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(54) Bezeichnung: Akkuladevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Akkuladevorrichtung (10) mit einem Akkuaufnahmegehäuse
(12), das zumindest einen Akkuaufnahmeraum (14) zumin-
dest teilweise begrenzt, und mit zumindest einer Leistungs-
elektronikeinheit (16), die zumindest dazu vorgesehen ist,
eine Ladespannung bereitzustellen.
Es wird vorgeschlagen, dass die Akkuladevorrichtung (10)
ein von dem Akkuaufnahmegehäuse (12) getrennt ausgebil-
detes Elektronikgehäuse (20) aufweist, das dazu vorgese-
hen ist, die Leistungselektronikeinheit (16) zumindest was-
sergeschützt und/oder staubgeschützt aufzunehmen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Akkuladevorrichtungen vorge-
schlagen worden, bei denen ein Akku zu einer Aufla-
dung in einen Akkuladeraum eingebracht wird, in dem
eine Leistungselektronikeinheit angeordnet ist.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Akkulade-
vorrichtung mit einem Akkuaufnahmegehäuse, das
zumindest einen Akkuaufnahmeraum zumindest teil-
weise begrenzt, und mit zumindest einer Leistungs-
elektronikeinheit, die zumindest dazu vorgesehen ist,
eine Ladespannung bereitzustellen.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Akkula-
devorrichtung ein von dem Akkuaufnahmegehäuse
getrennt hergestelltes Elektronikgehäuse aufweist,
das dazu vorgesehen ist, die Leistungselektronikein-
heit zumindest wassergeschützt und/oder staubge-
schützt aufzunehmen.

[0004] Unter einer „Akkuladevorrichtung“ soll insbe-
sondere eine Vorrichtung verstanden werden, die da-
zu vorgesehen ist, einen zumindest teilweise entlade-
nen Akku aufzuladen und hierzu elektrische Energie
in Form von Strom aus einer Stromleitung oder von
einer Stromquelle zu entnehmen und auf den Akku
zu übertragen. Insbesondere umfasst die Akkulade-
vorrichtung zumindest eine Stromwandlungseinheit,
die dazu vorgesehen ist, entnommenen Strom auf ei-
ne Ladespannung zu transformieren. Unter „vorgese-
hen“ soll insbesondere speziell programmiert, ausge-
legt und/oder ausgestattet verstanden werden. Dar-
unter, dass ein Objekt zu einer bestimmten Funkti-
on vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden wer-
den, dass das Objekt diese bestimmte Funktion in
zumindest einem Anwendungs- und/oder Betriebs-
zustand erfüllt und/oder ausführt. Unter einem „Ak-
ku“ soll insbesondere eine wiederaufladbare Energie-
speichervorrichtung verstanden werden, die elektri-
sche Energie in einem Speichermedium mittels einer
reversiblen chemischen Reaktion speichert. Grund-
sätzlich kann der Akku mehrere Akkuzellen aufwei-
sen, welche in Reihe zueinander geschaltet sind,
wobei sich eine Akkuspannung aus einer Summe
von Spannungen der mehreren Akkuzellen zusam-
mensetzt. Unter einem „Akkuaufnahmegehäuse“ soll
insbesondere ein Gehäuse verstanden werden, wel-
ches zumindest einen Akkuaufnahmeraum zumin-
dest teilweise begrenzt. Insbesondere kann das Ak-
kuaufnahmegehäuse zusätzlich zu dem zumindest
einen Akkuaufnahmeraum zumindest einen weite-
ren Raum zumindest teilweise begrenzen, wobei ein
Wandungselement des Akkuaufnahmegehäuses den
zumindest einen weiteren Raum zumindest teilwei-
se gegenüber dem zumindest einen Akkuaufnahme-

raum zumindest teilweise begrenzt. Unter „zumin-
dest teilweise begrenzen“ soll insbesondere verstan-
den werden, dass ein Gehäuse zumindest Öffnun-
gen aufweist, durch die Elemente zu einer Verbin-
dung mit einem Element, das in dem von dem Ge-
häuse zumindest teilweise begrenzten Raum aufge-
nommen ist, wie beispielsweise Stromversorgungs-
elemente oder Wärmeabfuhrelemente, hindurchge-
führt sind und/oder durch die ein Element, welches
in dem von dem Gehäuse zumindest teilweise be-
grenzten Raum aufgenommen werden soll, in den
von dem Gehäuse zumindest teilweise begrenzten
Raum eingeführt wird. Unter einem „Akkuaufnahme-
raum“ soll insbesondere ein Raum verstanden wer-
den, der dazu vorgesehen ist, einen Akku aufzuneh-
men, wobei in dem Akkuaufnahmeraum zumindest
eine Akkuschnittstelle angeordnet ist, die dazu vor-
gesehen ist, elektrische Energie auf den aufzuladen-
den Akku zu übertragen. Insbesondere wird ein auf-
zuladender Akku aufgeladen, wenn er in die Akku-
schnittstelle in einer dazu vorgesehenen Orientierung
eingesetzt wird. Unter einem „Aufnehmen eines Ele-
ments in einen Raum“ soll insbesondere verstan-
den werden, dass das Element in einem aufgenom-
menen Zustand zumindest zu fünfzig Prozent eines
Gesamtvolumens in den Raum eingebracht ist. Un-
ter einer „Leistungselektronikeinheit“ soll insbeson-
dere eine Einheit verstanden werden, welche die zu-
mindest eine Stromwandlungseinheit und elektroni-
sche Einheiten zu einer Sensierung eines Ladezu-
stands des eingesetzten Akkus sowie zu einer Steue-
rung eines Aufladeprozesses umfasst. Unter einer
„Ladespannung“ soll insbesondere eine Spannung
verstanden werden, mit welcher der Akku aufgela-
den wird. Insbesondere ist die Ladespannung iden-
tisch mit einer Akkuspannung, mit der der Akku Strom
abgibt. Unter einem „Elektronikgehäuse“ soll insbe-
sondere ein Gehäuse verstanden werden, welches
einen Elektronikaufnahmeraum zumindest teilweise
begrenzt. Vorzugsweise ist das Elektronikgehäuse
als quaderförmiges Gehäuse ausgebildet. Unter ei-
nem „Elektronikaufnahmeraum“ soll insbesondere
ein Raum verstanden werden, in dem die eine Leis-
tungselektronikeinheit zumindest teilweise, vorzugs-
weise vollständig, aufgenommen ist. Insbesondere
ist zumindest ein Stromleitungselement durch das
Elektronikgehäuse durchgeführt, welche dazu vorge-
sehen ist, die zumindest eine Stromwandlungseinheit
und einen aufzuladenden Akku zu verbinden. Vor-
zugsweise verbindet das zumindest eine Stromlei-
tungselement die zumindest eine Stromwandlungs-
einheit und die Akkuschnittstelle. Unter „wasserge-
schützt und/oder staubgeschützt“ soll insbesondere
verstanden werden, dass das Elektronikgehäuse in
zumindest einem Betriebszustand ein Eindringen von
Wasser und/oder Staub in den Elektronikaufnahme-
raum vermeidet. Insbesondere erfüllt das Elektronik-
gehäuse Sicherheitsanforderungen entsprechend ei-
ner Schutzart nach dem sogenannten IP-Code ge-
mäß der DIN EN 60529 von IP34, vorteilhaft zumin-
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dest von IP35, bevorzugt zumindest von IP55 und be-
sonders bevorzugt zumindest von IP67. Unter einem
„von dem Akkuaufnahmegehäuse getrennt ausgebil-
deten Elektronikgehäuse“ soll insbesondere ein Elek-
tronikgehäuse, das getrennt von dem Akkuaufnah-
megehäuse hergestellt worden ist und dazu vorgese-
hen ist, an dem Akkuaufnahmegehäuse formschlüs-
sig und/oder kraftschlüssig montiert zu werden, ver-
standen werden, wobei nach einer Montage des Elek-
tronikgehäuses an dem Akkuaufnahmegehäuse der
von dem Elektronikgehäuse zumindest teilweise be-
grenzte Elektronikaufnahmeraum durch das Elektro-
nikgehäuse zumindest teilweise von dem Akkuauf-
nahmeraum getrennt ist.

[0005] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Akkuladevorrichtung kann insbesondere eine si-
chere und wassergeschützte Aufladung eines Akkus
erreicht werden. Insbesondere kann die erfindungs-
gemäße Akkuladevorrichtung außerhalb eines ge-
schlossenen Raums auch unter ungünstigen Bedin-
gungen wie beispielsweise Regen sicher verwendet
werden.

[0006] In einer Weiterbildung der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass das zumindest eine Elektronikge-
häuse zumindest einen Deckkörper und einen Haupt-
körper aufweist. Unter einem „Deckkörper“ soll ins-
besondere ein vorzugsweise plattenförmiger Körper
verstanden werden, welcher einen Raum auf zumin-
dest einer Seite zumindest teilweise begrenzt. Un-
ter einem „Hauptkörper“ soll insbesondere ein Kör-
per verstanden werden, der den Raum auf zumindest
zwei Seiten und bevorzugt von allen Seiten bis auf
eine durch den Deckkörper zumindest teilweise be-
grenzte Seite zumindest teilweise begrenzt. Es kann
insbesondere ein einfach konstruiertes und unauf-
wendig herstellbares Elektronikgehäuse erreicht wer-
den.

[0007] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das zu-
mindest eine Elektronikgehäuse zumindest eine
Dichtungseinheit aufweist, die den zumindest einen
Deckkörper und den Hauptkörper thermisch zumin-
dest teilweise entkoppelt. Unter „thermisch zumin-
dest teilweise entkoppelt“ soll insbesondere verstan-
den werden, dass die zumindest eine Dichtungs-
einheit eine Wärmetransportvolumenleistungsdichte
aufweist, die maximal halb so groß, vorteilhaft ma-
ximal ein Fünftel so groß und bevorzugt maximal
ein Zehntel so groß ist wie eine Wärmetransportvo-
lumenleistungsdichte von dem Deckkörper und dem
Hauptkörper des Elektronikgehäuses, so dass ei-
ne Erwärmung des Deckkörpers oder des Haupt-
körpers sich nur mit einer großen zeitlichen Verzö-
gerung auf den Hauptkörper oder den Deckkörper
überträgt. Insbesondere kann eine Kühlung auf ei-
nen Teilkörper des Elektronikgehäuses konzentriert
werden, bei dem eine größte Wärmemenge anfällt.
Insbesondere beträgt in zumindest einem Betriebs-

zustand, bei dem die Akkuladevorrichtung mit einer
vollen Leistung betrieben wird, ein Temperaturunter-
schied zwischen dem zumindest einen Deckkörper
und dem Hauptkörper etwa 10 Grad. Insbesonde-
re ist die Akkuladevorrichtung dazu vorgesehen, in
der Leistungselektronik anfallende Abwärme entwe-
der an den Deckkörper oder an den Hauptkörper zu
leiten, so dass eine Kühlung zu einer Vermeidung
einer Überhitzung der Leistungselektronik entweder
auf den Deckkörper oder den Hauptkörper konzen-
triert werden kann. Es kann insbesondere ein einfa-
ches Wärmemanagement erreicht werden.

[0008] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Akkuladevorrichtung zumindest ein Wärmetranspor-
telement aufweist, das den zumindest einen Deck-
körper thermisch mit der Leistungselektronikeinheit
verbindet. Unter einem „Wärmetransportelement“ soll
insbesondere ein Element verstanden werden, das
dazu vorgesehen ist, Wärme mittels Wärmeleitung,
Wärmestrahlung oder Konvektion zwischen zwei Or-
ten zu transportieren und das eine Wärmetransport-
leistung aufweist, welche zumindest doppelt so groß,
vorteilhaft zumindest viermal so groß und bevorzugt
zumindest zehnmal so groß ist wie eine Wärmetrans-
portleistung von Elementen, die das Wärmetrans-
portelement umgeben. Insbesondere ist das Wär-
metransportelement als ein Wärmetransportelement
ausgebildet, das eine Wärmeleitfähigkeit aufweist,
welche zumindest doppelt so groß, vorteilhaft zumin-
dest viermal so groß und bevorzugt zumindest zehn-
mal so groß ist wie eine Wärmeleitfähigkeit von Ele-
menten, welche das Wärmetransportelement umge-
ben, insbesondere wie eine Wärmeleitfähigkeit des
Hauptkörpers. Insbesondere kann das zumindest ei-
ne Wärmetransportelement aus einem Metall herge-
stellt sein. Bevorzugt ist das zumindest eine Wärme-
transportelement als ein metallener Kühlkörper, bei-
spielsweise aus Aluminium, ausgebildet. Alternativ
kann beispielsweise ein Wärmerohr verwendet wer-
den. Es kann insbesondere eine Wärmeabfuhr für die
Leistungselektronikeinheit mit einer hohen Wärme-
transportleistung bei gleichzeitiger Vermeidung einer
hohen Erwärmung von an die Leistungselektronik an-
grenzenden Bauteilen bewirkt werden.

[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass der zumin-
dest eine Deckkörper Kühlrippen aufweist. Darunter,
dass „der Deckkörper Kühlrippen aufweist“, soll ins-
besondere verstanden werden, dass zumindest eine
Körperoberfläche des Deckkörpers Erhebungen auf-
weist, mittels denen eine Oberfläche gegenüber ei-
ner glatt ausgeführten Körperoberfläche vergrößert
wird, um eine höhere Wärmeabstrahlung und somit
eine höhere Abkühlung des Deckkörpers zu errei-
chen. Es kann insbesondere eine hohe Wärmeab-
strahlung des Deckkörpers erreicht und eine große
Erhitzung des Deckkörpers durch Abwärme vermie-
den werden.
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[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Akkuladevorrichtung zumindest einen Lüfter auf-
weist, der dazu vorgesehen, einen Luftstrom zur Küh-
lung des Elektronikgehäuses zu erzeugen. Unter ei-
nem „Lüfter“ soll insbesondere eine Einheit mit zu-
mindest einem einen Luftstrom erzeugenden Venti-
lator verstanden werden. Darunter, dass „der zumin-
dest einen Luftstrom zur Kühlung des Elektronikge-
häuses vorgesehen ist“, soll insbesondere verstan-
den werden, dass der Luftstrom auf das Elektronik-
gehäuse gerichtet ist. Vorteilhaft ist der Luftstrom auf
den Deckkörper gerichtet. Alternativ oder zusätzlich
kann die Akkuladevorrichtung eine Kühleinheit mit
einem alternativen Kühlverfahren, beispielsweise ei-
nen Wasserkühler, umfassen. Es kann insbesonde-
re eine technisch einfache, robuste Kühlung erreicht
werden.

[0011] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der zu-
mindest eine Lüfter zwischen dem Deckkörper und
dem Akkuaufnahmeraum angeordnet ist. Insbeson-
dere ist der zumindest eine Lüfter in einem weite-
ren Raum, der von dem Akkuaufnahmegehäuse zu-
mindest teilweise begrenzt ist und der zumindest teil-
weise von dem Akkuaufnahmeraum durch ein Wan-
dungselement des Akkuaufnahmegehäuses getrennt
ist, angeordnet. Alternativ kann der Lüfter in dem Ak-
kuaufnahmeraum angeordnet sein. Alternativ kann
der Lüfter in dem Elektronikaufnahmeraum in Rich-
tung auf den Akkuaufnahmeraum gesehen vor der
Leistungselektronikeinheit angeordnet sein. Alterna-
tiv kann der Lüfter in einem Bereich angeordnet sein,
der von dem Akkuaufnahmeraum aus gesehen hin-
ter der Leistungselektronikeinheit, entweder in dem
Elektronikaufnahmeraum oder in einem separaten
Raum, angeordnet ist. Ist der Lüfter in dem Elektro-
nikaufnahmeraum innerhalb des wasser- und staub-
dichten Elektronikgehäuses angeordnet, so wälzt er
Luft innerhalb des Elektronikgehäuses zu einer Erzie-
lung einer Kühlwirkung um. Es kann insbesondere ei-
ne vorteilhafte Luftführung erreicht werden.

[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Akkula-
devorrichtung zumindest ein Luftführungsmittel um-
fasst, das Luft an einem in den zumindest einen Ak-
kuaufnahmeraum eingesetzten Akku vorbei führt. Be-
vorzugt ist das Luftführungsmittel als ein Kanal in
dem Akkuaufnahmegehäuse ausgebildet, alternativ
ist beispielsweise ein als Röhre ausgebildetes Luft-
führungsmittel vorstellbar. Es kann insbesondere ei-
ne vorteilhafte Luftführung erreicht werden.

[0013] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Ak-
kuladevorrichtung zumindest ein Verriegelungsmit-
tel aufweist, das dazu vorgesehen ist, zumindest
in einem Ladezustand einen in einen Akkuaufnah-
meraum eingesetzten Akku zu verriegeln. Unter ei-
nem „Ladezustand“ soll insbesondere ein Betriebszu-
stand der Akkuladevorrichtung verstanden werden,
in dem ein Akku aufgeladen wird. Unter einem „Ver-

riegelungsmittel“ soll insbesondere ein Mittel verstan-
den werden, dass in zumindest einem Betriebszu-
stand in einem formschlüssigen Eingriff mit dem Ak-
ku steht und durch diesen formschlüssigen Eingriff
eine Bewegung des Akkus aus dem Akkuaufnahme-
raum verhindert. Es kann insbesondere eine Siche-
rung des aufzuladenden Akkus gegen ein unbeab-
sichtigtes Herausfallen erreicht werden.

[0014] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Akkula-
devorrichtung zumindest eine Akkuschnittstelle zu ei-
ner elektrischen Kontaktierung eines Akkus umfasst,
die zumindest ein blank ausgeführtes Kontaktele-
ment aufweist. Unter einer „Akkuschnittstelle“ soll ins-
besondere eine Einheit mit zumindest einem Kontakt-
bereich für einen Akku mit zumindest einem Kontakt-
element verstanden werden, welches ein korrespon-
dierendes Kontaktelement des Akkus kontaktiert und
mit dem korrespondierenden Kontaktelement des Ak-
kus eine elektrisch leitende Verbindung ausbildet,
über die der elektrische Strom zur Aufladung des
Akkus fließt. Unter einem „blank ausgeführten Kon-
taktelement“ soll insbesondere ein Kontaktelement
verstanden werden, welches zumindest im Wesentli-
chen freiliegend innerhalb eines Raums angeordnet
ist und im Wesentlichen frei von einer Schutzumhül-
lung und/oder einer Schutzbeschichtung gegenüber
einem Kurzschluss ist. Unter „zumindest im Wesent-
lichen frei von einer Schutzumhüllung und/oder ei-
ner Schutzbeschichtung“ soll insbesondere verstan-
den werden, dass maximal sechzehn Quadratmil-
limeter, vorteilhaft maximal acht Quadratmillimeter
und bevorzugt maximal vier Quadratmillimeter einer
Oberfläche des Kontaktelements von einer Schut-
zumhüllung und/oder einer Schutzbeschichtung be-
deckt sind. Insbesondere ist ein blank ausgeführtes
Kontaktelement verschieden von einem Kontaktele-
ment, welches aus einem Stecker hervortritt und zu
einer Einführung in eine Steckverbindung vorgese-
hen ist. Es kann insbesondere eine hohe Energie-
übertragungsleistung erreicht werden.

[0015] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
zumindest eine Akkuschnittstelle Wasserablauföff-
nungen aufweist. Unter „Wasserablauföffnungen“
sollen insbesondere in dem Kontaktbereich ange-
ordnete Öffnungen verstanden werden, durch wel-
che Wasser, welches in den Akkuaufnahmeraum ein-
dringt, ablaufen kann. Es kann insbesondere eine Ak-
kuladevorrichtung mit einer hohen Betriebssicherheit
erreicht werden.

[0016] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Ak-
kuaufnahmegehäuse zumindest teilweise, vorzugs-
weise vollständig, aus einem Kunststoffmaterial und
das Elektronikgehäuse zumindest teilweise, vorzugs-
weise vollständig, aus einem Metall hergestellt ist.
Unter „zumindest teilweise aus einem Stoff herge-
stellt“ soll insbesondere verstanden werden, dass zu-
mindest siebzig Prozent, vorteilhaft zumindest acht-
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zig Prozent, bevorzugt zumindest neunzig Prozent
und besonders bevorzugt hundert Prozent eines
Massenanteils eines Materials aus dem Stoff beste-
hen. Unter einem „Kunststoffmaterial“ soll insbeson-
dere ein Reinmaterial oder eine Materialmischung
von Materialien aus der Materialgruppe der Kunst-
stoffe, wie beispielsweise Polyethylen oder Polypro-
pylen, verstanden werden. Unter einem „Metall“ soll
insbesondere ein Reinmetall oder eine Legierung
verstanden werden. Bevorzugt ist das Elektronikge-
häuse aus Aluminium hergestellt. Es kann insbeson-
dere eine gezielte Abstimmung von Eigenschaften
des Akkuaufnahmegehäuses und des Elektronikge-
häuses auf unterschiedliche Anforderungen erreicht
werden.

[0017] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Akku-
ladevorrichtung einen Handgriff umfasst, der auf ei-
ner Seite mit dem Akkuaufnahmegehäuse und auf ei-
ner entgegengesetzten Seite mit dem Elektronikge-
häuse verbunden ist. Bevorzugt ist der Handgriff als
zumindest teilweise elastisches Bauteil ausgebildet,
grundsätzlich kann der Handgriff jedoch als ein star-
res Bauteil ausgebildet sein.

[0018] Zudem wird ein System aus einer erfindungs-
gemäßen Akkuladevorrichtung und einem zumin-
dest teilweise wasserdicht ausgebildeten Akku vor-
geschlagen. Unter einem „zumindest teilweise was-
serdicht ausgebildeten Akku“ soll insbesondere ein
Akku verstanden werden, der nach einem vollstän-
digen Untertauchen im Wasser und anschließender
oberflächlicher Abtrocknung verwendet werden kann
und bei Verwendung eine Leistung liefert, welches
maximal fünf Prozent geringer ist als eine geliefer-
te Leistung vor dem Untertauchen. Es kann insbe-
sondere eine Akkuladung mit einer hohen Betriebssi-
cherheit erreicht werden.

[0019] Die erfindungsgemäße Akkuladevorrichtung
soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwen-
dung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbe-
sondere kann die erfindungsgemäße Akkuladevor-
richtung zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten An-
zahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einhei-
ten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der fol-
genden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung
ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Akkuladevor-
richtung in einer Gesamtansicht,

[0023] Fig. 2 die erfindungsgemäße Akkuladevor-
richtung in einer Darstellung mit einem freigelegten
Akkuaufnahmeraum,

[0024] Fig. 3 eine weitere Ansicht der erfindungsge-
mäßen Akkuladevorrichtung mit einem freigelegten
Akkuaufnahmeraum,

[0025] Fig. 4 die erfindungsgemäße Akkuladevor-
richtung in einer Schnittdarstellung in Draufsicht,

[0026] Fig. 5 eine Detaildarstellung der Leistungs-
elektronikeinheit der erfindungsgemäßen Akkulade-
vorrichtung und

[0027] Fig. 6 eine Schnittdarstellung der erfindungs-
gemäßen Akkuladevorrichtung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0028] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Akku-
ladevorrichtung 10 mit einem Akkuaufnahmegehäu-
se 12, das einen Akkuaufnahmeraum 14 teilweise
begrenzt, mit einer Leistungselektronikeinheit 16 (in
Fig. 1 verdeckt, siehe Fig. 4) und mit einem von
dem Akkuaufnahmegehäuse 12 getrennt ausgebilde-
tem Elektronikgehäuse 20. Die Leistungselektronik-
einheit 16 ist dazu vorgesehen ist, eine Ladespan-
nung zu einer Aufladung eines Akkus bereitzustellen.
Das Elektronikgehäuse 20 nimmt die Leistungselek-
tronikeinheit 16 wassergeschützt und staubgeschützt
auf. Die Akkuladevorrichtung weist eine quaderförmi-
ge Grundgestalt mit einer Länge von siebenundzwan-
zig Zentimetern, wobei das Akkuaufnahmegehäuse
12 und das Elektronikgehäuse 20 entlang der Länge
hintereinander angeordnet sind, und mit einer maxi-
malen Breite von siebzehn Zentimetern auf. Vier Fü-
ße 50 zur Aufstellung der Akkuladevorrichtung 10 auf
einen Boden sind auf einer Unterseite des Akkuauf-
nahmegehäuses 12 und des Elektronikgehäuses 20
angebracht.

[0029] Das Elektronikgehäuse 20 erfüllt Sicherheits-
anforderungen entsprechend einer Schutzart nach
dem sogenannten IP-Code gemäß der DIN EN 60529
von IP67, so dass das Elektronikgehäuse 20 staub-
dicht ist und einen Inhalt gegen zeitweiliges Unter-
tauchen schützt. Das Elektronikgehäuse 20 begrenzt
einen Elektronikaufnahmeraum 18 (Fig. 4), in den
die Leistungselektronikeinheit 16 eingebracht ist. Das
Akkuaufnahmegehäuse 12 ist aus einem Kunststoff-
material und das Elektronikgehäuse 20 ist aus einem
Metall hergestellt.

[0030] Die Akkuladevorrichtung 10 ist für eine Auf-
ladung von Akkus für Elektrogeräte, wie beispiels-
weise Rasenmäher, Handkreissägen, Bohrhämmer
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oder dergleichen, mit einer Ladespannung von 36 V
vorgesehen. Die Leistungselektronikeinheit 16 um-
fasst eine Stromwandlungseinheit, die Strom aus ei-
nem Stromnetz auf die Ladespannung transformiert,
und elektronische Einheiten zu einer Sensierung ei-
nes Ladezustands eines in den Akkuaufnahmeraum
14 eingesetzten Akkus. Der Strom aus dem Strom-
netz wird über ein Kabel bezogen, das über eine
wasserdichten Gewindeverschraubung 56, die von
einer sogenannten PG-Verschraubung gebildet ist, in
einen Innenbereich der Akkuladevorrichtung 10 ge-
führt wird. Die elektronischen Einheiten zu einer Sen-
sierung eines Ladezustands des eingesetzten Akkus
sind mit einem Anzeigeelement 60, das neben einer
Öffnung des Akkuaufnahmeraums 14 angeordnet ist,
verbunden. Das Anzeigeelement 60 ist als optisches
Anzeigeelement 60 ausgebildet und weist zwei LED-
Leuchtelemente auf, die den Ladezustand des Akkus
sowie einen Lademodus anzeigen.

[0031] Die Akkuladevorrichtung 10 ist insbesondere
dazu vorgesehen, die Akkus unmittelbar nach einem
Betrieb in einem erwärmten Zustand schnell aufzula-
den und umfasst dazu eine Kühleinheit 30. Die Leis-
tungselektronikeinheit 16 der Akkuladevorrichtung 10
ist so dimensioniert, dass eine vollständige Aufladung
eines Akkus mit einer Ladung von vier Amperestun-
den innerhalb einer halben Stunde abgeschlossen
wird.

[0032] Alternativ kann die Akkuladevorrichtung 10
zu einer Ausführung zweier unterschiedlicher La-
dungsmodi vorgesehen sein, einem normalen Lade-
modus, in dem der Akku über mehrere Stunden ge-
laden wird und einem Schnelllademodus, in dem der
Akku innerhalb einer Zeitdauer zwischen zwanzig Mi-
nuten und einer halben Stunde vollständig geladen
wird. In dem Schnelllademodus fällt durch dabei auf-
tretende elektrische Leistungen, welche deutlich hö-
her sind als in dem normalen Lademodus auftreten-
de elektrische Leistungen, eine sehr hohe Verlustleis-
tung und somit eine sehr hohe Abwärme in der Leis-
tungselektronikeinheit 16 an.

[0033] Die Akkuladevorrichtung 10 umfasst einen
Handgriff 48, der auf einer Seite mit dem Akkuaufnah-
megehäuse 12 und auf einer entgegengesetzten Sei-
te mit dem Elektronikgehäuse 20 verbunden ist. Der
Handgriff 48 ist als ein flexibler Handgriff 48 aus ei-
nem Metallblech mit einer Gummiumhüllung ausge-
bildet.

[0034] Das eine Elektronikgehäuse 20 weist einen
Deckkörper 24 und einen Hauptkörper 22 auf (Fig. 2).
Der Hauptkörper 22 begrenzt einen Elektronikauf-
nahmeraum 18 (Fig. 4), in dem die Leistungselektro-
nikeinheit 16 eingesetzt ist, von fünf Seiten. Durch
den Deckkörper 24 und den Hauptkörper 22 wird der
Elektronikaufnahmeraum 18 vollständig umschlos-
sen. Deckkörper 24 und Hauptkörper 22 sind durch

Schrauben 52 aneinander befestigt. Der Hauptkörper
22 bildet einen äußeren, durch einen Benutzer be-
rührbaren Teil der Akkuladevorrichtung 10. Der Deck-
körper 24 weist Kühlrippen 26 auf, die als Erhebun-
gen über eine gedachte glatte Grundfläche abstehen
und die eine Oberfläche des Deckkörpers 24 vergrö-
ßern. Somit wird auch eine wärmeabgebende Ober-
fläche im Vergleich zu einer glatten Ausführung ver-
größert.

[0035] Das Elektronikgehäuse 20 weist eine Dich-
tungseinheit 28 auf, die den Deckkörper 24 und den
Hauptkörper 22 thermisch teilweise entkoppelt. Leis-
tungselemente der Leistungselektronikeinheit 16 sind
an zwei Platinen 66 befestigt. In einer anderen Aus-
gestaltung können die Leistungselemente der Leis-
tungselektronikeinheit 16 auch an einer einzelnen
Platine 66 befestigt sein. Ein Wärmetransportelement
36 (Fig. 5) verbindet den Deckkörper 24 thermisch
mit der Leistungselektronikeinheit 16. Das Wärme-
transportelement 36 ist von einem Kühlkörper aus
Aluminium gebildet. Andruckelemente 68, die von
Stahlwinkeln gebildet sind drücken die Leistungsele-
mente der Leistungselektronikeinheit 16 gegen das
Wärmetransportelement 36, so dass ein hoher Wär-
meübergang erreicht wird. Schrauben 52 befestigen
das Wärmetransportelement 36 an dem Deckkörper
24, so dass es einen direkten Kontakt mit dem Deck-
körper 24 aufweist (Fig. 6). Das Wärmetransport-
element 36 weist eine Wärmetransportleistung auf,
die mehr als viermal so groß ist wie eine Wärme-
transportleistung umgebender Bauteile. Die Schrau-
ben 52 weisen eine geringere Wärmetransportleis-
tung auf als das Wärmetransportelement 36, so dass
ein Großteil der Wärme über das Wärmetransport-
element 36 an den Deckkörper 24 abgeführt wird.
Aufgrund der Dichtungseinheit 28, die als Gummi-
dichtung ausgeführt ist, fällt die abgeführte Abwär-
me hauptsächlich an dem Deckkörper 24 an, und der
Hauptkörper 22 erwärmt sich gegenüber dem Deck-
körper 24 nur geringfügig. Insbesondere beträgt in
einem Ladezustand ein Temperaturunterschied zwi-
schen dem Deckkörper 24 und dem Hauptkörper 22
zumindest zehn Grad Celsius. Eine Erwärmung des
Hauptkörpers 22 des Elektronikgehäuses 20 bei ei-
ner maximalen Leistungsabgabe der Leistungselek-
tronikeinheit 16 ist aufgrund der Dichtungseinheit 28
und einer Kühlung des Deckkörpers 24 auf fünfzig
Grad Celsius beschränkt, so dass der Hauptkörper
22 des Elektronikgehäuses 20 und somit außenlie-
gende Teile der Akkuladevorrichtung 10 von einem
Benutzer ohne Verletzungsgefahr kurzzeitig berührt
werden können.

[0036] Die Kühleinheit 30 der Akkuladevorrichtung
10 umfasst einen Lüfter 32, der dazu vorgesehen
ist, einen Luftstrom zur Kühlung des Elektronikge-
häuses 20 zu erzeugen. Der Lüfter 32 ist zwischen
dem Deckkörper 24 und dem Akkuaufnahmeraum 14
in einem weiteren, von dem Akkuaufnahmeraum 14
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durch ein Wandungselement 62 des Akkuaufnahme-
gehäuses 12 teilweise getrennten Raum angeordnet.
Der Lüfter 32 kühlt das Elektronikgehäuse 20 in ei-
nem Betriebszustand von außen, wobei der Luftstrom
auf den Deckkörper 24 gerichtet ist. Das Wandungs-
element 62 weist schlitzförmige Durchlassöffnungen
64 auf, durch die von dem Lüfter 32 Luft aus einem
Außenbereich angesaugt wird. Die Akkuladevorrich-
tung 10 weist ein Luftführungsmittel 34 auf, das Luft
an einem in den zumindest einen Akkuaufnahme-
raum 14 eingesetzten Akku vorbei führt. Das Luftfüh-
rungsmittel 34 ist als Seitenkanal, der von einem zu-
rückgesetzten Teilbereich des Akkuaufnahmegehäu-
ses 12 gebildet ist, ausgebildet. Der Luftstrom wird
auf die Kühlrippen 26 des Deckkörpers 24 geleitet
und führt dort die Wärme ab. Durch die Erwärmung
der von dem Lüfter 32 angesaugten Luft wird eine er-
höhte Luftabsaugleistung erreicht.

[0037] In alternativen Ausführungen der Erfindung
kann der Lüfter in dem Akkuaufnahmeraum 14, in
dem Elektronikaufnahmeraum 18 in Richtung auf den
Akkuaufnahmeraum 14 gesehen vor der Leistungs-
elektronikeinheit 16, in einem Bereich, der von dem
Akkuaufnahmeraum 14 aus gesehen hinter der Leis-
tungselektronikeinheit 16, entweder in dem Elektro-
nikaufnahmeraum 18 oder in einem von dem Elektro-
nikaufnahmeraum 18 separaten Raum, angeordnet
sein.

[0038] Die Akkuladevorrichtung 10 weist ein Verrie-
gelungsmittel 38 (Fig. 3) auf, das dazu vorgesehen
ist, in zumindest einem Ladezustand einen in einen
Akkuaufnahmeraum 14 eingesetzten Akku zu verrie-
geln. Das Verriegelungsmittel 38 ist in dem Akku-
aufnahmeraum 14 angeordnet und stellt einen kraft-
schlüssigen Kontakt mit einem in den Akkuaufnah-
meraum 14 eingesetzten Akku her, so dass dieser in
einer Position fixiert ist. Insbesondere kann die Akku-
ladevorrichtung 10 aufgenommen und bewegt wer-
den, ohne dass ein Herausfallen des Akkus befürch-
tet werden muss. Das Verriegelungsmittel 38 ist mit
einem Betätigungsmittel 58, welches an dem Akku-
aufnahmegehäuse 12 benachbart der Öffnung des
Akkuaufnahmeraums 14 angeordnet ist, mechanisch
verbunden. Durch ein Herunterdrücken des Betäti-
gungsmittels 58 wird das Verriegelungsmittel 38 in
das Akkuaufnahmegehäuse 12 eingezogen, so dass
der Akku entnommen werden kann.

[0039] Die Akkuladevorrichtung 10 umfasst eine
in dem Akkuaufnahmeraum 14 angeordnete Akku-
schnittstelle 40 (Fig. 4) zu einer elektrischen Kontak-
tierung eines Akkus. Drei blank ausgeführte Kontakt-
elemente 44 sind in einem Kontaktbereich 42 der Ak-
kuschnittstelle 40 angeordnet. Über die Kontaktele-
mente 44 fließt ein Ladestrom zu einem die Kontakt-
elemente 44 kontaktierenden Akku. Die Akkuschnitt-
stelle 40 weist einen Plastikgrundkörper auf, der in
einer dazu vorgesehenen Aussparung des Akkuauf-

nahmegehäuses 12 aufgenommen ist und dort mit
Schrauben 52 befestigt ist. Über ein Stromleitungs-
element 54 ist die Akkuschnittstelle 40 mit der Leis-
tungselektronikeinheit 16 verbunden und wird von
dieser mit Strom mit der Ladespannung versorgt. Ein
Abzweig des Stromleitungselements 54 versorgt den
Lüfter 32 mit Strom (Fig. 2). Die Akkuschnittstelle 40
weist Wasserablauföffnungen 46 auf, die in den Plas-
tikgrundkörper eingebracht sind und durch die auf-
treffendes Wasser abgeleitet wird. Das Wasser wird
durch die Wasserablauföffnungen 46 in einen Hohl-
raum des Akkuaufnahmegehäuses 12 geleitet, aus
dem es durch Schlitze in einem Boden des Akku-
aufnahmegehäuses 12 abgeleitet wird. Die Akkula-
devorrichtung 10 kann somit auch bei in den Akku-
aufnahmeraum 14 eintretendem Wasser, beispiels-
weise Regenwasser, sicher zu einer Aufladung ei-
nes zumindest teilweise wasserdichten Akkus ver-
wendet werden. Da das Elektronikgehäuse 20 was-
serdicht ausgebildet ist, ist die Leistungselektronik-
einheit 16 gegenüber in den Akkuaufnahmeraum 14
eindringendem Wasser geschützt. Der Lüfter 32 ist
ebenfalls gegen Beschädigungen durch Wasser ge-
schützt. Die Akkuschnittstelle 40 weist eine Akkuein-
schubrichtung auf, die auf den einen Lüfter 32 zu ge-
richtet ist.



DE 10 2013 218 534 A1    2015.03.19

8/15
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN 60529 [0004]
- DIN EN 60529 [0029]
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Patentansprüche

1.  Akkuladevorrichtung mit einem Akkuaufnahme-
gehäuse (12), das zumindest einen Akkuaufnahme-
raum (14) zumindest teilweise begrenzt, und mit zu-
mindest einer Leistungselektronikeinheit (16), die zu-
mindest dazu vorgesehen ist, eine Ladespannung
bereitzustellen, gekennzeichnet durch ein von dem
Akkuaufnahmegehäuse (12) getrennt ausgebildetes
Elektronikgehäuse (20), das dazu vorgesehen ist, die
Leistungselektronikeinheit (16) zumindest wasserge-
schützt und/oder staubgeschützt aufzunehmen.

2.  Akkuladevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Elektro-
nikgehäuse (20) zumindest einen Deckkörper (24)
und einen Hauptkörper (22) aufweist.

3.  Akkuladevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Elek-
tronikgehäuse (20) zumindest eine Dichtungseinheit
(28) aufweist, die den zumindest einen Deckkörper
(24) und den Hauptkörper (22) thermisch zumindest
teilweise entkoppelt.

4.   Akkuladevorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
gekennzeichnet durch zumindest ein Wärmetrans-
portelement (36), das den zumindest einen Deckkör-
per (24) thermisch mit der Leistungselektronikeinheit
(16) verbindet.

5.  Akkuladevorrichtung zumindest nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest ei-
ne Deckkörper (24) Kühlrippen (26) aufweist.

6.  Akkuladevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest
einen Lüfter (32), der dazu vorgesehen ist, einen Luft-
strom zur Kühlung des Elektronikgehäuses (20) zu
erzeugen.

7.  Akkuladevorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der zumindest eine Lüfter
(32) zwischen einem Deckkörper (24) und dem Akku-
aufnahmeraum (14) angeordnet ist.

8.   Akkuladevorrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
gekennzeichnet durch zumindest ein Luftführungs-
mittel (34), das Luft an einem in den zumindest ei-
nen Akkuaufnahmeraum (14) eingesetzten Akku vor-
bei führt.

9.  Akkuladevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest
ein Verriegelungsmittel (38), das dazu vorgesehen
ist, in zumindest einem Ladezustand einen in einen
Akkuaufnahmeraum (14) eingesetzten Akku zu ver-
riegeln.

10.   Akkuladevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumin-
dest eine Akkuschnittstelle (40) zu einer elektrischen
Kontaktierung eines Akkus, die zumindest ein blank
ausgeführtes Kontaktelement (44) aufweist.

11.    Akkuladevorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Ak-
kuschnittstelle (40) Wasserablauföffnungen (46) auf-
weist.

12.   Akkuladevorrichtung nach Anspruch 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine Akkuschnittstelle (40) eine Akkueinschubrich-
tung aufweist, die auf den zumindest einen Lüfter (32)
zu gerichtet ist.

13.  Akkuladevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Akkuaufnahmegehäuse (12) zumindest teilweise
aus einem Kunststoffmaterial und das Elektronikge-
häuse (20) zumindest teilweise aus einem Metall her-
gestellt ist.

14.   Akkuladevorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Handgriff (48), der auf einer Seite mit dem Akkuauf-
nahmegehäuse (12) und auf einer entgegengesetz-
ten Seite mit dem Elektronikgehäuse (20) verbunden
ist.

15.    System aus einer Akkuladevorrichtung (10)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
nem zumindest teilweise wasserdicht ausgebildeten
Akku.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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