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(54) Bezeichnung: Adapterkabel

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Adapter-
kabel (1) zum Laden eines Elektrofahrzeugs (4), wobei das
Adapterkabel (1) eine fahrzeugseitige Schnittstelle (2) und
zwei ladesäulenseitige Schnittstellen (5a, 5b, 6a, 6b) auf-
weist, wobei in dem Adapterkabel (1) die beiden ladesäulen-
seitigen Schnittstellen (5a, 5b, 6a, 6b) in Reihe geschaltet
sind, wobei das Adapterkabel (1) mindestens eine Logikein-
heit (13) aufweist, die derart ausgebildet ist, eine Kommuni-
kation des Elektrofahrzeugs (4) mit zwei Ladesäulen (8, 10)
durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Adapterkabel zum
Laden eines Elektrofahrzeugs.

[0002] Elektrofahrzeuge müssen über eine geeig-
nete Ladeinfrastruktur geladen werden, wobei un-
ter Elektrofahrzeugen nachfolgend auch Hybridfahr-
zeuge verstanden werden sollen. Dabei wird prinzi-
piell zwischen zwei Ladearten unterschieden, näm-
lich dem induktiven Laden und dem kabelgebunde-
nen Laden. Hierzu wird beispielsweise ein Ladeka-
bel einer Ladesäule in eine Ladeschnittstelle eines
Fahrzeugs gesteckt. Die bisher aufgebauten Lade-
säulen, die mit Gleichspannung laden, weisen typi-
scherweise eine Nennspannung von 400 V auf. Ins-
besondere um die Reichweite von Elektrofahrzeugen
zu erhöhen, sind jedoch Traktionsbatterien mit höhe-
ren Nennspannungen wie beispielsweise 800 V zu
bevorzugen.

[0003] Aus der DE 10 2015 101 094 1 ist ein Verfah-
ren zum Laden einer von einem Fahrzeug umfass-
ten Batterie durch eine Batterieladestation bekannt,
die einen elektrischen Strom mit einer ersten Gleich-
spannungslage bereitstellt, bei dem der von der Bat-
terieladestation ausgegebene Strom mit der ersten
Gleichspannungslage in ein Ladegerät des Fahr-
zeugs eingespeist wird, wobei innerhalb des Lade-
gerätes der elektrische Strom mit der ersten Gleich-
spannungslage in einen zweiten elektrischen Strom
mit einer zum Laden der Batterie des Fahrzeug be-
nötigten zweiten Gleichspannungslage umgewandelt
und anschließend der Batterie zugeführt wird, was
vorzugsweise durch einen Gleichspannungswandler
erfolgt. Somit kann mit einer 400 V Ladesäule eine
800 V Traktionsbatterie aufgeladen werden. Nachtei-
lig sind das große Gewicht und die Kosten für den
Aufwärtswandler.

[0004] Aus der DE 10 2015 004 119 A1 ist ein Kraft-
fahrzeug mit einem elektrischen Energiespeicher, ei-
ner ersten fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle und ei-
ner zweiten fahrzeugseitigen Ladeschnittstelle be-
kannt, wobei die erste und die zweite Ladeschnitt-
stelle mit dem elektrischen Energiespeicher gekop-
pelt sind und zum parallelen Laden des elektrischen
Energiespeichers mit jeweils einer fahrzeugexternen
Ladevorrichtung koppelbar sind. Dabei sind die erste
und zweite Ladeschnittstelle einheitlich ausgestaltet,
sodass die erste Ladeschnittstelle mittels des glei-
chen Kopplungsprinzips mit der ersten Ladevorrich-
tung koppelbar ist wie die zweite Ladeschnittstelle mit
der zweiten Ladevorrichtung.

[0005] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, den Ladevorgang für ein Elektrofahrzeug
mit einer Traktionsbatterie mit einer höheren Nenn-
spannung als die Nennspannung einer Ladestation
zu vereinfachen.

[0006] Die Lösung des technischen Problems ergibt
sich durch ein Adapterkabel mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0007] Das Adapterkabel zum Laden eines Elek-
trofahrzeugs weist eine fahrzeugseitige Schnittstel-
le und zwei ladesäulenseitige Schnittstellen auf, wo-
bei in dem Adapterkabel die beiden ladesäulensei-
tigen Schnittstellen in Reihe geschaltet sind, wobei
das Adapterkabel mindestens eine Logikeinheit auf-
weist, die derart ausgebildet ist, eine Kommunikati-
on des Elektrofahrzeugs mit zwei Ladesäulen durch-
zuführen. Somit kann auf sehr einfache Weise dem
Elektrofahrzeug eine Ladeinfrastruktur mit der dop-
pelten Nennspannung im Vergleich zu einer einzigen
Ladesäule zur Verfügung gestellt werden.

[0008] In einer Ausführungsform weist das Adap-
terkabel mechanische und/oder elektromechanische
Verriegelungen auf. Der Vorteil von mechanischen
Verriegelungen ist, dass diese keine Energiequelle
benötigen. Der Vorteil von elektromechanischen Ver-
riegelungen ist, dass mit diesen der Verriegelungs-
vorgang automatisiert werden kann. Beide Verriege-
lungsarten können jedoch auch kombiniert werden,
sodass beispielsweise zunächst mechanisch verrie-
gelt wird und anschließend, wenn eine Verbindung
zur Ladestation besteht, die elektromechanische Ver-
riegelung erfolgt.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform ist hierzu
in dem Adapterkabel eine Hilfsenergiequelle ange-
ordnet, die einen Anschluss zur Hochvoltseite auf-
weist. Prinzipiell könnte aber auch eine separate Bat-
terie in dem Adapterkabel angeordnet sein oder aber
dieser weist einen separaten Netzanschluss zur Ver-
sorgung der elektromechanischen Verriegelung und
gegebenenfalls weiterer elektrischer Komponenten
auf.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform ist das Lo-
gikteil derart ausgebildet, einen Einsteckvorgang in
die ladesäulenseitigen Schnittstellen des Adapterka-
bels zu erfassen, wobei ein Ladevorgang nur frei-
gegeben wird, wenn in beiden ladesäulenseitigen
Schnittstellen eine Gegenschnittstelle erfasst wird.
Dies erhöht die Sicherheit, da ansonsten Pins der
nicht beschalteten ladesäulenseitigen Schnittstelle
spannungsführend wären.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist durch
mindestens einen elektromechanischen Schalter die
Reihenschaltung im Adapterkabel galvanisch auf-
trennbar. Dies kann gegebenenfalls für Isolations-
widerstandsmessungen der Ladesäulen notwendig
sein.
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[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Ver-
schaltung in einem Adapterkabel und

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Kom-
munikation durch das Ladekabel.

[0013] In der Fig. 1 ist schematisch die Leistungs-
verteilung eines Adapterkabels 1 dargestellt. Das Ad-
apterkabel 1 weist eine fahrzeugseitige Schnittstelle
2 auf, die dazu geeignet ist, in eine Schnittstelle 3
eines Elektrofahrzeugs 4 eingesteckt zu erden. Des
Weiteren weist das Adapterkabel 1 eine erste lade-
säulenseitige Schnittstelle 5a, 5b und eine zweite la-
desäulenseitige Schnittstelle 6a, 6b auf. In die ers-
te ladesäulenseitige Schnittstelle 5a, 5b kann ein La-
dekabel 7a, 7b einer ersten Ladesäule 8 eingesteckt
werden. In die zweite ladesäulenseitige Schnittstelle
6a, 6b kann ein Ladekabel 9a, 9b einer zweiten Lade-
säule 10 eingesteckt werden. Weiter weist das Adap-
terkabel 1 mechanische Verriegelungen 11 auf. Da-
bei ist der Minusanschluss 5b der ersten ladesäulen-
seitigen Schnittstelle 5a, 5b mit dem Plusanschluss
6a der zweiten ladesäulenseitigen Schnittstelle 6a,
6b über einen elektromechanischen Schalter 12 ver-
bunden, sodass an der fahrzeugseitigen Schnittstel-
le 2 die Summe der Spannungen der ersten Lade-
säule 8 und der zweiten Ladesäule 10 anliegt, wobei
der elektromechanische Schalter 12 im Regelfall ge-
schlossen ist. Somit kann mittels zwei 400 V Lade-
säulen eine 800 V Traktionsbatterie geladen werden.

[0014] In der Fig. 2 ist die Kommunikation des Ad-
apterkabels 1 dargestellt. Das Adapterkabel 1 weist
hierzu eine Logikeinheit 13 auf, die wie ein Splitter ar-
beitet. Hierzu teilt die Logikeinheit 13 die Kommunika-
tionssignale 15 vom Elektrofahrzeug 4 in Signale 14a,
14b für die beiden Ladesäulen 8, 10 auf bzw. führt die
Signale von den Ladesäulen 8, 10 zusammen. Die
Logikeinheit 13 steuert darüber hinaus den elektro-
mechanischen Schalter 12 an. Des Weiteren ist die
Logikeinheit 13 derart ausgebildet, dass die Logikein-
heit 13 den Ladevorgang erst freigibt, wenn beide La-
dekabel 7a, 7b, 9a, 9b in die zugehörigen Schnittstel-
len 5a, 5b, 6a, 6b gesteckt sind.
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Patentansprüche

1.  Adapterkabel (1) zum Laden eines Elektrofahr-
zeugs (4), wobei das Adapterkabel (1) eine fahr-
zeugseitige Schnittstelle (2) und zwei ladesäulensei-
tige Schnittstellen (5a, 5b, 6a, 6b) aufweist, wobei
in dem Adapterkabel (1) die beiden ladesäulenseiti-
gen Schnittstellen (5a, 5b, 6a, 6b) in Reihe geschal-
tet sind, wobei das Adapterkabel (1) mindestens ei-
ne Logikeinheit (13) aufweist, die derart ausgebildet
ist, eine Kommunikation des Elektrofahrzeugs (4) mit
zwei Ladesäulen (8, 10) durchzuführen.

2.    Adapterkabel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Adapterkabel (1) mechani-
sche und/oder elektromechanische Verriegelungen
(11) aufweist.

3.  Adapterkabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Adapterkabel (1) ei-
ne Hilfsenergiequelle angeordnet ist, die einen An-
schluss zur Hochvoltseite aufweist.

4.  Adapterkabel nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Lo-
gikeinheit (13) derart ausgebildet ist, einen Einsteck-
vorgang in die ladesäulenseitigen Schnittstellen (5a,
5b, 6a, 6b) zu erfassen, wobei ein Ladevorgang nur
freigegeben wird, wenn in beiden ladesäulenseitigen
Schnittstellen (5a, 5b, 6a, 6b) eine Gegenschnittstel-
le erfasst wird.

5.  Adapterkabel nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch
mindestens einen elektromechanischen Schalter (12)
die Reihenschaltung im Adapterkabel (1) galvanisch
auftrennbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 212 678 A1    2019.01.24

6/7

Anhängende Zeichnungen
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