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(57) Hauptanspruch: Ladeanschlussvorrichtung (1) für Elek-
trofahrzeuge, mit wenigstens einer ersten Schnittstelle (10)
zur Einspeisung von elektrischer Energie aus einem ortsfes-
ten Stromversorgungsnetz in die Ladeanschlussvorrichtung
(1), mit wenigstens einer zweiten Schnittstelle (12) zur ge-
steuerten Abgabe von elektrischer Energie an ein Elektro-
fahrzeug, mit einer Mehrzahl von elektrotechnischen Kom-
ponenten (2) zum Schalten, Messen oder Überwachen der
aufgenommenen und/oder der abgegebenen elektrischen
Energie, und mit einem die elektrotechnischen Komponen-
ten (2) umschließenden, mehrteiligen Gehäuse (3), welches
zumindest aus einem ersten und einem weiteren Gehäuse-
teil (16, 17) zusammengesetzt ist, wobei das Gehäuse (3)
und Abdichtungselemente (20, 21) die darin eingebauten
elektrotechnischen Komponenten (2) vor einer Berührung
durch Personen sowie vor Feuchtigkeit und Schmutz schüt-
zen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der erste Ge-
häuseteil (16), welcher zumindest Teilabschnitte der Gehäu-
sevorderseite (18) definiert, als formgespritzter Kunststoff-
teil (24) ausgebildet ist, und dass im Innenraum des Gehäu-
ses (3) wenigstens ein baulich eigenständig ausgebildetes
Formteil (38) mit einer Mehrzahl von Stegen (43–45) aus
Kunststoff angeordnet...
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Beschreibung

[0001] Es ist allgemein bekannt, dass zum Aufladen
bzw. Regenerieren des Energiespeichers eines elek-
trisch betriebenen Fahrzeuges ein solches Fahrzeug
für eine gewisse Zeit abgestellt und mit einer elektri-
schen Energiequelle, üblicherweise dem örtlich vor-
handenen Stromnetz, elektrisch verbunden wird. Mo-
derne elektrische Fahrzeuge haben dabei mittlerwei-
le eine akzeptable Reichweite von mehreren 100 km,
die mit einem voll aufgeladenen Energiespeicher zu-
rückgelegt werden können, und weiters eine entspre-
chend hohe Antriebsleistung in der Größenordnung
von 100 kW, was eine komfortable und rasche Fort-
bewegung ermöglicht.

[0002] Im Vergleich zu Fahrzeugen, welche Ver-
brennungskraftmaschinen für den Antrieb nutzen und
während nur sehr kurzer Stillstandszeit in der Regel
mit einem flüssigen oder gasförmigen Energieträger
betankt werden, dauert der Ladevorgang der heute
für Elektrofahrzeuge üblichen elektrochemischen En-
ergiespeicher relativ lange. Um die Einsatzzeit bzw.
Verfügbarkeit eines elektrischen Fahrzeuges zu ver-
bessern, wird daher danach getrachtet, die Lade-
zeit möglichst kurz zu halten, wofür jedoch während
dem Ladevorgang eine erhebliche elektrische Leis-
tung benötigt wird. Diese muss vom elektrischen Netz
bezogen, typischerweise über die Ladeelektronik im
Fahrzeug umgewandelt und schließlich in den En-
ergiespeicher des Fahrzeuges übertragen werden.
Die Größenordnung der Ladeleistung liegt heute im
Bereich bis zu etwa 22 kW und ist damit deutlich
höher als die elektrische Leistung, die beispielswei-
se von einer üblichen Haushaltssteckdose bezogen
werden kann. Elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge
stellen also im Vergleich zu anderen in Haushalten
üblichen, elektrischen Verbrauchern durchaus Groß-
verbraucher dar. Selbst wenn ein Stromanschluss mit
prinzipiell ausreichend hoher elektrischer Anschluss-
leistung zur Verfügung steht, kann es aufgrund der
Gesamtbelastung in Teilen des Stromnetzes zu zeit-
oder situationsabhängigen Einschränkungen bei der
tatsächlich verfügbaren Leistung kommen.

[0003] Für den Ladevorgang elektrischer Kraftfahr-
zeuge – soweit es sich nicht um Kleinfahrzeuge in
der Art eines Elektrofahrrades oder um Vergleichba-
res handelt – sind daher spezielle Ladeanschlussvor-
richtungen erforderlich oder zumindest zweckmäßig,
welche im Gegensatz zu einer herkömmlichen Steck-
dose nicht nur eine entsprechend hohe elektrische
Anschlussleistung bereitstellen bzw. übertragen kön-
nen, sondern auch zusätzliche Kommunikationsmittel
aufweisen, mit denen die Ladeelektronik eines ange-
schlossenen Fahrzeuges die tatsächlich jeweils be-
ziehbare Ladeleistung ermitteln kann bzw. auf die ak-
tuelle Netzsituation reagieren kann, ohne das Netz
bzw. die Zuleitung zu überlasten und damit eine Ab-
schaltung zu verursachen. Weiters sind in solchen

Ladeanschlussvorrichtungen eine Reihe von Sicher-
heitseinrichtungen implementiert, beispielsweise ei-
ne Sperrvorrichtung, die ein unbefugtes Abstecken
oder ein Abstecken unter Volllast mit entsprechen-
der Lichtbogenbildung verhindert. Die entsprechen-
den Ladeanschlussvorrichtungen sorgen typischer-
weise auch dafür, dass beim Auftreten von Fehler-
strömen, bei Überlast und fallweise bei unzulässigen
Rückspeiseströmen abgeschaltet bzw. entsprechend
signalisiert wird.

[0004] Solche Ladeanschlussvorrichtungen können
darüber hinaus Mittel zur Autorisierung des Ener-
giebezugs beinhalten, beispielsweise via einen ko-
dierten RFID-Transponder oder via einen Schlüssel-
schalter, oder technische Mittel umfassen, um den
Benutzer zu identifizieren bzw. um Informationen für
Verrechnungszwecke zu erfassen und gegebenen-
falls diese Daten über datentechnische Netzwerk-
verbindungen mit zentralen Clearing-Stellen auszu-
tauschen. Weiters können solche Ladeanschluss-
vorrichtungen auch Mittel zur Messung und Über-
wachung der übertragenen Leistung, des Stromes,
oder der Energiemenge beinhalten. Der Stroman-
schluss, sowohl netzseitig als auch fahrzeugseitig,
ist aufgrund der hohen zu übertragenden Leistung in
der Regel als dreiphasiger bzw. mehrphasiger Stark-
stromanschluss mit entsprechend großen Leitungs-
querschnitten von typisch 4 bis 6 mm2, fallweise aber
auch mit bis zu 16 mm2 ausgeführt. Zweckmäßiger-
weise sind die Ladeanschlussvorrichtungen in unmit-
telbarer Nähe zu den Abstellplätzen der jeweiligen
Elektrofahrzeuge installiert, wobei es sich üblicher-
weise um Garagen, Tiefgaragen, überdachte Park-
flächen und dergleichen handelt, welche privat, fall-
weise aber auch öffentlich zugänglich oder zumindest
für eine größeren Personenkreis zugänglich sein kön-
nen.

[0005] Derartige Ladeanschlussvorrichtungen wer-
den beispielsweise in den Druckschriften
US 4,532,418 A, DE 42 13 414 C2,
FR 2 766 950 A1, JP 11-122714 A, US 6,362,594 B2,
WO 2007/141543 A2, WO 2010/011545 A1,
WO 2010/133959 A2 und AT 507 605 A1 beschrie-
ben.

[0006] Das Gehäuse solcher Ladeanschlussvorrich-
tungen muss dabei die hantierenden Personen vor
dem Kontakt mit spannungsführenden Teilen im In-
nenraum bzw. vor lebensgefährlichen Stromschlä-
gen schützen. Darüber hinaus schützt das Gehäuse
die innenliegenden elektrischen und elektronischen
Komponenten vor mechanischer Beschädigung so-
wie Schmutz und Feuchtigkeit und weiteren im Um-
feld von Fahrzeugen zu erwartenden Stoffen, wie
beispielsweise Streusalz oder vergleichbar wirkende
Auftaumittel, und stellt damit deren dauerhaft zuver-
lässige Funktion sicher.
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[0007] Um eine ausreichende Sicherheit für Perso-
nen und Sachwerte vor Stromschlag und Brand si-
cherzustellen, muss das Gehäuse eine hohe mecha-
nische Festigkeit und zuverlässige Dichtheit aufwei-
sen. Insbesondere muss es auch impulsartige Schlä-
ge bzw. den Aufprall von Gegenständen mit einer
bestimmten Mindestenergie ohne diesbezügliche Si-
cherheitseinbußen überstehen können.

[0008] Den Lösungen nach dem Stand der Tech-
nik ist gemeinsam, dass sie in der Regel vergleichs-
weise aufwändig, vielfach schaltschrankartig aufge-
baut sind bzw. einen hohen Fertigungs- und Monta-
geaufwand erfordern und daher vergleichsweise teu-
er sind. Überdies weisen sie vielfach vergleichsweise
große Abmessungen sowie ein hohes Gewicht auf.
Die Gehäuse gemäß dem Stand der Technik sind,
soweit sie den Anforderungen diverser einschlägi-
ger Sicherheitsnormen überhaupt genügen, vielfach
als massive Metallgehäuse ausgeführt, die bei ent-
sprechender mechanischer Belastung zwar elastisch
oder auch plastisch bis zu einem gewissen Grad de-
formiert werden, zumindest aber ihre Schutzfunktion
weiterhin ausreichend erfüllen können, d. h. zumin-
dest das Berühren spannungsführender Teile zuver-
lässig unterbinden können.

[0009] Eine derartige, gattungsgemäße Ladean-
schlussvorrichtung für Elektrofahrzeuge ist in der
US 6,316,908 B2 beschrieben. Die erforderli-
chen elektrotechnischen Komponenten der Ladean-
schlussvorrichtung sind dabei in einem mehrteiligen
Metallgehäuse untergebracht, welches aus einem
schalenförmigen Basisteil, einem auf das Basisteil
aufsetzbaren, haubenartigen Oberteil und aus einem
seitlich andockbaren, schalenförmigen Seitenteil aus
Metall gebildet ist. Eine elektrische Leiterplatte und
mehrere elektrotechnische Komponenten sind dabei
im metallischen Basisteil gehaltert und werden im zu-
sammengebauten Zustand des Gehäuses vom me-
tallischen, haubenartigen Oberteil überstülpt. Im hau-
benartigen Oberteil ist ein seitlicher Durchbruch aus-
gebildet, durch welchen Verbindungsdrähte von der
Leiterplatte zu seitlich auf dem Oberteil montierten,
weiteren elektrotechnischen Komponenten, wie einer
Anzeigevorrichtung und einem Sensor, geführt wer-
den. Die seitlich montierten elektrotechnischen Kom-
ponenten werden dann vom schalenförmigen Sei-
tenteil aus Metall überdeckt. Mit diesen Maßnahmen
wird eine robuste und elektromagnetisch gut abge-
schirmte Ladeanschlussvorrichtung geschaffen. Un-
ter anderem durch den hohen Fertigungsaufwand
und den daraus bedingten Herstellkosten für eine sol-
che Ladeanschlussvorrichtung ist deren Akzeptanz
bzw. das erzielbare Marktpotential nur bedingt zufrie-
denstellend.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Ladeanschlussvorrichtung zu schaf-
fen, welche möglichst kostengünstig produzierbar ist

und dennoch einen hohen Funktionsumfang bzw. ei-
ne möglichst hohe Sicherheit, insbesondere in Bezug
auf Personensicherheit bietet.

[0011] Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die
Maßnahmen gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhaft
ist dabei, dass die entsprechende Ladeanschluss-
vorrichtung relativ kostengünstig bzw. besonders
wirtschaftlich hergestellt werden kann. Insbesonde-
re größere Stückzahlen an Ladeanschlussvorrich-
tungen können dadurch relativ wirtschaftlich gefer-
tigt werden, nachdem die Aufnahmegehäuse zumin-
dest teilweise, oder auch zur Gänze, durch Spritz-
gussteile aus Kunststoff gefertigt werden können
und dabei trotzdem hohe sicherheitstechnische An-
forderungen erfüllen. Die relativ wirtschaftliche Pro-
duzierbarkeit, vor allem bei größeren Stückzahlen,
begünstigt dabei weiters die Erzielung eines mög-
lichst niedrigen Verkaufs- bzw. Marktpreises, wo-
durch die Marktakzeptanz bzw. das Marktpotential
dieser Ladeanschlussvorrichtung zusätzlich gestei-
gert werden kann. Dennoch bietet die angegebene
Ladeanschlussvorrichtung hohe technische Sicher-
heit, insbesondere hohe Sicherheit für damit han-
tierende Personen. Durch die angegebenen Maß-
nahmen können trotz Ausführung der dem Benut-
zer bzw. Bediener zugewandten Gehäusevorderseite
als Kunststoffteil, hohe Sicherheitsanforderungen zu-
verlässig erfüllt werden. Insbesondere erzielt die an-
gegebene Ladeanschlussvorrichtung hohe mecha-
nische Robustheit und damit zuverlässigen Schutz
vor einer allfälligen Berührung spannungsführender
Teile durch anwesende bzw. hantierende Personen.
Insgesamt weist die angegebene Ladeanschlussvor-
richtung erhöhte, mechanische Beständigkeit, insbe-
sondere Bruchfestigkeit gegenüber einem energie-
reichen Schlag oder Aufprall auf, sodass das Ge-
häuse anwesende bzw. hantierende Personen auch
in derartigen Belastungsfällen zuverlässig vor einer
die Gesundheit beeinträchtigenden oder lebensge-
fährlichen Berührung von spannungsführenden elek-
trischen und/oder elektronischen Komponenten bzw.
Baugruppen schützen kann. Darüber hinaus ist die
entsprechende Ladeanschlussvorrichtung trotz ihrer
wirtschaftlichen Herstellbarkeit in problemloser Art
und Weise optisch ansprechend gestaltbar, wodurch
der Zusammenhang zwischen Marktanteil und Her-
stellungskosten bzw. Marktpreis zusätzlich begüns-
tigt werden kann.

[0012] Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Ausbildung liegt auch darin, dass durch den
Einsatz von Kunststoff beim Benutzer bzw. Anwen-
der ein inhärentes Gefühl von Sicherheit bzw. von
Vertrauen erweckt wird, wenn das Gehäuse ei-
ner Ladeanschlussvorrichtung für Elektrofahrzeuge,
durch welche hohe elektrische Leistungen bzw. ge-
sundheitsgefährdende elektrische Spannungen, ins-
besondere Netzspannungen, bereitgestellt werden,
zumindest abschnittsweise aus Kunststoff, vorzugs-
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weise vollständig aus einem Kunststoff-Oberflächen
aufweisenden Gehäuse, gebildet ist. Dieses positi-
ve Sicherheitsgefühl wird dabei bereits dann erweckt,
wenn zumindest die exponierten Gehäuseabschnit-
te der Ladeanschlussvorrichtung, mit welchen der
Bediener beim Hantieren typischerweise in Kontakt
kommen kann, insbesondere die Gehäusevordersei-
te bzw. Gehäusefrontwand, aus einem elektrisch iso-
lierenden Kunststoffteil gebildet sind. Außerdem wird
dabei die hohe elektrische Sicherheit bzw. Robust-
heit in technischer Hinsicht durch den im Gehäusein-
neren angeordneten Formteil deutlich verbessert, so-
dass trotz eines relativ großvolumigen Gehäuses ho-
hen Sicherheitsanforderungen in relativ kostengüns-
tiger und zuverlässiger Art und Weise entsprochen
werden kann. Der Formteil erhöht dabei die Robust-
heit bzw. Bruchfestigkeit des Gehäuses und schützt
damit in verbesserter Art und Weise vor einer sicher-
heitskritischen Beschädigung des Gehäuses und so-
mit vor einer allfälligen Berührung spannungsführen-
der Teile durch unwissende, unbedarfte oder unvor-
sichtige Personen.

[0013] Von Vorteil sind außerdem die Maßnahmen
gemäß Anspruch 2, da dadurch Stoß- bzw. Druckbe-
lastungen, welche auf die Gehäusevorderseite ein-
wirken, vom Formteil zumindest teilweise auf die
Gehäuserückwand übertragen werden. Insbesonde-
re erfolgt dadurch eine Kraftableitung in Richtung
zur Gehäuserückwand, wodurch die Robustheit des
Gehäuses deutlich erhöht werden kann. Vor allem
dann, wenn die Ladeanschlussvorrichtung bzw. de-
ren Gehäuse als Wandgehäuse ausgeführt ist bzw.
zur Wandbefestigung vorgesehen und dementspre-
chend an einer Wandfläche montiert ist, kann da-
durch die Bruchfestigkeit bzw. Robustheit der Lade-
anschlussvorrichtung erheblich gesteigert werden.

[0014] Von besonderem Vorteil sind auch die Maß-
nahmen gemäß Anspruch 3, da dadurch zumindest
eine hinsichtlich Aufschlag oder Stoßbelastung expo-
nierte Teilfläche der Gehäusevorderseite aus Kunst-
stoff bzw. ein vollständig aus Kunststoff gebildetes
Gehäuses von einem oder mehreren im Wesentli-
chen senkrecht zur Gehäusevorderseite stehenden,
rippenartigen Steg bzw. Stegen im Inneren des Ge-
häuses derart unterstützt wird, dass eine übermäßi-
ge Verformung und damit ein Bruch vermieden wird.
Dabei ist wenigstens ein Steg bzw. ein dementspre-
chendes, rippenartiges Stützelement des Formkör-
pers nicht unmittelbar mit der Innenfläche der Front-
wand verbunden und berührt diese im mechanisch
unbeanspruchten Fall auch nicht. Vielmehr ist we-
nigstens ein Steg mit einem vordefinierten Abstand
zur Innenfläche der Gehäusefrontwand angeordnet.
Bei einer Stoßbelastung von außen auf die Gehäuse-
front kann dadurch die Gehäusefrontwand zunächst
elastisch verformt werden, ohne vom dazu beabstan-
deten Steg unterstützt zu werden. Dabei wird zumin-
dest ein Teil der Stoßenergie aufgenommen und in

elastische Federenergie umgewandelt. Bei einer wei-
teren Verformung kommt schließlich die Gehäuse-
frontwand mit dem oder den darunter bzw. dahinter
angeordneten Steg bzw. Stützelementen des in das
Gehäuse eingebauten Formkörpers in Kontakt und
wird ab diesem Zeitpunkt zusätzlich gestützt, sodass
die weitere Verformung der Gehäusefrontwand, wel-
che ansonsten zum Bruch führen würde, begrenzt
wird. Die Bruchfestigkeit bzw. Robustheit des Gehäu-
ses kann dadurch maßgeblich verbessert werden.

[0015] Von Vorteil ist dabei eine Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 4, da dadurch ein günstiges Verhält-
nis zwischen Elastizität bzw. Umwandlung der Sto-
ßenergie in elastische Federenergie und Schutz vor
Überbeanspruchung bzw. Bruch der Gehäusefront-
wand erzielt wird.

[0016] Vorteilhaft sind auch die Maßnahmen gemäß
Anspruch 5, da dadurch auch relativ großflächige
bzw. großvolumige Gehäuse aus Kunststoff gebildet
werden können und diese dabei trotzdem eine ho-
he Robustheit und Sicherheit erzielen können. Insbe-
sondere sind dadurch Kunststoffgehäuse mit einem
Gehäusevolumen bzw. einer Gehäusegröße von in
etwa einer Schuhschachtel bzw. Tragetasche pro-
blemlos auch für gattungsgemäße Ladeanschluss-
vorrichtungen mit elektrotechnischen Komponenten
oberhalb der Sicherheitskleinspannung einsetzbar.
Vor allem werden dadurch die zentralen Flächenab-
schnitte mit erhöhter elastischer Nachgiebigkeit, ins-
besondere der Gehäusefront, vor Bruch bzw. star-
ker Deformation gut geschützt, sodass hohen sicher-
heitstechnischen Anforderungen entsprochen wer-
den kann.

[0017] Von besonderem Vorteil ist auch die Ausbil-
dung gemäß Anspruch 6, da dadurch der Formkör-
per eine Mehrfachfunktionalität erfüllt und somit des-
sen Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen verbes-
sert wird. Insbesondere trägt dadurch der Formkör-
per zur sicheren elektrischen Isolation bzw. baulichen
Trennung zwischen Leiterplatten-Abschnitten mit un-
terschiedlichen Spannungspegeln bei. Beispielswei-
se ist es dadurch in einfacher Art und Weise möglich,
Netzspannungsabschnitte und Signal- bzw. Klein-
spannungsabschnitte auf einer gemeinsamen, eintei-
ligen Leiterplatte zu führen, ohne dass sicherheits-
technische Einbußen auftreten. Durch diese elek-
trisch isolierende Abtrennung bzw. räumliche Ab-
schottung mittels wenigstens einem Steg des Form-
körpers wird insbesondere die Gefahr eines Über-
ganges von spannungsführenden Teilen, wie zum
Beispiel netzspannungsführenden Drähten oder Bau-
teilen mit personengefährdenden Spannungswerten,
auf benachbarte bzw. umliegende Abschnitte mit
Signalspannung bzw. Sicherheitskleinspannung zu-
verlässig unterbunden. Durch die Kombination von
Leiterplatten-Abschnitten für unterschiedliche Span-
nungspegel auf einer gemeinsamen, einstückigen
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Leiterplatte kann auch eine hohe Kompaktheit und ei-
ne Einsparung in Bezug auf die Produktionskosten
erzielt werden. Darüber hinaus begünstigt eine Lei-
terplatte die Minimierung der Herstellungskosten vor
allem bei größeren Stückzahlen der Ladeanschluss-
vorrichtung, da dadurch eine aufwändige manuelle
Verdrahtung bzw. Verkabelung zwischen einer Viel-
zahl bzw. Mehrzahl der elektrotechnischen Kompo-
nenten der Ladeanschlussvorrichtung erübrigt wer-
den kann.

[0018] Bei den Maßnahmen gemäß Anspruch 7
ist von Vorteil, dass dadurch eine effektive elek-
tromagnetische Abschirmung erzielt werden kann,
sodass die Ladeanschlussvorrichtung strengen Vor-
schriften in Bezug auf elektromagnetische Verträg-
lichkeit bzw. Störfestigkeit gerecht wird. Insbesonde-
re kann dadurch ein elektromagnetisches Störfeld der
Ladeanschlussvorrichtung unter den vorgeschriebe-
nen Grenzwerten gehalten werden bzw. ist anderer-
seits die Empfindlichkeit der Ladeanschlussvorrich-
tung gegenüber äußeren Störeinflüssen gering. Das
heißt, dass dadurch äußere und/oder interne Stör-
quellen in effizienter und wirtschaftlicher Weise unkri-
tisch bzw. unschädlich gemacht werden. Außerdem
kann dadurch der Einsatz eines leitfähigen und elek-
tromagnetisch schirmenden Gehäuses oder von zu-
sätzlichen Abschirmblechen oder Schirmhauben im
Gehäuseinneren erübrigt werden. In Kombination mit
relativ kostengünstig bzw. wirtschaftlich herstellbaren
Gehäuseteilen bzw. Gehäusen aus Kunststoff sind
dadurch insgesamt leistungsfähige und sicherheits-
technisch hohen Anforderungen entsprechende, kos-
tengünstige Ladeanschlussvorrichtungen erzielbar.

[0019] Von Vorteil sind auch die Maßnahmen gemäß
Anspruch 8, da dadurch eine zuverlässige bzw. hoch-
sichere Trennung bzw. Abschottung von Leiterplat-
ten-Abschnitten mit unterschiedlichen Spannungsbe-
reichen erzielt wird. Insbesondere kann dadurch in
einfacher und zuverlässiger Art und Weise verhin-
dert bzw. in vielen Fällen hintan gehalten werden,
dass in einem Schadens- bzw. Fehlerfall elektrotech-
nische Komponenten von einem ersten Spannungs-
abschnitt in einen weiteren, stark unterschiedlichen
Spannungsabschnitt der Leiterplatte gelangen kön-
nen. Dadurch wird in einfacher, kostengünstiger und
auch effizienter Art und Weise erhöhten Sicherheits-
ansprüchen Rechnung getragen und die Funktionali-
tät bzw. der Nutzen des Formteils im Inneren des Ge-
häuses weiter gesteigert.

[0020] Durch die vorteilhafte Weiterbildung gemäß
Anspruch 9 kann in einfacher Art und Weise ein
relativ ausgeglichenes Temperaturniveau innerhalb
des Gehäuses erzielt werden. Insbesondere ermög-
lichen diese Durchbrüche im Formteil, beispielswei-
se Schlitze in wenigstens einem Steg des Formteils,
einen Luftaustausch bzw. eine verbesserte Luftzir-
kulation, wodurch Zonen mit erhöhten Temperatur-

werten vermieden bzw. hintan gehalten werden kön-
nen. Insbesondere kann auch dann, wenn der Form-
teil elektrische Komponenten mit hohen Strombelas-
tungen überbrückt bzw. haubenartig überdeckt, ei-
ne ausreichende Kühlung dieser Komponenten er-
zielt werden. Demnach können auch Komponenten
mit hohen Strombelastungen, wie zum Beispiel ein
Schütz oder FI-Schutzschalter, aber auch die Leiter-
platte im Inneren des Gehäuses, vom Formteil zu-
mindest partiell bedeckt bzw. haubenartig überbrückt
werden, ohne dass die Gefahr einer lokal überhöh-
ten Temperatur bzw. einer kritischen Temperaturent-
wicklung besteht.

[0021] Durch die Maßnahmen gemäß Anspruch 10
wird in vorteilhafter Art und Weise der Nutzen bzw.
die Funktionalität des Formteils weiter erhöht und
damit dessen Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
weiter gesteigert. Darüber hinaus wird durch die-
se Maßnahmen auch die elektrotechnische Sicher-
heit bzw. Zuverlässigkeit der Ladeanschlussvorrich-
tung weiter gesteigert, nachdem bei einem allfäl-
ligen Lösen von Netzspannung führenden Kabeln
von der plangemäßen Anschlussstelle eine Übertra-
gung bzw. Überleitung dieser Spannung auf umlie-
gende Abschnitte im Gehäuse unterbunden wird. So-
mit kann in einfacher und kostengünstiger Art und
Weise die elektrotechnische Sicherheit in Verbindung
mit dem Formteil weiter gesteigert werden.

[0022] Insbesondere wird eine hohe elektrische Si-
cherheit der Ladeanschlussvorrichtung durch die
Maßnahmen gemäß Anspruch 11 gewährleistet. Da-
durch wird in einfacher und praktikabler sowie zu-
verlässiger Art und Weise verhindert, dass bei ei-
ner eventuellen Ablösung der hoch- bzw. netzspan-
nungführenden Kabeln zur Steckbuchse eine Über-
tragung dieser elektrischen Spannung auf benach-
barte bzw. umliegende, elektrische Komponenten im
Inneren des Gehäuses erfolgen kann.

[0023] Durch die Maßnahmen gemäß Anspruch 12
können leistungsstarke Ladeanschlussvorrichtungen
mit hohen Strombelastbarkeiten aufgebaut werden,
welche vollständig oder zumindest teilweise durch
Gehäuseteile aus Kunststoff-Formteilen gebildet sind
und dabei trotzdem hohe sicherheitstechnische An-
forderungen zuverlässig erfüllen. Im Speziellen kön-
nen dadurch Ladeanschlussvorrichtungen geschaf-
fen werden, welche relativ großvolumige elektrische
und elektronische Baugruppen bzw. Komponenten
für hohe elektrische Leistungen erfordern, wie z. B.
Leistungsrelais, Schütze oder FI-Schutzschalter, und
trotzdem in Kunststoffgehäusen mit entsprechend
großen Mindestabmessungen und dementsprechend
großen Gehäuseoberflächen untergebracht werden
können. Insbesondere ist es dadurch in einfacher Art
und Weise möglich, Kunststoffgehäuse für Ladean-
schlussvorrichtungen mit den Abmessungen in etwa
einer Schuhschachtel, einer Aktentasche oder einer
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Tragetasche anzufertigen, ohne dass dabei sicher-
heitstechnische Einbußen auftreten. Beispielsweise
können dadurch einschlägige Sicherheitsnormen in
effektiver Art und Weise klar erfüllt bzw. übertroffen
werden.

[0024] Von Vorteil sind auch die Maßnahmen ge-
mäß Anspruch 13, da dadurch der erste Gehäuseteil
bzw. das für die Festigkeit, Sicherheit und Dichtheit
relevante Grundgehäuse der Ladeanschlussvorrich-
tung im Hinblick auf Robustheit bzw. statische oder
dynamische Belastbarkeit optimiert werden kann. In
Verbindung mit dem Verkleidungselement kann so-
dann auch hohen ästhetischen Ansprüchen in ein-
facher Art und Weise Rechnung getragen bzw. das
optische Erscheinungsbild verbessert werden. Dar-
über hinaus sind dadurch mit relativ geringen Kosten
unterschiedlich gestaltete bzw. sich markant unter-
scheidende Ladeanschlussvorrichtung produzierbar,
wodurch die Akzeptanz und zugleich die Wirtschaft-
lichkeit der Ladeanschlussvorrichtung weiter gestei-
gert wird.

[0025] Bei der Weiterbildung gemäß Anspruch 14
ist vorteilhaft, dass dadurch auch das Verkleidungs-
element zur Erhöhung der Robustheit bzw. Bruch-
festigkeit des Gehäuses und damit in weiterer Folge
zur Steigerung der elektrischen Sicherheit der Lade-
anschlussvorrichtung beitragen kann. Insbesondere
werden dadurch elastische Pufferzonen für Stoßbe-
wegungen bzw. Abbauzonen für Aufprallenergie ge-
schaffen. Zudem ist in einfacher Art und Weise eine
rasche und einfache Anpassung eines Grundmoduls
an die individuellen Designwünsche von Fahrzeug-
produzenten, Zwischenhändler oder Endverbraucher
möglich.

[0026] Entsprechend den Maßnahmen gemäß An-
spruch 15 weist die Ladeanschlussvorrichtung eine
integrierte Steckbuchse auf, an welcher kompatible
Fahrzeug-Ladekabel in einfacher Art und Weise an-
geschlossen werden können. Ein wesentlicher Vor-
teil dieser Ausgestaltung liegt darin, dass dadurch be-
achtliche Kräfte im Zuge des An- bzw. Absteckens
des Ladekabels bzw. beim Zug auf das Ladekabel
oder beim Stoß auf den angeschlossenen Stecker
aufgenommen werden können, ohne dass eine Be-
schädigung des Gehäuses bzw. der Gehäusefront-
wand auftritt. Die entsprechende, mechanische Ro-
bustheit wird dabei trotz der in der Gehäusefrontwand
integrierten bzw. über einen Durchbruch in der Ge-
häusefrontwand gehalterten und in das Gehäuse par-
tiell eingebauten Steckbuchse erzielt. Dabei kann die
Steckbuchse in der Frontwand durch das im Inneren
des Gehäuses angeordnete Formteil zusätzlich ge-
stützt bzw. abschnittsweise aufgenommen sowie ge-
genüber benachbarten Teilen isolierend abgetrennt
werden und damit die Robustheit bzw. elektrische
Sicherheit der Ladeanschlussvorrichtung weiter er-
höht werden. Durch diese Mehrfachfunktionalität des

Formteils kann auch das Verhältnis zwischen Kosten
und Nutzen weiter verbessert werden.

[0027] Bei den Maßnahmen gemäß Anspruch 16
ist von Vorteil, dass damit eine einfache Montierbar-
keit der elektrotechnischen Komponenten im weite-
ren Gehäuseteil, welcher vorzugsweise aus Kunst-
stoff gebildet ist, erzielt ist. Insbesondere ermöglicht
die gute Zugreifbarkeit bzw. Zugänglichkeit des Auf-
nahmeraums dieses Gehäuseteils eine rasche und
relativ fehlersichere Montage der jeweiligen elektro-
technischen Komponenten. Die angeformten Wand-
stege verbessern dabei die Verwindungssteifigkeit
und Bruchfestigkeit dieses Gehäuseteils in einem er-
heblichen Ausmaß.

[0028] Weiters sind die Maßnahmen gemäß An-
spruch 17 vorteilhaft, da dadurch nach Abnahme
der Gehäusevorderseite eine gute Zugreifbarkeit auf
die dahinter befindlichen, elektrotechnischen Kompo-
nenten, insbesondere auf elektrische Kabelanschlüs-
se gegeben ist. Dadurch werden Installationsarbeiten
bzw. auch Wartungs- oder Einstellungsarbeiten an
der Ladeanschlussvorrichtung vereinfacht bzw. be-
schleunigt und damit die Akzeptanz durch Monteu-
re bzw. am Wirtschaftsmarkt weiter verbessert. Dar-
über hinaus begünstigen die integral mit der Gehäu-
sefrontwand ausgebildeten Wandstege die Robust-
heit des ersten Gehäuseteils bzw. des gesamten Ge-
häuses in einfacher und praktikabler Art und Weise.

[0029] Zum besseren Verständnis der Erfindung
wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher
erläutert.

[0030] Es zeigen jeweils in vereinfachter, beispiel-
hafter Darstellung:

[0031] Fig. 1 eine Ausführungsform der Ladean-
schlussvorrichtung in perspektivischer Ansicht auf
die Gehäusevorderseite;

[0032] Fig. 2 die Ladeanschlussvorrichtung gemäß
Fig. 1 in perspektivischer Ansicht auf die Gehäuse-
rückseite;

[0033] Fig. 3 die Ladeanschlussvorrichtung gemäß
Fig. 1 in Explosionsdarstellung;

[0034] Fig. 4 die Ladeanschlussvorrichtung gemäß
Fig. 1 in Explosionsdarstellung bei abgenommenem
Verkleidungselement und abgenommenem, ersten
Gehäuseteil;

[0035] Fig. 5 eine Schnittdarstellung des hinteren
Gehäuseteils gemäß Fig. 4 mit einer parallel zur
Gehäuserückwand ausgerichteten Schnittebene und
ausgeblendeten Anbaukomponenten;
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[0036] Fig. 6 eine Querschnittsdarstellung der Lade-
anschlussvorrichtung;

[0037] Fig. 7 die Leiterplatte mit einzelnen elek-
trotechnischen Komponenten und den darauf auf-
gesetzten Formteil der Ladeanschlussvorrichtung in
perspektivischer Ansicht.

[0038] Einführend sei festgehalten, dass in den
unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. glei-
chen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei
die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offen-
barungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen
Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen
übertragen werden können. Auch sind die in der Be-
schreibung gewählten Lageangaben, wie z. B. oben,
unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene
sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese La-
geangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf
die neue Lage zu übertragen.

[0039] In den Fig. 1 bis Fig. 7 ist eine erfindungsge-
mäße Ausführungsform einer Ladeanschlussvorrich-
tung 1 für Elektrofahrzeuge veranschaulicht. Diese
Ladeanschlussvorrichtung 1 ist zum Aufladen bzw.
Regenerieren des Energiespeichers eines elektrisch
betriebenen Fahrzeuges vorgesehen, indem die La-
deanschlussvorrichtung 1 mit dem Energiespeicher
bzw. der Ladeelektronik des Elektrofahrzeuges elek-
trisch verbunden wird. Die Ladeanschlussvorrichtung
1 ist dabei als Bezugsquelle für elektrische Ener-
gie zu verstehen, welche elektrische Energie in den
wenigstens einen Energiespeicher eines Elektrofahr-
zeuges zu übertragen ist. Die Ladeanschlussvorrich-
tung 1 stellt vor allem dann, wenn die Ladeelektronik
fahrzeugseitig eingebaut ist, eine Art von intelligen-
ter Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge dar. Gege-
benenfalls ist es auch möglich, der Ladeanschluss-
vorrichtung 1 eine Ladeelektronik zuzuordnen bzw. in
die Ladeanschlussvorrichtung 1 eine Ladeelektronik
zu integrieren, welche die eingangsseitig eingespeis-
te, elektrische Energie in eine für die Aufladung des
Energiespeichers im Elektrofahrzeug adäquate bzw.
angepasste Form umwandelt und bereitstellt.

[0040] Wie am besten aus den Fig. 3 und Fig. 4
ersichtlich ist, umfasst die Ladeanschlussvorrichtung
1 eine Mehrzahl von elektrotechnischen Komponen-
ten 2, welche von einem mehrteiligen Gehäuse 3
umschlossen sind. Unter diesen elektrotechnischen
Komponenten 2 sind auch elektronische Komponen-
ten bzw. Baugruppen zu verstehen. Die elektrotech-
nischen Komponenten 2 dienen dabei zum Schal-
ten und/oder Verteilen und/oder Messen und/oder
Überwachen der aufgenommenen und/oder der ab-
gegebenen, elektrischen Energie. Die elektrotechni-
schen Komponenten 2 können je nach Ausführungs-
form der Ladeanschlussvorrichtung 1 wenigstens ei-
ne Komponente ausgewählt aus der Bauteilgruppe

umfassend Schütz 4, FI-Schutzschalter 5, Relais, An-
schlussklemme 6, elektronischer Schaltkreis und der-
gleichen umfassen. Zu den elektrotechnischen Kom-
ponenten 2 zählen also auch elektronische Baugrup-
pen. Die elektrotechnischen Komponenten 2 um-
fassen dabei zumindest eine sogenannte Printplatte
bzw. Leiterplatte 7, auf welcher eine Mehrzahl von
elektronischen Bauelementen zum Steuern und/oder
Messen und/oder Überwachen der Energiezustän-
de an der Ladeanschlussvorrichtung 1 bzw. im da-
mit verbindbaren Elektrofahrzeug angeordnet sind.
Insbesondere ist eine Steuer- und/oder Auswerte-
vorrichtung 8 vorgesehen, welche zumindest teilwei-
se auf einer Leiterplatte 7 ausgebildet ist. Gegebe-
nenfalls kann die Steuer- und/oder Auswertevorrich-
tung 8 wenigstens eine datentechnische Kommuni-
kationsschnittstelle 9 – Fig. 3 – umfassen, über wel-
che eine datentechnische Kommunikation der Steu-
er- und Auswertevorrichtung 8 bzw. der Ladean-
schlussvorrichtung 1 mit peripheren, elektronischen
bzw. elektrotechnischen Einheiten ermöglicht ist. Al-
ternativ oder zusätzlich zu einer drahtgebundenen
Kommunikationsschnittstelle 9 ist es selbstverständ-
lich auch möglich, auf Funktechnologie basierende
Kommunikationsschnittstellen vorzusehen.

[0041] Die Ladeanschlussvorrichtung 1 weist dabei
wenigstens eine erste Schnittstelle 10 zur Zuführung
bzw. Einspeisung von elektrischer Energie aus ei-
nem ortsfesten Stromversorgungsnetz auf. Insbeson-
dere wird der Ladeanschlussvorrichtung 1 via die-
se erste Schnittstelle 10 die zur Weiterleitung an ein
angeschlossenes Elektrofahrzeug benötigte, elektri-
sche Energie zugeführt. Diese Schnittstelle 10 ist da-
bei als Leitungsschnittstelle ausgeführt, welche vor-
zugsweise zum Anschluss von Kabeladern vorgese-
hen ist. Um die typischerweise benötigte, elektrische
Leistung zur bzw. in die Ladeanschlussvorrichtung
1 übertragen zu können, sind zumeist Kabelquer-
schnitte zwischen 4 bis 16 mm2 vorgesehen. Die ers-
te Schnittstelle 10 fungiert somit als Anschlussstel-
le für die elektrische Zuleitung. Die elektrische Ener-
gie wird dabei von einem einphasigen oder bevorzugt
mehrphasigen Stromversorgungsnetz mit standardi-
sierter bzw. haushaltsüblicher Netzspannung bezo-
gen, also beispielsweise im europäischen Raum in
Höhe von 230 V AC bzw. 400 V AC. Beispielsgemäß
erfolgt die Energiezuführung bzw. Stromzuleitung via
wenigstens einen Durchbruch in der Gehäusedeck-
fläche 11 der Ladeanschlussvorrichtung 1. Selbstver-
ständlich ist es auch möglich, die Seitenwände bzw.
die Rückwand und/oder die Bodenplatte des Gehäu-
ses 3 mit wenigstens einer Kabeldurchführung für die
elektrische Zuleitung zu versehen.

[0042] Die Ladeanschlussvorrichtung 1 umfasst dar-
über hinaus wenigstens eine zweite Schnittstelle 12,
13 zur gesteuerten bzw. kontrollierten Abgabe von
elektrischer Energie an ein daran angeschlossenes
Elektrofahrzeug. Diese zweite Schnittstelle 12, 13
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kann dabei durch wenigstens eine Steckbuchse 14
und/oder durch wenigstens einen Kabelabgang bzw.
durch Anschlussklemmen 6 – Fig. 3 – für Kabel-
enden gebildet sein. Insbesondere kann die zwei-
te Schnittstelle 12 der Ladeanschlussvorrichtung 1
durch wenigstens eine Steckbuchse 14 und/oder we-
nigstens einen Kabelabgang 15 mit einem permanent
angeschlossenen Ladekabel (nicht dargestellt) gebil-
det sein, um die von der Ladeanschlussvorrichtung
1 bereitgestellte bzw. jeweils verfügbare, elektrische
Energie an ein damit verbundenes Elektrofahrzeug
übertragen zu können. Bei der dargestellten Ausfüh-
rung ist der Kabelabgang 15 mit einer Kabelhalterung
– Fig. 3, Fig. 4 – kombiniert, um eine geordnete Hal-
terung von Restlängen bzw. der Gesamtlänge des
Verbindungs- bzw. Ladekabels zu einem Elektrofahr-
zeug zu ermöglichen.

[0043] Um die elektrotechnischen Komponenten 2
möglichst rasch bzw. einfach im Gehäuse 3 unterbrin-
gen bzw. einbauen zu können, ist es zweckmäßig,
das Gehäuse 3 aus wenigstens einem ersten Gehäu-
seteil 16 und aus wenigstens einem weiteren Gehäu-
seteil 17 zu bilden. Entsprechend der dargestellten,
zweckmäßigen Ausführungsform ist das Gehäuse 3
als Wandgehäuse ausgeführt, wobei der erste Ge-
häuseteil 16 zumindest einen Teilabschnitt der Ge-
häusevorderseite 18 ausbildet und der weitere Ge-
häuseteil 17 zumindest einen Teilabschnitt der Ge-
häuserückseite 19 definiert. Das aus wenigstens ei-
nem ersten, beispielsgemäß frontseitigen Gehäuse-
teil 16 und aus wenigstens einem weiteren, beispiels-
gemäß rückseitigen Gehäuseteil 17 zusammenge-
setzte Gehäuse 3 stellt dabei in Verbindung mit we-
nigstens einem Abdichtungselement 20, 21 sicher,
dass die darin eingebauten elektrotechnischen Kom-
ponenten 2 vor einer Berührung durch Personen so-
wie vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt sind. Ge-
gebenenfalls kann – wie schematisch dargestellt –
zumindest am ersten bzw. vorderen Gehäuseteil 16
wenigstens ein bedarfsweise lösbarer bzw. bedarfs-
weise aufklappbarer Deckel 22, 23 vorgesehen sein,
mit welchem ein teilweiser Zugriff bzw. eine partielle
Einsichtnahme in das Gehäuseinnere, beispielswei-
se auf einen FI-Schutzschalter 5 oder einen Leitungs-
schutzschalter, ermöglicht ist.

[0044] Wesentlich ist, dass zumindest der erste Ge-
häuseteil 16, welcher wenigstens Teilabschnitte der
Gehäusevorderseite 18 definiert, als formgespritzter
Kunststoffteil 24 ausgebildet ist. Insbesondere ist zu-
mindest der erste Gehäuseteil 16 durch einen mittels
einem Kunststoff-Spritzgießverfahren hergestellten
Formkörper gebildet. Zweckmäßigerweise ist auch
der weitere Gehäuseteil 17 als formgespritzter Kunst-
stoffteil 25 ausgeführt. Alternativ ist es auch mög-
lich, den weiteren Gehäuseteil 17, welcher zumindest
Teilabschnitte der Gehäuserückseite 19 ausbildet,
aus Metall oder aus einer Kombination von metalli-
schen Werkstoffen und aus Kunststoff auszuführen.

Es kann aber auch der erste bzw. frontseitige Gehäu-
seteil 16 aus metallischen Elementen, beispielswei-
se Schraub-Inserts oder Druckverteilungselemente,
in Verbindung mit Kunststoff-Wandabschnitten gebil-
det sein. Die maßgeblich tragende bzw. statisch rele-
vante Tragstruktur des ersten bzw. fronseitigen Ge-
häuseteils 16 wird dabei durch den formgespritzten
Kunststoffteil 24 bewerkstelligt bzw. gewährleistet.
Entsprechend einer zweckmäßigen Maßnahme kann
der weitere Gehäuseteil 17 aus glasfaserverstärktem
Kunststoff gebildet sein.

[0045] Der erste Gehäuseteil 16 und der weitere Ge-
häuseteil 17 bilden im plan- bzw. ordnungsgemäß zu-
sammengesetzten Zustand einen Hohl- bzw. Innen-
raum zur Aufnahme der elektrotechnischen Kompo-
nenten 2 aus. Zweckmäßig ist es dabei, wenn der die
Gehäuserückseite 19 definierende, weitere Gehäu-
seteil 17 schalenartig ausgeführt ist und die Gehäu-
serückwand 26 mit entlang von dessen Umfangsab-
schnitt verlaufenden Wandstegen 27 umfasst. Insbe-
sondere bei einer rechteckigen Umrissform der Ge-
häuserückwand 26 sind vier entlang von dessen Um-
fangsabschnitt verlaufende Wandstege 27 ausgebil-
det, sodass ein schalenartiger Gehäuseteil 17 gebil-
det ist. Zweckmäßigerweise ist auch der die Gehäu-
sevorderseite 18 definierende, erste Gehäuseteil 16
zumindest abschnittsweise schalen- oder deckelar-
tig ausgeführt, wobei dieser erste Gehäuseteil 16 zu-
mindest Teilabschnitte einer Gehäusefrontwand 28
der Ladeanschlussvorrichtung 1 ausbildet. Diese Ge-
häusefrontwand 28 ist dabei von einem Benutzer
bzw. Bediener der Ladeanschlussvorrichtung 1 un-
mittelbar einseh- und zugreifbar. Die Gehäusefront-
wand 28 weist gemäß der dargestellten, zweckmäßi-
gen Ausführungsform entlang von dessen Umfangs-
abschnitt verlaufende Wandstege 29 auf, um den zu-
mindest teilweise schalenartigen, ersten Gehäuseteil
16 zu definieren. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel stellt der erste Gehäuseteil 16 eine Kombinati-
on aus schalen- und deckelartigem Element in Bezug
auf das an der Gehäuserückseite 19 vorgesehene,
weitere Gehäuseteil 17 dar. Eine Trenn- bzw. Füge-
ebene zwischen dem ersten und dem weiteren Ge-
häuseteil 16, 17 ist vorzugsweise parallel zur Gehäu-
sefrontwand 28 bzw. zur Gehäusevorderseite 18 aus-
gerichtet. Innerhalb dieser Trenn- bzw. Fügeebene ist
wenigstens ein Abdichtungselement 20 vorgesehen,
wie dies am besten aus Fig. 3 ersichtlich ist.

[0046] Zweckmäßig ist es dabei, wenn zumindest
der festigkeitsrelevante, erste Gehäuseteil 16, gege-
benenfalls aber auch der weitere Gehäuseteil 17, zu-
mindest abschnittsweise, insbesondere im Bereich
der Kanten von einem käfig-, schalen- oder hauben-
artigen Verkleidungselement 30 überdeckt ist. Die-
ses Verkleidungselement 30 ist dabei als partiel-
le Überdeckung für Oberflächenabschnitte des ers-
ten und/oder weiteren Gehäuseteils 16, 17 vorgese-
hen. Das Verkleidungselement 30 weist dabei we-



DE 20 2012 101 364 U1    2012.07.12

9/20

nigstens einen Durchbruch 31 auf, über welchen ein
Teilabschnitt des ersten Gehäuseteils 16 zugreifbar
bzw. freigestellt ist. Insbesondere wird durch diesen
Durchbruch 31 ein Teilabschnitt der Gehäusevorder-
seite 18 gebildet bzw. ein Oberflächenabschnitt des
ersten Gehäuseteils 16 für einen direkten Zugriff auf
dessen Oberfläche freigestellt. Zweckmäßig ist es
dabei, wenn die Gehäusefrontwand 28 im zusam-
mengebauten Zustand des Gehäuses 3 im Wesentli-
chen bündig mit den Begrenzungskanten des Durch-
bruches 31 im Verkleidungselement 30 abschließt,
wie dies am besten aus Fig. 1 ersichtlich ist.

[0047] Wie am besten aus einer Zusammenschau
der Fig. 4 und Fig. 6 ersichtlich ist, können entspre-
chend einer zweckmäßigen Ausführung zwischen
der Innenseite 32 des Verkleidungselementes 30 und
der Oberseite 33 des ersten Gehäuseteils 16 zumin-
dest abschnittsweise Zwischenräume 34, 35, 36 aus-
gebildet sein. Während die Zwischenräume 34, 35
unter anderem Spielraum für Designvariationen des
Gehäuses 3 bieten bzw. elastische Pufferzonen für
erhöhte Robustheitsanforderungen darstellen, kann
wenigstens ein Zwischenraum 36 – Fig. 4 – zwischen
dem Verkleidungselement 30 und dem ersten Ge-
häuseteil 16 als Aufnahmeraum für hinter dem Ver-
kleidungselement 30 verdeckt positionierte Klappen
bzw. Deckel 22, 23 fungieren, wie dies am besten aus
den Fig. 3 und Fig. 4 ersichtlich ist. Durch einfaches
Abnehmen des relativ filigran ausgebildeten Verklei-
dungselementes 30 – Fig. 1 – vom festigkeitsrele-
vanten Grundgehäuse umfassend den ersten und
den weiteren Gehäuseteil 16, 17 besteht dann un-
eingeschränkter Zugriff auf ein bevorzugt werkzeug-
los verstellbares Klappen- bzw. Deckelelement 22 für
die Betätigung oder Rückstellung eines FI-Schutz-
schalters 5 bzw. auf einen durch Schrauben befestig-
ten Deckel 22 zum örtlich begrenzten Zugriff auf ein
Netzanschlussfach im Gehäuse 3 bzw. auf die erste
Schnittstelle 10 mit den Anschlussklemmen für eine
elektrische Zuleitung aus dem örtlichen Stromversor-
gungsnetz.

[0048] Bei der gezeigten Ausführungsform einer La-
deanschlussvorrichtung 1 mit einer in der Gehäu-
sevorderseite 18 eingebauten Steckbuchse 14 kann
im ersten Gehäuseteil 16 ein Durchbruch 37 ausge-
bildet sein, durch welchen die Steckbuchse 14 zu-
mindest abschnittsweise in das Gehäuseinnere ragt,
während deren Buchsenöffnung mit den elektrischen
Steckkontakten ausgehend von der Gehäusevorder-
seite 18 zugreifbar ist. Die Steckbuchse 14 ist dabei
einerseits durch die Randabschnitte um den Durch-
bruch 37 festgelegt und demzufolge am ersten, aus
Kunststoff gebildeten Gehäuseteil 16 lastabtragend
gehaltert, wie dies unter anderem aus den Fig. 1 und
Fig. 3 ersichtlich ist. Vor allem dann, wenn die Lade-
anschlussvorrichtung 1 eine mittels dem ersten Ge-
häuseteil 16 aus Kunststoff gehalterte Steckbuchse
14 aufweist, welche Steckbuchse 14 zu einem Ste-

cker am Ladekabel eines Elektrofahrzeuges kompati-
bel ist, kann es zweckmäßig sein, wenn der dem Ge-
häuseinneren zugewandte Abschnitt der Steckbuch-
se 14 zusätzlich von einem im Innenraum des Gehäu-
ses 3 angeordneten Formteil 38 umgrenzt wird und/
oder davon gestützt wird.

[0049] Insbesondere kann ein im Gehäuseinneren
positioniertes Formteil 38 zur zusätzlichen Abstüt-
zung bzw. zur verbesserten, lastabtragenden Halte-
rung der Steckbuchse 14 vorgesehen sein. Alterna-
tiv oder in Kombination zu dieser Stützfunktion des
Formteils 38 kann der Formteil 38 auch einen Aufnah-
me- bzw. Anschlussbereich 39 für nicht dargestell-
te, elektrische Anschlussleitungen zur Steckbuchse
14 definieren bzw. begrenzen. Dieser beispielsge-
mäß hohlzylindrisch ausgebildete Aufnahme- bzw.
Anschlussbereich 39 ermöglicht eine geordnete und
elektrisch abgegrenzte bzw. besser isolierende Un-
terbringung der elektrischen Anschlusskabel an der
Rückseite der Steckbuchse 14. Besonders zweckmä-
ßig ist es, wenn der Formteil 38 aus Kunststoff gebil-
det ist, sodass er neben einer gegebenenfalls vorge-
sehenen, mechanischen Stütz- bzw. räumlichen Ab-
grenzungsfunktion jedenfalls die Funktion einer elek-
trischen Isolierung bzw. Barriere zwischen verschie-
denen Teilbereichen 40, 41, 42 im Inneren des Ge-
häuses 3 übernehmen kann. Ein solcher Teilbereich
40 kann dabei durch den elektrischen Aufnahme-
bzw. Anschlussbereich 39 für die elektrischen Zulei-
tungen zu einer optional ausgebildeten Steckbuchse
14 gebildet sein.

[0050] Wesentlich ist, dass das Gehäuse 3 in sei-
nem Innenraum wenigstens ein gegenüber dem ers-
ten und weiteren Gehäuseteil 16, 17 baulich eigen-
ständig ausgebildetes Formteil 38 aufweist, welches
im Gehäuseinneren zumindest zwei räumlich vonein-
ander abgegrenzte Teilbereiche 40, 41, 42 ausbildet
bzw. definiert. Hierzu weist der baulich eigenständig
ausgeführte Formteil 38 eine Mehrzahl von Wänden
bzw. Stegen 43, 44, 45 auf, welche die Teilbereiche
40, 41, 42 im Gehäuseinneren definieren bzw. zumin-
dest teilweise voneinander abgrenzen. Diese Teilbe-
reiche 40, 41, 42 müssen dabei nicht vollständig von-
einander abgetrennt sein, sondern können die Ste-
ge 43, 44, 45 eine Art von mechanischen Hürden
bzw. elektrischen Barrieren zwischen den Teilberei-
chen 40, 41, 42 im Gehäuseinneren darstellen.

[0051] Der Formteil 38 ist dabei vorzugsweise als
formgespritztes Kunststoffelement ausgeführt, so-
dass auch die jeweiligen Stege 43, 44, 45 aus elek-
trisch isolierendem Kunststoff gebildet sind. Wesent-
lich ist dabei, dass dann, wenn der Formteil 38 in
das Gehäuseinnere eingesetzt und plangemäß po-
sitioniert ist, zumindest einzelne Stege 43, 44, 45
des Formteils 38 im Wesentlichen senkrecht zur Ge-
häusevorderseite 18 und Gehäuserückseite 19 aus-
gerichtet sind. Dadurch können zumindest einzelne
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Stege 43, 44, 45 des Formteils 38 eine mechani-
sche Stützfunktion übernehmen und so die Robust-
heit bzw. Bruchfestigkeit des Gehäuses 3 deutlich
verbessern. Beispielsgemäß fungieren die Stege 43,
44 als Stützstege, wie dies am besten aus einer Zu-
sammenschau der Fig. 3, Fig. 4 bzw. aus Fig. 7
ersichtlich ist. Demgegenüber fungieren die im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel relativ niedrigen Ste-
ge 45 als mechanische bzw. elektrische Trennstege
zwischen den Teilbereichen 41, 42 im Gehäuse 3.
In diesen Teilbereichen 41, 42 sind zueinander un-
terschiedliche elektrische Spannungspegel vorgese-
hen, insbesondere das Netzanschlussfach und das
räumlich davon abgegrenzte, elektrische Kommuni-
kations- bzw. Datenanschlussfach ausgeführt, wie
dies am besten aus den Fig. 3, Fig. 4 und aus Fig. 7
ersichtlich ist.

[0052] Die von einzelnen Stegen 43, 44, 45 des
Formkörpers 38 definierten Teilbereiche 40, 41, 42
im Inneren des Gehäuses 3 können somit durch
den vorhergehend erläuterten Aufnahme- bzw. An-
schlussbereich 39 für eine Steckbuchse 14 und/oder
durch einen Anschlussbereich 46 für die Netzspan-
nung bzw. Netzzuleitung und/oder durch einen An-
schlussbereich 47 für Klein- bzw. Signalspannung
definiert sein, wie dies am besten aus einer Zusam-
menschau der Fig. 4 und Fig. 5 ersichtlich ist. Bei-
spielsgemäß grenzen dabei die Stege 45 des Form-
körpers 38 den Anschlussbereich 46 für die Zulei-
tung bzw. für den Netzspannungsabschnitt vom An-
schlussbereich 47 mit Klein- bzw. Signalspannung
ab.

[0053] In diesem Anschlussbereich 47 kann bei-
spielsweise die Kommunikationsschnittstelle 9 –
Fig. 3 – zur datentechnischen Kommunikation mit pe-
ripheren, elektronischen Einheiten vorgesehen sein.
Das heißt, dass zumindest einzelne Stege 45 des
Formteils 38 vor allem die Leiterplatte 7 in wenigs-
tens zwei Teilabschnitte unterteilen. Vorzugsweise
sind dies Teilabschnitte auf der Leiterplatte 7, in wel-
chen stark unterschiedliche elektrische Spannungs-
pegel vorliegen bzw. geführt werden. Insbesonde-
re sind einzelne elektrotechnische Komponenten 2
der Ladeanschlussvorrichtung 1 auf der Leiterplatte
7 aufgebaut und via deren Leiterbahnen in adäquater
Weise elektrisch verbunden, wobei einzelne Kompo-
nenten 2 bzw. Bauelemente in Bezug auf einen elek-
trischen Stromschlag gegenüber Personen kritische
Spannungen, beispielsweise Netzspannung führen,
und andere Komponenten 2 bzw. Bauelemente auf
der Leiterplatte 7 lediglich Sicherheitskleinspannung,
beispielsweise Signalspannung oder Betriebsspan-
nung für die elektronische Steuer- und/oder Auswer-
tevorrichtung 8 – Fig. 3 – führen bzw. anliegend ha-
ben.

[0054] Entsprechend einer zweckmäßigen Ausfüh-
rung ist vorgesehen, dass zumindest einzelne Ste-

ge 43, 44 des Formteils 38 an der Gehäuserück-
wand 26 lastübertragend abgestützt sind. Insbeson-
dere können in Teilabschnitten des Formteils 38 bzw.
der Stege 43, 44 lastabtragende Stützfüße 48 vorge-
sehen sein, über welche der Formteil 38 an der Ge-
häuserückwand 26 abgestützt ist. Diese Stege 43, 44
bzw. Stützfüße 48 können dabei durch Freistellungen
bzw. Durchbrüche in der Leiterplatte 7 vom vorderen
Gehäuseabschnitt in den hinteren Gehäuseabschnitt
reichen und somit auftretende Kräfte in Richtung zur
Gehäuserückwand 26 übertragen, wie dies am bes-
ten aus den Fig. 3, Fig. 6 und Fig. 7 ersichtlich ist.

[0055] Wie am besten Fig. 6 zu entnehmen ist, kann
es zweckmäßig sein, wenn zumindest einzelne Ste-
ge 43, 44 des Formteils 38 mit ihrem zur Gehäuse-
vorderseite 18 nächstliegenden Ende 49 in einer Dis-
tanz 50 zur Innenseite 51 der Gehäusefrontwand 28
beabstandet sind. Die Distanz 50 beträgt dabei zwi-
schen 1 mm und 20 mm, vorzugsweise zwischen 2
mm und 10 mm, insbesondere in etwa 6 mm. We-
sentlich ist dabei, dass zwischen der Innenseite 51
der Gehäusefrontwand 28 und dem dazu nächstlie-
genden Ende 49 von zumindest einzelnen Stegen
43, 44 ein definierter Freiraum bzw. Spalt gebildet
ist, welcher eine elastisch nachgiebige und federelas-
tisch rückstellende Pufferzone darstellt, wenn auf die
Gehäusefrontwand 28 Stoß- bzw. Druckbelastungen
einwirken. Vor allem bei senkrecht oder annähernd
senkrecht auf die Gehäusevorderseite 18 einwirken-
den Stoßbelastungen kann dadurch die mechanische
Festigkeit bzw. Robustheit und auch die elektrische
Sicherheit des als Kunststoffteil 24 ausgeführten, die
Gehäusefrontwand 28 ausbildenden, ersten Gehäu-
seteils 16 deutlich verbessert werden. Dadurch kann
die Wahrscheinlichkeit von potentiellen Stromunfäl-
len besonderes gering gehalten werden.

[0056] Entsprechend einer zweckmäßigen Maßnah-
me sind dabei zumindest einzelne Stege 43, 44 des
Formteils 38 im Zentrumsbereich des Gehäuses 3
angeordnet, insbesondere im Mittelabschnitt der Län-
ge und/oder Breite der Gehäusevorderseite 18 po-
sitioniert, wie dies am besten aus einer Zusammen-
schau der Fig. 4 und Fig. 7 ersichtlich ist. Dadurch
ist es möglich, relativ großflächige bzw. großvolumi-
ge Gehäuse 3, insbesondere mit relativ großflächiger
Gehäusevorderseite 18 aus Kunststoff zu schaffen,
welche dennoch eine hohe Robustheit und Sicherheit
in Bezug auf elektrische Sicherheit bzw. Isolations-
zuverlässigkeit gewährleisten. Insbesondere können
dadurch Gehäuse 3 aus Kunststoff geschaffen wer-
den, welche in Bezug auf die Gehäusevorderseite 18
eine Breiten- und Höhenabmessung zwischen 15 cm
und 60 cm, vorzugsweise zwischen 20 cm und 50 cm
aufweisen, und dabei trotzdem eine hohe Robustheit
bzw. Formstabilität und eine ausgezeichnete Bruch-
sicherheit aufweisen.
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[0057] Zweckmäßig kann es auch sein, wenn zumin-
dest einzelne Stege 43, 44 des Formteils 38, vor al-
lem Trenn- und Stützfunktion übernehmende Stege
44 des Formteils 38, in einem vordefinierten Abstand
52 zur Leiterplatte 7 distanziert sind. Insbesondere
ist es vorteilhaft einen Abstand von bis zu 2 mm, vor-
zugsweise von weniger als 1 mm, insbesondere we-
niger als 0,7 mm zwischen einzelnen Stegen 44 des
Formteils 38 und der Oberseite der Leiterplatte 7 vor-
zusehen, wie dies am besten aus den Fig. 6 und
Fig. 7 ersichtlich ist. Dadurch werden unmittelbare
Krafteinleitungen ausgehend vom Formteil 38 auf die
darunter bzw. dahinter befindliche Leiterplatte 7 hint-
an gehalten. Dennoch wird durch diesen relativ gerin-
gen Abstand 52 eine zuverlässige bzw. hinreichen-
de, elektrische Trennung zwischen den voneinan-
der abgegrenzten Teilabschnitten bzw. Teilbereichen
40, 41, 42 mit unterschiedlichen, elektrischen Span-
nungspegeln auf der Leiterplatte 7 bzw. innerhalb
des Gehäuses 3 erzielt. Insbesondere wird dadurch
vermieden, dass bei einem Defekt ein spannungs-
führendes Element von einem ersten Teilabschnitt
bzw. Teilbereich 41 mit einem ersten Spannungs-
bereich in einen benachbarten bzw. angrenzenden
Teilabschnitt bzw. Teilbereich 42 mit deutlich unter-
schiedlichen Spannungsbereichen verlagert werden
bzw. übergehen kann. Auch durch diese Maßnahmen
kann also der Schutz von Lebewesen vor gefährli-
cher Berührungsspannung und elektrischem Schlag
im Falle eines Fehlers deutlich verbessert werden.

[0058] Wie weiters am besten aus Fig. 6 ersichtlich
ist, können zumindest einzelne Stege 43 des Form-
teils 38 wenigstens einen Durchbruch 53 aufweisen,
insbesondere eine Mehrzahl von Lüftungsschlitzen
54 umfassen. Diese Durchbrüche 53 bzw. Lüftungs-
schlitze 54 sind zum Luftaustausch zwischen be-
nachbarten Teilbereichen 40, 41, 42 im Gehäuse 3
oder zwischen zueinander distanzierten Gehäuseab-
schnitten vorgesehen. Dadurch werden lokale Tem-
peraturerhöhungen im Gehäuse 3 hintan gehalten.

[0059] Der Formteil 38 kann weiters derart ausgebil-
det sein, dass zumindest einzelne Stege 43, 44 des
Formteils 38 einen Kabelführungskanal 55 – Fig. 3,
Fig. 6 und Fig. 7 – ausbilden, zur Halterung von
Kabelabschnitten vorgesehen sind, oder Kabelab-
schnitte gegenüber benachbarten Gehäuseabschnit-
ten elektrisch isolierend abgrenzen. Entsprechend
einer zweckmäßigen Ausgestaltung sind dabei die
elektrischen Zuleitungen bzw. Kabelabschnitte zu ei-
ner an der Gehäusevorderseite 18 montierten, die
zweite Schnittstelle 12 ausbildenden Steckbuchse 14
von einzelnen Stegen 43 des Formteils 38 gehaltert,
wie diese vorhergehend erläutert wurde.

[0060] Der bevorzugt aus Kunststoff gespritzte
Formteil 38 kann dabei zumindest abschnittsweise
auch haubenartig ausgeführt sein, um elektrotech-
nische Komponenten 2, welche gefährliche Berüh-

rungsspannung führen, zu überdecken und in Art ei-
ner Verkleidungshaube vor unbedachtem Zugriff zu
schützen. Der Formteil 38 kann dabei einen zentralen
Verkleidungsabschnitt aufweisen, von welchem zu-
mindest einzelne Stege 43, 44, 55 mit mechanischer
Stütz- und/oder elektrischer Trennfunktion abstehen,
wie dies in den Fig. 3 und Fig. 7 beispielhaft veran-
schaulicht ist. Bei zueinander distanzierten Gehäuse-
teilen 16, 17 – gemäß Fig. 3, Fig. 4 – ist der Form-
teil 38 aus dem Gehäuseinneren entnehmbar bzw.
zwischen die Gehäuseteile 16, 17 einsetzbar. An der
plangemäßen Position wird der Formteil 38 bevorzugt
durch Formschlusswirkung gegenüber dem ersten
und/oder weiteren Gehäuseteil 16, 17 an seinem be-
stimmungsgemäßen Ort im Gehäuseinnenraum ge-
haltert. Die in den Fig. 3, Fig. 4 veranschaulich-
ten Seitenteile zum festigkeitsrelevanten Grundge-
häuse bzw. zum Verkleidungselement 30 können aus
Kunststoff oder Metall gebildet sein und dienen vor-
wiegend zur möglichst einfachen bzw. kostengünsti-
gen Individualisierung des optischen Erscheinungs-
bildes der Ladeanschlussvorrichtung 1.

[0061] Entsprechend einer zweckmäßigen Maßnah-
me kann auch vorgesehen sein, eine hinreichen-
de elektromagnetische Verträglichkeit der Ladean-
schlussvorrichtung 1 zu gewährleisten, indem an der
Leiterplatte 7, welche als Multilayer-Printplatte aus-
geführt ist, außenliegende, elektromagnetische Ab-
schirmungsflächen ausgebildet werden. Dabei sind
zwischen den äußeren Abschirmungsflächen der Lei-
terplatte 7 die innenliegenden, elektrischen Signal-
pfade ausgebildet. Dadurch kann trotz Ausbildung ei-
nes zumindest überwiegend aus Kunststoff, vorzugs-
weise vollständig aus Kunststoff gebildeten Gehäu-
ses 3 für die Ladeanschlussvorrichtung 1 eine aus-
reichend hohe elektromagnetische Verträglichkeit in
Bezug auf Störeinflüsse gegenüber peripheren Kom-
ponenten und/oder in Bezug auf die interne Störfes-
tigkeit erzielt werden.

[0062] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche
Ausführungsvarianten der Ladeanschlussvorrichtung
1, wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die
Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Aus-
führungsvarianten derselben eingeschränkt ist, son-
dern vielmehr auch diverse Kombinationen der ein-
zelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich
sind und diese Variationsmöglichkeit aufgrund der
Lehre zum technischen Handeln durch gegenständ-
liche Erfindung im Können des auf diesem techni-
schen Gebiet tätigen Fachmannes liegt. Es sind al-
so auch sämtliche denkbaren Ausführungsvarianten,
die durch Kombinationen einzelner Details der dar-
gestellten und beschriebenen Ausführungsvariante
möglich sind, vom Schutzumfang mit umfasst.

[0063] Die den eigenständigen erfinderischen Lö-
sungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Be-
schreibung entnommen werden.
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[0064] Weiters können auch Einzelmerkmale oder
Merkmalskombinationen aus den gezeigten und be-
schriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispie-
len für sich eigenständige, erfinderische oder erfin-
dungsgemäße Lösungen darstellen.

[0065] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in ge-
genständlicher Beschreibung sind so zu verstehen,
dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mit
umfassen, z. B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verste-
hen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der
unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mitum-
fasst sind, d. h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit
einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden
bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z. B. 1
bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1 oder 5,5 bis 10.

[0066] Vor allem können die einzelnen in den Fig. 1
bis Fig. 7 gezeigten Ausführungsdetails den Gegen-
stand von eigenständigen, erfindungsgemäßen Lö-
sungen bilden. Die diesbezüglichen, erfindungsge-
mäßen Aufgaben und Lösungen sind den Detailbe-
schreibungen dieser Figuren zu entnehmen.

Bezugszeichenliste

1 Ladeanschlussvorrichtung
2 elektrotechn. Komponenten
3 Gehäuse
4 Schütz
5 FI-Schutzschalter
6 Anschlussklemme
7 Leiterplatte
8 Steuer- und/oder Auswertevorrichtung
9 Kommunikationsschnittstelle
10 erste Schnittstelle
11 Gehäusedeckfläche
12 zweite Schnittstelle
13 zweite Schnittstelle
14 Steckbuchse
15 Kabelabgang
16 erstes Gehäuseteil
17 weiteres Gehäuseteil
18 Gehäusevorderseite
19 Gehäuserückseite
20 Abdichtungselement
21 Abdichtungselement
22 Deckel
23 Deckel
24 Kunststoffteil
25 Kunststoffteil
26 Gehäuserückwand
27 Wandsteg
28 Gehäusefrontwand
29 Wandsteg
30 Verkleidungselement
31 Durchbruch
32 Innenseite
33 Oberseite
34 Zwischenraum

35 Zwischenraum
36 Zwischenraum
37 Durchbruch
38 Formteil
39 Aufnahme- bzw. Anschlussbereich
40 Teilbereich
41 Teilbereich
42 Teilbereich
43 Steg
44 Steg
45 Steg
46 Anschlussbereich
47 Anschlussbereich
48 Stützfuß
49 Ende
50 Distanz
51 Innenseite
52 Abstand
53 Durchbruch
54 Lüftungsschlitz
55 Kabelführungskanal



DE 20 2012 101 364 U1    2012.07.12

13 / 20

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 4532418 A [0005]
- DE 4213414 C2 [0005]
- FR 2766950 A1 [0005]
- JP 11-122714 A [0005]
- US 6362594 B2 [0005]
- WO 2007/141543 A2 [0005]
- WO 2010/011545 A1 [0005]
- WO 2010/133959 A2 [0005]
- AT 507605 A1 [0005]
- US 6316908 B2 [0009]



DE 20 2012 101 364 U1    2012.07.12

14/20

Schutzansprüche

1.    Ladeanschlussvorrichtung (1) für Elektrofahr-
zeuge, mit wenigstens einer ersten Schnittstelle (10)
zur Einspeisung von elektrischer Energie aus ei-
nem ortsfesten Stromversorgungsnetz in die Lade-
anschlussvorrichtung (1), mit wenigstens einer zwei-
ten Schnittstelle (12) zur gesteuerten Abgabe von
elektrischer Energie an ein Elektrofahrzeug, mit einer
Mehrzahl von elektrotechnischen Komponenten (2)
zum Schalten, Messen oder Überwachen der aufge-
nommenen und/oder der abgegebenen elektrischen
Energie, und mit einem die elektrotechnischen Kom-
ponenten (2) umschließenden, mehrteiligen Gehäu-
se (3), welches zumindest aus einem ersten und
einem weiteren Gehäuseteil (16, 17) zusammenge-
setzt ist, wobei das Gehäuse (3) und Abdichtungsele-
mente (20, 21) die darin eingebauten elektrotechni-
schen Komponenten (2) vor einer Berührung durch
Personen sowie vor Feuchtigkeit und Schmutz schüt-
zen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der
erste Gehäuseteil (16), welcher zumindest Teilab-
schnitte der Gehäusevorderseite (18) definiert, als
formgespritzter Kunststoffteil (24) ausgebildet ist, und
dass im Innenraum des Gehäuses (3) wenigstens
ein baulich eigenständig ausgebildetes Formteil (38)
mit einer Mehrzahl von Stegen (43–45) aus Kunst-
stoff angeordnet ist, wobei zumindest einzelne Ste-
ge (43–45) des Formteils (38) im Wesentlichen senk-
recht zur Gehäusevorderseite (18) und Gehäuse-
rückseite (19) ausgerichtet sind und im Gehäuseinne-
ren räumlich voneinander abgegrenzte Teilbereiche
(40–42) ausbilden.

2.  Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne Ste-
ge (43, 44) des Formteils (38) an der Gehäuserück-
wand (26) lastübertragend abgestützt sind.

3.    Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein-
zelne Stege (43, 44) des Formteils (38) mit ihrem zur
Gehäusevorderseite (18) nächstliegenden Ende (49)
in einer Distanz (50) zur Innenseite (51) der Gehäu-
sefrontwand (28) beabstandet sind.

4.  Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Distanz (50) zwi-
schen 1 mm und 20 mm, vorzugsweise zwischen 2
mm und 10 mm, insbesondere in etwa 6 mm beträgt.

5.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einzelne Stege (43, 44) des Formteils
(38) im Zentrumsbereich des Gehäuses (3) angeord-
net sind, insbesondere im Mittelabschnitt der Länge
und/oder Breite der Gehäusevorderseite (18) positio-
niert sind.

6.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass einzelne elektrotechnische Komponenten (2)
auf einer Leiterplatte (7) angeordnet und via deren
Leiterbahnen elektrisch verbunden sind, und dass zu-
mindest einzelne Stege (45) des Formteils (38) die
Leiterplatte (7) in wenigstens zwei Teilbereiche (41,
42), insbesondere in Teilabschnitte mit unterschied-
lichen elektrischen Spannungsbereichen auf der Lei-
terplatte (7), unterteilen.

7.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass einzelne elektrotechnische Komponenten (2)
auf einer elektrisch mehrschichtig aufgebauten Lei-
terplatte (7) angeordnet und via deren Leiterbahnen
elektrisch verbunden sind, und dass an der Leiterplat-
te (7) außenliegende elektromagnetische Abschir-
mungsflächen und innenliegende elektrische Signal-
pfade ausgebildet sind.

8.  Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne Ste-
ge (43, 44) des Formteils (38) in einem Abstand (52)
von weniger als 2 mm, vorzugsweise weniger als 1
mm, insbesondere weniger als 0,7 mm zur Leiterplat-
te (7) distanziert sind.

9.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einzelne Stege (43) des Form-
teils (38) wenigstens einen Durchbruch (53) auf-
weisen, insbesondere Lüftungsschlitze (54) zum
Luftaustausch zwischen benachbarten Teilbereichen
(40–42) oder zwischen voneinander distanzierten
Gehäuseabschnitten ausbilden.

10.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einzelne Stege (43, 44) des Formteils
(38) einen Kabelführungskanal (55) ausbilden, zur
Halterung von Kabelabschnitten vorgesehen sind,
oder Kabelabschnitte gegenüber benachbarten Teil-
bereichen (42) im Gehäuseinneren elektrisch isolie-
rend abgrenzen.

11.  Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die von Stegen (43,
44) des Formteils (38) gehalterten oder geführten Ka-
belabschnitte durch die elektrischen Zuleitungen zu
einer an der Gehäusevorderseite (18) montierten, die
zweite Schnittstelle (12) ausbildenden Steckbuchse
(14) gebildet sind.

12.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (3) in Bezug auf die Gehäusevor-
derseite (18) Breiten- und Höhenabmessungen zwi-
schen 15 cm und 60 cm, vorzugsweise zwischen 20
cm und 50 cm aufweist.



DE 20 2012 101 364 U1    2012.07.12

15/20

13.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der festigkeitsrelevante, erste Gehäuseteil (16)
zumindest abschnittsweise, insbesondere im Bereich
der Kanten, von einem käfig-, schalen- oder hauben-
artigen Verkleidungselement (30) überdeckt ist.

14.  Ladeanschlussvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Innen-
seite (32) des Verkleidungselementes (30) und der
Oberseite (33) des ersten Gehäuseteils (16) zumin-
dest abschnittsweise Zwischenräume (34–36) ausge-
bildet sind.

15.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am ersten Gehäuseteil (16) eine die zweite
Schnittstelle (12) ausbildende Steckbuchse (14) las-
tabtragend befestigt ist.

16.    Ladeanschlussvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der die Gehäuserückseite (19) ausbilden-
de, weitere Gehäuseteil (17) schalenartig ausgeführt
ist und die Gehäuserückwand (26) mit entlang von
dessen Umfangsabschnitt verlaufenden Wandstegen
(27) umfasst.

17.  Ladeanschlussvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der die Gehäusevorderseite (18) definierende,
erste Gehäuseteil (16) schalenartig ausgeführt ist
und zumindest Teilabschnitte der Gehäusefrontwand
(28) ausbildet, welche wenigstens entlang von Teil-
abschnitten ihres Umfanges im Wesentlichen recht-
winkelig zur Gehäusevorderseite (18) verlaufende
Wandstege (29) umfasst.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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