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(54) Bezeichnung: Energiegewinnung in handelsüblichen Rollkoffern durch Integration eines Stromgenerators

(57) Hauptanspruch: Externer Stromgenerator:
• der Schutzanspruch 1) ist dadurch gekennzeichnet, dass
an der Außenseite des Rollkoffers (in direkter Nähe zur Kof-
ferrolle) ein Stromgenerator (B) montiert wird.
• Dieser Stromgenerator (B) wird durch eine federbelastete
Hebelmechanik (F) an die Kofferrolle gedrückt (analog Fahr-
raddynamo).
• Zur Stromgewinnung wird die Hebelmechanik (F) händisch
durch den Benutzer ausgelöst sodass die Kofferrolle (A) den
Dynamo (B) direkt antreibt (siehe Ausschnittdetail G).
• Der produzierte Strom wird durch ein Verbindungskabel (C)
in den Innenraum des Koffers geleitet und dort an den Akku-
mulator (D) weitergegeben.
• Der mit einer integrierten Ladeelektronik (E) versehene Ak-
kumulator (D) ist mit einer Tasche (i) für die Aufnahme eines
beliebigen mobilen Gerätes versehen.
• Das zu ladende Gerät wird durch standardisierte Schnitt-
stellen (z. B. USB und EN 62684) mit dem Akkumulator ver-
bunden.
• Der Stromaustausch zwischen Akkumulator (D) und mobi-
lem Gerät wird unabhängig vom Stromgenerator durch...



DE 20 2011 005 668 U1    2012.02.02

2/6

Beschreibung

[0001] Handelsübliche Rollkoffer können mit Hilfe
von freiliegend installierten Rollrädern über weite
Strecken von Ihrem Nutzer gezogen werden. Die da-
bei entstehende Drehbewegung der Rollräder bleibt
bisher für eine weitere Zusatzfunktion ungenutzt.

[0002] Demgegenüber steht die hohe Anzahl an mo-
bilen elektronischen Geräten die mittlerweile von den
Rollkoffernutzern mit sich geführt werden. Die in den
Schutzansprüchen 1) bis 3) angegebene Erfindung
beantwortet das akute Problem vieler Reisender,
die mitgeführten mobilen Geräte mit frischem Lade-
strom zu versorgen obwohl kein stationärer Stroman-
schluss verfügbar ist.

[0003] Dieses Problem wird mit den Schutzansprü-
chen 1) bis 3) gelöst.

[0004] Mit der Erfindung wird erreicht, daß die Roll-
bewegung der Kofferrolle durch einen angekoppelten
Dynamo in elektrische Energie umgewandelt wird.
Die vom Dynamo entwickelte Stromenergie kann nun
direkt an ein mobiles Gerät im Rollkoffer oder einen
Zwischenspeicher (Akkumulator im Rollkoffer) wei-
tergegeben werden.

[0005] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Er-
findung werden in den Schutzansprüchen 1) bis 3)
und den dazugehörigen Fig. 1) bis Fig. 3) detailliert
erläutert.

Schutzansprüche

1.  Externer Stromgenerator:
• der Schutzanspruch 1) ist dadurch gekennzeich-
net, dass an der Außenseite des Rollkoffers (in direk-
ter Nähe zur Kofferrolle) ein Stromgenerator (B) mon-
tiert wird.
• Dieser Stromgenerator (B) wird durch eine federbe-
lastete Hebelmechanik (F) an die Kofferrolle gedrückt
(analog Fahrraddynamo).
• Zur Stromgewinnung wird die Hebelmechanik (F)
händisch durch den Benutzer ausgelöst sodass die
Kofferrolle (A) den Dynamo (B) direkt antreibt (siehe
Ausschnittdetail G).
• Der produzierte Strom wird durch ein Verbindungs-
kabel (C) in den Innenraum des Koffers geleitet und
dort an den Akkumulator (D) weitergegeben.
• Der mit einer integrierten Ladeelektronik (E) verse-
hene Akkumulator (D) ist mit einer Tasche (i) für die
Aufnahme eines beliebigen mobilen Gerätes verse-
hen.
• Das zu ladende Gerät wird durch standardisierte
Schnittstellen (z. B. USB und EN 62684) mit dem Ak-
kumulator verbunden.
• Der Stromaustausch zwischen Akkumulator (D) und
mobilem Gerät wird unabhängig vom Stromgenerator
durch einen Schalter am Akkumulator geregelt.

• Um die Stromgewinnung zu beenden wird der Ge-
nerator (B) händisch durch den Benutzer von der Kof-
ferrolle getrennt und in der Ausgangsposition verrie-
gelt (siehe Ausschnittdetail H).
• Der Rollkoffer kann also mit und ohne Stromgewin-
nung bewegt werden.

2.  Interne Position des Stromgenerators:
• der Schutzanspruch 2) ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Stromgenerator (B) im inneren des Rollkof-
fers montiert ist.
• Diese Variante schützt den Stromgenerator vor Be-
schädigungen durch äußere Einwirkungen (z. B Ge-
päckband)
• Der Stromgenerator (B) ist konstant an die Koffer-
rolle (A) gekoppelt und kann nicht mechanisch abge-
koppelt werden (siehe Ausschnittdetail J).
• Die Stromzufuhr zum Akku (D) wird durch die inte-
grierte Ladeelektronik (E) unterbrochen wenn der Ak-
ku (D) vollen Ladestand erreicht hat.
• Die integrierte Ladeelektronik (E) regelt das ge-
samte Strommanagement und verhindert somit eine
Überhitzung des Generators (8) als auch eine Über-
ladung des internen Akkus (D).
• Ladevorgang und Schnittstellen zwischen Akku (D)
und mobilem Gerät regelt sich wie in Schutzanspruch
1) beschrieben.

3.  Externe Kopplung an die Kofferrolle durch ab-
nehmbares Akku/Generator Modul:
• der Schutzanspruch 2) ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Akku/Generator Einheit (L) durch einen
einfachen Handgriff an den Koffer zu montieren und
auch wieder zu lösen ist.
• Diese Lösung erhält zum einen den maximalen in-
neren Stauraum und schützt den Generator zum an-
deren vor Beschädigungen wenn er nicht gebraucht
wird (z. B. Flughafen Gepäckaufgabe).
• Grundsätzlich ist dieses Prinzip als Nachrüstsatz für
jeden gebräuchlichen Rollkoffer zu verwenden.
• Mit Hilfe eines simplen Montage Kits (M) kann der
Benutzer den Akku/Generator an der Außenhülle des
Rollkoffers fixieren.
• Die Koppelung an die Kofferrolle funktioniert wieder
nach dem Fahrraddynamo Prinzip (Ausschnittdetails
H und G in Fig. 1)
• Die Akku (Generator Einheit (L) ist mit zuvor ge-
nannten Standard-Schnittstellen (z. B. USB und EN
62684) zur Stromweitergabe ausgestattet.
• Das Strommanagement regelt ebenfalls eine inte-
grierte Ladeelektronik. Eine integrierte Leuchtdiode
zeigt den jeweiligen Ladestand des Akkus an. Die
Stromabgabe zum mobilen Gerät wird durch einen
einfachen Schalter (N) geregelt.
• Der Benutzer kann den Akku/Generator mit Hilfe
einer einfachen Verriegelung an den Koffer fixieren
oder wieder entfernen (P).
• Zur Stromweitergabe an weitere elektronische Ge-
räte kann der Akku/Generator wahlweise vom Roll-
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koffer gelöst werden oder am Rollkoffergehäuse ver-
bleiben.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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