig die Kontakte des männli-
chen und des weiblichen Verbindungselementes zur
Anlage kommen. Dadurch entsteht eine hohe Rei-
bung, die einerseits die Kontaktierung und anderer-
seits die Zentrierung zueinander erschwert. Durch die
Anlage bzw. das in Verbindung bringen der zumin-
dest einen Kontaktfeder des Kontaktes der einen Ein-
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heit mit einer möglichst großen Kontaktfläche, die von
dem Zylinderabschnitt gebildet wird, wird die Kontak-
tierung verbessert, insbesondere durch eine punktu-
elle oder kleine abschnittsweise Kontaktfläche, und
darüber hinaus die Reibung während des Zusam-
menführens von Robotereinheit und Fahrzeugeinheit
minimiert.

[0009] Darüber hinaus versteht es sich von selbst,
dass jeder Kontakt zumindest eine Kontaktfahne,
vorzugsweise genau eine Kontaktfahne, aufweist,
mit der dieser jeweilige Kontakt über nachgeordnete
Leitungen, gegebenenfalls unter Zwischenschaltung
von Steckverbindungen, mit einer Steuereinrichtung
und/oder einer Energiequelle zum Laden und/oder
dergleichen verbunden werden kann.

[0010] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgese-
hen, dass der Zylinderabschnitt zumindest eine Aus-
nehmung, vorzugsweise mehrere über den Umfang
des Zylinderabschnittes angeordnete Ausnehmun-
gen, aufweist. Die zumindest eine Ausnehmung bzw.
die mehreren über den Umfang des Zylinderabschnit-
tes angeordneten Ausnehmungen haben den Vorteil,
dass dadurch gezielt die Steifigkeit des Zylinderab-
schnittes etwas herabgesetzt wird, um einen Spiel-
ausgleich zu ermöglichen, wenn der Kontakt der Ro-
botereinheit mit dem zugehörigen Kontakt der Fahr-
zeugeinheit zusammengebracht wird. Hierbei ver-
steht es sich von selbst, dass der Kontakt, insbeson-
dere eine Kontaktfeder, der Fahrzeugeinheit nicht in
den Bereich einer jeweiligen Ausnehmung, sondern
in einen Bereich des Zylinderabschnittes neben einer
jeweiligen Ausnehmung geführt wird und dort zwecks
Kontaktierung zur Anlage kommt.

[0011] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Basis des Kontaktes von mehreren
über den Umfang angeordnete Basisabschnitten ge-
bildet ist, wobei zwischen jeweils zwei Basisabschnit-
ten eine Kontaktfeder senkrecht absteht. Damit steht
eine geometrische Ausführungsform dieses Kontak-
tes zur Verfügung, die sich sehr gut automatisiert und
in hohen Stückzahlen und damit kostenreduziert in
einem bekannten Stanz-Biege-Verfahren bzw. einem
bekannten Stanz-Roll-Verfahren oder einer Kombi-
nation dieser beiden Verfahren herstellen lässt.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Kontaktfeder an ihrem freien Ende eine
Abwinklung aufweist. Zum einen bewirkt die Anbin-
dung der Kontaktfeder an die Basis dieses Kontak-
tes eine gewisse Nachgiebigkeit, um Toleranzen aus-
zugleichen und vor allen Dingen die Zentrierung bei
dem Zusammenführen von Fahrzeugeinheit und Ro-
botereinheit zu erleichtern. Diese Erleichterung der
Zentrierung und auch die Erhöhung der Kontaktkraft
wird dadurch weiter verbessert, dass die Kontaktfe-
der an ihrem freien Ende eine Abwinklung aufweist.
Diese vorteilhafte Erleichterung wird insbesondere

dann erreicht, wenn sich das abgewinkelte Ende des
an sich freien Endes der Kontaktfeder auf Abstand,
insbesondere auf planparallelen Abstand, zu dem
Basisabschnitt der Kontaktfeder befindet. Somit wird
eine Federkraft nicht nur durch das Abstehen der
Kontaktfeder, vorzugsweise senkrecht, von der Basis
erzielt, sondern auch durch die Abwinklung des End-
abschnittes der Kontaktfeder an ihrem freien Ende.

[0013] Die Kontaktelemente der Robotereinheit sind
versenkt in einem Gehäuse und damit vor äußeren
Berührungen oder Verschmutzungen geschützt an-
geordnet, jedoch für die Kontaktelemente der Fahr-
zeugeinheit zugänglich. Die Kontaktelemente der
Fahrzeugeinheit müssen ebenfalls vor Berührungen
oder Verschmutzungen geschützt sein. Zu diesem
Zweck sind nach der Erfindung die Kontaktelemen-
te der Fahrzeugeinheit von einem Greifschutz abge-
deckt, sodass die Kontaktelemente der Fahrzeugein-
heit nicht zugänglich sind, solange nicht geladen wird
und solange die Fahrzeugeinheit nicht mit der Robo-
tereinheit in Wirkverbindung gebracht worden ist. Erst
wenn die Robotereinheit in Richtung der Fahrzeug-
einheit bewegt wird, wird dieser Greifschutz durch die
Robotereinheit relativ in Bezug auf das Gehäuse der
Fahrzeugeinheit bewegt, sodass die Kontaktelemen-
te der Fahrzeugeinheit, die feststehend in dem Ge-
häuse der Fahrzeugeinheit angeordnet sind, freige-
geben werden und in die entsprechenden Freiräu-
me in der Robotereinheit eingreifen können, um die
dort liegenden Kontaktelemente der Robotereinheit
zu berühren und damit zu kontaktieren. Zu diesem
Zweck ist der Greifschutz über Federn an dem Ge-
häuse der Fahrzeugeinheit abgestützt. Diese Ausge-
staltung hat den wesentlichen Vorteil, dass der Greif-
schutz als mechanisches Bauteil in Bezug auf das
Gehäuse der Fahrzeugeinheit bewegt wird, wohinge-
gen die Kontaktelemente der Fahrzeugeinheit fest-
stehend in dieser angeordnet sind, da sich in der
Praxis ein bewegbares mechanisches Bauteil (ohne
elektrische Funktion) wesentlich besser realisieren
lässt als ein elektrisch leitfähiges Bauteil, welches in
dem Falle des Standes der Technik nicht nur der elek-
trische Kontaktierung dient, sondern welches gleich-
zeitig auch noch bewegt werden muss. Dadurch rea-
lisiert die Erfindung einen wesentlich einfacheren und
sichereren Aufbau der Vorrichtung für das konduktive
Laden. Ebenso sind die Kontakte feststehend in dem
Gehäuse der Robotereinheit angeordnet. Beispiels-
weise sind die Kontakte in der Robotereinheit und der
Fahrzeugeinheit bereichsweise zwecks ihrer Festle-
gung in dem jeweiligen Gehäuse von einem Kunst-
stoffmaterial umspritzt, wobei nach dem Umspritzvor-
gang ein Teilbereich der Kontakte zwecks Kontaktie-
rung bzw. Anschluss von Zufuhrleitungen freibleibt.

[0014] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung und ein Verfahren, wie diese Vor-
richtung betrieben wird, wird im Folgenden beschrie-
ben und anhand der Fig. 1 bis Fig. 13 erläutert.
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[0015] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 für das kondukti-
ve Laden. Es ist eine Fahrzeugeinheit 2 dargestellt,
die ein Gehäuse aufweist, in dem (hier nicht darge-
stellte) Kontaktelemente und gegebenenfalls weite-
re Funktionsbauteile angeordnet sind. Diese Fahr-
zeugeinheit 2 wird an geeigneter Stelle, insbesonde-
re an einem Unterboden, eines Elektrofahrzeuges,
welches vorzugsweise sich autonom bewegt, ange-
ordnet. Weiterhin ist eine sogenannte Robotereinheit
3 vorhanden, die ebenfalls ein Gehäuse aufweist,
in dem (hier ebenfalls nicht dargestellte) Kontaktele-
mente und auch gegebenenfalls weitere Funktions-
bauteile aufweist. Diese beiden Einheiten 2, 3 werden
in etwa überdeckend in Wirkverbindung gebracht,
wenn das Fahrzeug an einer Ladestation, an der die
Robotereinheit 3 vorhanden ist, angekommen ist.

[0016] In Fig. 1 ist gezeigt, dass die Robotereinheit
3 schon im Eingriff mit der Fahrzeugeinheit 2 steht.
Weitere Mittel, die zur Bewegung und Positionserfas-
sung für die Robotereinheit 3 bzw. die Fahrzeugein-
heit 2 erforderlich sind, sind vorhanden, jedoch nicht
dargestellt.

[0017] Fig. 2 zeigt die in Richtung der Fahrzeug-
einheit 2 weisende Seite der Robotereinheit 3. Es
ist erkennbar, dass die Robotereinheit 3 ein Gehäu-
se 4, vorzugsweise aus Kunststoff, aufweist. In die-
sem Kunststoffgehäuse 4 ist ein Leiterring 5 (darge-
stellt sind mehrere Leiterringe 5) vorhanden, die mit
einer nicht dargestellten Energiequelle zum Laden
des Fahrzeuges verbunden sind. Ein jeder Leiterring
5 endet mit einer Kontaktfahne 6, die zum Beispiel
zwecks Kontaktierung mit einem nicht dargestellten
Steckverbinder vorhanden ist.

[0018] Ein Leiterring 5 ist beispielsweise in Fig. 3
dargestellt. Vorzugsweise wird ein solcher Leiterring
5 als Tiefziehblech realisiert, welches den Strom zum
Fahrzeug weiterleitet und der in geeigneter Position
und Größe in dem Gehäuse 4 der Robotereinheit 3
angeordnet ist. Bei dieser Ausgestaltung sind meh-
rere Leiterringe 5 konzentrisch ineinander angeord-
net. Ein jeder Leiterring 5 weist eine Basis auf, die
am umlaufenden Ende eines Zylinderabschnittes 8
angeordnet ist und von diesem absteht. Damit kann
der Leiterring 5 sehr gut in dem Gehäuse 4 ange-
ordnet, insbesondere festgelegt werden. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn ein Teilbereich des Zylinder-
abschnittes 8 zusammen mit der Basis 7 von einem
Kunststoffmaterial umgeben ist, welches das Gehäu-
se 4 bildet. Über den Umfang des Zylinderabschnit-
tes 8 ist mindestens eine Ausnehmung 9 vorhanden.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind genau drei Aus-
nehmungen 9 vorhanden.

[0019] Fig. 4 zeigt die Fahrzeugeinheit 2, die mit ih-
rer Unterseite (bei Betrachtung der Fig. 4) vorzugs-
weise an einer Unterseite des Fahrzeuges (nicht dar-

gestellt) angeordnet ist. Auch die Fahrzeugeinheit 2
weist ein Gehäuse 10, vorzugsweise aus Kunststoff,
auf. Der Oberseite (bei Betrachtung der Fig. 4) der
Fahrzeugeinheit 2 zugewandt ist ein vorzugsweise
plattenförmiger Greifschutz 12, der in etwa planparal-
lel zu der Oberseite des Gehäuses 10 der Fahrzeug-
einheit 2 bewegbar angeordnet ist. Die Kontakte 11
in der Fahrzeugeinheit 2, die vorhanden, aber hier
noch nicht vollständig erkennbar sind, sind festste-
hend in dem Gehäuse 10 der Fahrzeugeinheit 2 an-
geordnet. Für die entsprechenden Kontakte 11 in der
Fahrzeugeinheit 2 sind in dem Greifschutz 12 Aus-
schnitte vorhanden, sodass dann, wenn der Greif-
schutz 12 in Richtung der Oberseite der Fahrzeugein-
heit 2 von der Robotereinheit 3 zusammengedrückt
wird, die Kontakte 11 diese Ausschnitte durchdringen
können und damit freigegeben werden, um an die
Kontakte 5 in der Robotereinheit 3 angelegt werden
zu können.

[0020] Eine beispielhafte Ausgestaltung des flächig
ausgeführten Greifschutzes 12 mit den entsprechen-
den Ausschnitten für die Kontakte 11 (Federkontak-
te) ist in Fig. 5 dargestellt. Ein solcher Greifschutz
12 kann ebenfalls wie die Gehäuse 4, 10 der beiden
Einheiten 2, 3 zum Beispiel in einem Kunststoffspritz-
gussverfahren hergestellt werden. Wesentlich ist es,
dass der Greifschutz 12 relativ zu der Fahrzeugein-
heit 2 bewegbar ist, um die Kontakte 11 in dem Ge-
häuse 10 der Fahrzeugeinheit 2 entweder zu schüt-
zen oder freizugeben, wobei die Kontakte 11 in dem
Gehäuse 10 der Fahrzeugeinheit 2 feststehend an-
geordnet sind.

[0021] Weiterhin ist erkennbar und dargestellt, dass
der Greifschutz 12 eine Basis 13 mit einer Mitten-
öffnung 14 aufweist. Um die Mittenöffnung 14 her-
um ist ein schräg zu der Basis 13 verlaufender Be-
reich vorgesehen, in dem umlaufend und dazu noch
abgeschrägt mehrere Ausnehmungen 15 angeordnet
sind. Über diese Ausnehmungen 15 werden die ent-
sprechenden Leiterfedern 11 der Fahrzeugeinheit 2
hindurchgeführt und freigegeben, wenn geladen wer-
den soll, oder unter diesen Ausnehmungen 15 an-
geordnet, wenn nicht geladen werden soll, sodass
insgesamt der Greifschutz 12 bewirkt, dass im letzt-
genannten Fall die Leiterfedern 11 abgedeckt sind.
Außerdem weist der Greifschutz 12 noch umlaufend
mehrere Aussparungen 16 auf, durch die weitere Ele-
mente durchgeführt werden können, um beispiels-
weise ein lagekorrektes aufeinander Zuführen von
Fahrzeugeinheit 2 und Robotereinheit 3 zu bewirken.
Um den Greifschutz 12 lagerichtig montieren zu kön-
nen, kann weiterhin eine Kodiernase 17 (oder gege-
benenfalls weiterer Elemente oder auch mehr als ei-
ne Kodiernase) vorhanden sein.

[0022] Eine beispielhafte Ausgestaltung eines Kon-
taktes 11 (Leiterfeder) der Fahrzeugeinheit 2 ist in
Fig. 6 dargestellt. Dieser beispielhaft dargestellte



DE 10 2019 129 439 A1    2020.04.30

5/21

Kontakt 11 ist wiederum ein Tiefziehblech, welches
ebenfalls den Strom zu dem Fahrzeug weiterleitet.
Erkennbar ist ein außenliegender Ring als Basis
18, von dem ausgehend nach außen abstehend ei-
ne Kontaktfahne (wiederum für den Anschluss ei-
nes nicht dargestellten Steckverbinders) und in Rich-
tung des Inneren abgewinkelte Kontakte 20 sich nach
oben erstrecken, wobei diese Kontakte 20 von dem
Greifschutz 12 entweder freigegeben oder abgedeckt
werden zwecks Berührungs- bzw. Verschmutzungs-
schutz. Wenn mehrere solcher Leiterfedern 11 kon-
zentrisch in der Robotereinheit bzw. hier der Fahr-
zeugeinheit 2 angeordnet sind, variieren diese in ih-
ren Durchmessern.

[0023] Fig. 7 zeigt das Verfahren zum Betreiben der
beiden Einheiten 2, 3, wie sie vorstehend beschrie-
ben und in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigt sind.

[0024] In der linken Darstellung der Fig. 7 ist erkenn-
bar, dass zwar die Fahrzeugeinheit 2 schon in den
Bereich der Robotereinheit 3 gebracht worden ist,
jedoch noch keine Kontaktierung stattgefunden hat.
Das bedeutet, dass die Robotereinheit 3 erst noch ih-
re genaue Position in Bezug auf die Fahrzeugeinheit
2 suchen und einstellen muss, wozu entsprechende
Sensoren und Mittel für die Bewegung der Roboter-
einheit 3 vorhanden, aber nicht dargestellt sind.

[0025] Die erforderliche Überdeckung der Roboter-
einheit 3 mit der Fahrzeugeinheit 2 ist, nachdem sie
erzielt worden ist, in der mittleren Darstellung der
Fig. 7 dargestellt. Hier ist erkennbar, dass die Kon-
taktelemente 11 in der Fahrzeugeinheit noch inner-
halb des Gehäuses 10 der Fahrzeugeinheit 2 ange-
ordnet und von dem Greifschutz 12 abgedeckt sind.
Der Greifschutz 12 wird gegen die Federkraft von der
Robotereinheit 3 in Richtung des Gehäuses 10 ge-
drückt, sodass dadurch die Kontakte 11 in der Fahr-
zeugeinheit 2 von dem Greifschutz 12 freigegeben
werden, damit diese zur Anlage kommen können mit
den Kontakten 5 der Robotereinheit 3. Dieses in Wirk-
verbindung bringen und damit die Kontaktierung der
Kontakte 5, 11 der beiden Einheiten ist in der rechten
Darstellung der Fig. 7 erkennbar, sodass nunmehr
der Ladevorgang erfolgen kann.

[0026] Damit die Fahrzeugeinheit 2 und die Roboter-
einheit 3 in einer definierten Position zueinander zu-
sammengeführt werden können, weist das Gehäuse
4 der Robotereinheit 3 einen Dom 21 auf, der durch
die Mittenöffnung 14 des Greifschutzes 12 durchge-
führt wird. Der Dom 21 der Robotereinheit 3 wird da-
bei geführt durch ein entsprechendes Gegenelement
auf Seiten der Fahrzeugeinheit 2, welches dazu aus-
gebildet und geeignet ist, mit dem Dom 21 in Verbin-
dung zu treten und dabei die Robotereinheit 3 bei der
Bewegung auf die Fahrzeugeinheit 2 hin zu führen.

[0027] In der mittleren Darstellung von Fig. 7 ist
noch zur Verdeutlichung dargestellt, dass der Greif-
schutz 12 in einer Bewegungsrichtung 22 von seiner
Ausgangsstellung 23, und umgekehrt, bewegt wer-
den kann. Die Ausgangsstellung 23 des Greifschut-
zes 12 ist eine solche Stellung, bei der der Greif-
schutz 12 planparallel beabstandet zu einem definier-
ten Bezugspunkt (bzw. Bezugsfläche) des Gehäuses
10 der Fahrzeugeinheit 2 angeordnet ist. Der Abstand
bei dieser Ausgangsstellung 23 zwischen dem Greif-
schutz 12 und dem Gehäuse 10 der Fahrzeugeinheit
2 ist definiert und wird beispielsweise durch eine zwi-
schen dem Greifschutz 12 und dem Gehäuse 10 der
Fahrzeugeinheit 2 angeordnete Feder, vorzugsweise
mehrere Federn, wiederum vorzugsweise an jedem
Eckpunkt des vorzugsweise quadratisch ausgebilde-
ten Greifschutzes 12, realisiert. Diese zumindest ei-
ne Feder wird in Bewegungsrichtung 22 zusammen-
gedrückt und der Greifschutz 12 in Richtung des de-
finierten Punktes an dem Gehäuse 10 der Fahrzeug-
einheit 2 bewegt, wenn ein definierter Punkt (bzw. ei-
ne definierte Fläche) des Gehäuses 4 der Roboter-
einheit 3 auf die Fahrzeugeinheit 2 zu bewegt wird.
Mit weiterer Bewegung der Robotereinheit 3 in Bewe-
gungsrichtung 22 auf die Fahrzeugeinheit 2 wird auch
der Greifschutz 12 weiter in Richtung des Gehäuses
10 der Fahrzeugeinheit 2 bewegt und dabei die zu-
mindest eine Feder zusammengedrückt, sodass die
Kontakte 11 der Fahrzeugeinheit 2 freigegeben wer-
den und in Wirkverbindung mit denen Kontakten 5
der Robotereinheit 3 gebracht werden können. Die-
se Lage von Fahrzeugeinheit 2 und Robotereinheit 3
zueinander ist, wie schon ausgeführt, in der rechten
unteren Darstellung von nur 7 gezeigt.

[0028] Es versteht sich von selbst, dass nach Ab-
schluss des Ladevorganges die beiden Einheiten 2, 3
in umgekehrter Vorgehensweise wieder voneinander
getrennt werden, wobei die in dem Gehäuse 10 der
Fahrzeugeinheit 2 feststehenden Kontakte 11 wieder
von dem Greifschutz 12 abgedeckt werden, nachdem
die Robotereinheit 3 von der Fahrzeugeinheit 2 ent-
fernt worden ist.

[0029] Die Fig. 8 bis Fig. 13 zeigen besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Kontakte 5 insbeson-
dere der Fahrzeugeinheit 2 und der Kontakte 11 ins-
besondere der Robotereinheit 3. Bei mehreren Kon-
takten 5 bzw. Kontakten 11 wird die koaxiale An-
ordnung bei diesem Ausführungsbeispiel beibehal-
ten, wobei allgemein jedoch auch andere Anordnung
denkbar sind.

[0030] In Fig. 8 ist dargestellt, dass der zumindest
eine Kontakt 5 der Robotereinheit 3 eine Basis 7 auf-
weist, von der ein Zylinderabschnitt 8 und eine Kon-
taktfahne 6 ausgeht. Außerdem ist erkennbar, dass
der Zylinderabschnitt 8 zumindest eine Ausnehmung
9, vorzugsweise mehrere über den Umfang des Zy-
linderabschnittes 8 angeordnete Ausnehmungen 9,



DE 10 2019 129 439 A1    2020.04.30

6/21

aufweist. Der Zylinderabschnitt 8 erhöht die Steifig-
keit dieses Kontaktes 5, insbesondere dann, wenn
der Zylinderabschnitt 8 genau senkrecht oder etwa
senkrecht von der Basis 7 absteht. Mit der Basis 7
kann der jeweilige Kontakt 5 sehr gut in dem Gehäuse
4, insbesondere auf dem Boden des Gehäuses 4, der
Robotereinheit 3 angeordnet werden. Vorzugsweise
wird die Basis 7 dann in dem Gehäuse 4 festgelegt,
wenn das Gehäuse 4 aus Kunststoff besteht und in
einem Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt wird.

[0031] In Fig. 9 ist gezeigt, dass der zumindest eine
Kontakt 11 der Fahrzeugeinheit 2 eine Basis 18 auf-
weist, von der mindestens eine Kontaktfeder 20 und
eine Kontaktfahne 19 ausgeht. Bei dem Kontakt 11
entsprechend diesem Ausführungsbeispiel ist die Ba-
sis 18 des Kontaktes 11 von mehreren über den Um-
fang angeordnete Basisabschnitten 24 gebildet ist,
wobei zwischen jeweils zwei Basisabschnitten 24 ei-
ne Kontaktfeder 20 senkrecht absteht. Alternativ oder
ergänzend können auch die Basisabschnitte 24 ab-
gewinkelt, vorzugsweise um genau 90 Grad, zu den
Kontaktfedern 20 ausgerichtet sind. Weiterhin ist dar-
gestellt, dass die Kontaktfeder 20 an ihrem freien En-
de eine Abwinklung (25) aufweist.

[0032] In Fig. 10 ist dargestellt, wie ein jeweiliger
Kontakt 5 mit seinem zugehörigen Kontakt 11 in Wirk-
verbindung gebracht worden ist, nachdem die Robo-
tereinheit 3 mit der Fahrzeugeinheit 2 mittels des ent-
sprechenden Zentriervorganges zusammengebracht
worden ist. Dabei ist vor allen Dingen erkennbar,
dass die jeweilige Kontaktfeder 20, insbesondere mit
ihrem freien Endbereich, in dem sich weiterhin insbe-
sondere die Abwinklung 25 befindet, des Kontaktes
11 mit dem Zylinderabschnitt 8 des Kontaktes 5 zu-
sammengebracht worden ist. Hierbei ist darauf hinzu-
weisen, dass die jeweilige Kontaktfeder 20 in einem
Bereich des Zylinderabschnittes 8 neben der Aus-
nehmung 9 an dem Kontakt 5 zur Anlage gekommen
ist.

[0033] Mit Blick beispielsweise auf die Fig. 10 ist
noch darauf hinzuweisen, dass der Basisabschnitt 24
streifenförmig in einem Stanz-Biege-Verfahren und
separat dazu die jeweilige Kontaktfeder 20 ebenfalls
in einem Stanz-Biege-Verfahren hergestellt werden.
Nach der separaten Herstellung der Kontaktfeder 20
werden diese mit ihrem der Abwinklung 25 abge-
wandten Ende durch einen Umbiegevorgang, einen
Verstemmvorgang oder dergleichen an den Basis-
abschnitten 24 festgelegt. Dies erfolgt vorzugsweise
durch einen Kraftschluss, kann aber auch alternativ
oder ergänzend durch einen Formschluss (wie zum
Beispiel Verlöten, Verschweißen, Verkleben mit ei-
nem elektrisch leitfähigen Kleber und dergleichen) er-
folgen.

[0034] In den Fig. 11 bis Fig. 13 schließlich ist noch
einmal die koaxiale Anordnung der Kontakte 5, 11 ge-

zeigt, wobei in der Mitte dieser koaxialen Anordnung
die Zentriermittel angeordnet sind.

Bezugszeichenliste

1. Vorrichtung zum Laden

2. Fahrzeugeinheit

3. Robotereinheit

4. Gehäuse

5. Leiterring (= Kontakt oder Kontaktele-
ment)

6. Kontaktfahne

7. Basis

8. Zylinderabschnitt

9. Ausnehmung

10. Gehäuse

11. Leiterfedern (= Kontakt oder Kontaktele-
ment)

12. Greifschutz

13. Basis

14. Mittenöffnung

15. Ausnehmung

16. Aussparung

17. Kodiernase

18. Basis

19. Kontaktfahne

20. Kontaktfedern

21. Dom

22. Bewegungsrichtung

23. Ausgangsstellung

24. Basisabschnitt

25. Abwinklung
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden, aufwei-
send eine an einem Fahrzeug fest angeordnete Fahr-
zeugeinheit (2) und eine ortsfest, dort aber beweg-
bar angeordnete Robotereinheit (3), wobei die Fahr-
zeugeinheit (2) mit der Robotereinheit (3) zum La-
den in Wirkverbindung gebracht werden kann, wobei
die beiden Einheiten (2, 3) jeweils ein Gehäuse (4,
10) aufweisen, in dem zugehörige Kontakte (5, 11)
angeordnet sind, wobei in der Robotereinheit (3) die
Kontakte (5) vertieft in dem Gehäuse (4) der Robo-
tereinheit (3) angeordnet sind und die Kontakte (11)
in dem Gehäuse (10) der Fahrzeugeinheit (2) fest-
stehend angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der zumindest eine Kontakt (5) der Roboterein-
heit (3) eine Basis (7) aufweist, von der ein Zylinder-
abschnitt (8) und eine Kontaktfahne (6) ausgeht und
der zumindest eine Kontakt (11) der Fahrzeugeinheit
(2) eine Basis (18) aufweist, von der mindestens ei-
ne Kontaktfeder (20) und eine Kontaktfahne (19) aus-
geht.

2.    Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zy-
linderabschnitt (8) zumindest eine Ausnehmung (9),
vorzugsweise mehrere über den Umfang des Zylin-
derabschnittes (8) angeordnete Ausnehmungen (9),
aufweist.

3.    Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ba-
sis (18) des Kontaktes (11) von mehreren über den
Umfang angeordnete Basisabschnitten (24) gebildet
ist, wobei zwischen jeweils zwei Basisabschnitten
(24) eine Kontaktfeder (20) senkrecht absteht.

4.    Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach
Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktfeder (20) an ihrem freien Ende eine Ab-
winklung (25) aufweist.

5.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Fahrzeugeinheit (2) ein
relativ zu dem Gehäuse (10) der Fahrzeugeinheit (2)
bewegbarer Greifschutz (12) vorgesehen ist, mit dem
die Kontakte (11) der Fahrzeugeinheit (2) geschützt
oder freigegeben werden.

6.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktelemente (5) der Ro-
botereinheit (3) versenkt in dem Gehäuse (4) vor
äußeren Berührungen oder Verschmutzungen ge-
schützt angeordnet, jedoch für die Kontaktelemente
(11) der Fahrzeugeinheit (2) zugänglich sind.

7.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Greifschutz (12) über Fe-
dern an dem Gehäuse (10) der Fahrzeugeinheit (2)
abgestützt ist.

8.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktelemente (11) der
Fahrzeugeinheit (2) von dem Greifschutz (12) ab-
gedeckt sind, sodass die Kontaktelemente (11) der
Fahrzeugeinheit (2) nicht zugänglich sind, solange
nicht geladen wird und solange die Fahrzeugeinheit
(2) nicht mit der Robotereinheit (3) in Wirkverbindung
gebracht worden ist, und erst wenn die Roboterein-
heit (3) in Richtung der Fahrzeugeinheit (2) bewegt
wird, wird dieser Greifschutz (12) durch die Robo-
tereinheit (3) relativ in Bezug auf das Gehäuse (10)
der Fahrzeugeinheit (2) bewegt, sodass die Kontak-
telemente (11) der Fahrzeugeinheit (2), die festste-
hend in dem Gehäuse (10) der Fahrzeugeinheit (2)
angeordnet sind, freigegeben werden und in entspre-
chende Freiräume in der Robotereinheit (3) eingrei-
fen können, um die dort liegenden Kontaktelemente
(5) der Robotereinheit (3) zu berühren und damit zu
kontaktieren.

9.  Vorrichtung (1) zum konduktiven Laden nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontakte (5) in der Robo-
tereinheit (3) und/oder die Kontakte (11) der Fahr-
zeugeinheit (2) bereichsweise zwecks ihrer Festle-
gung in dem jeweiligen Gehäuse (4, 10) der Roboter-
einheit (3) und/oder der Fahrzeugeinheit (2) von ei-
nem Kunststoffmaterial umspritzt sind.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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