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(54) Bezeichnung: Ladeverbinder

(57) Zusammenfassung: Die Offenbarung umfasst einen
Ladeverbinder (100) zum elektrisch leitfähigen Verbinden
mit einem Ladeverbindergegenstück, mi einer Steckbuchse
(101), welche mit einem Kontaktstift (103) des Ladeverbin-
dergegenstücks zusammensteckbar ist, um eine elektrisch
leitfähige Steckverbindung herzustellen, und einem Strom-
sensor (105), welcher die Steckbuchse (101) umfänglich zu-
mindest teilweise umschließt, wobei der Stromsensor (105)
ausgebildet ist, an der elektrisch leitfähigen Steckverbindung
einen Strommesswert eines durch die elektrisch leitfähige
Steckverbindung fließenden elektrischen Stroms zu erfas-
sen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen
Ladeverbinder für eine elektrische Ladeverbindung
eines Fahrzeugs.

[0002] Eine Ladeverbindung zwischen einem elek-
trisch antreibbaren Fahrzeug und einer Ladestati-
on weist typischerweise zumindest eine Steckverbin-
dung auf, um das elektrisch antreibbare Fahrzeug
mit der Ladestation zu koppeln. Die Steckverbindung
kann eine Ladeleitung umfassen, über welche ein La-
destrom von der Ladestation zu dem elektrisch an-
treibbaren Fahrzeug fließt. Zur Kontrolle eines La-
devorgangs des elektrisch antreibbaren Fahrzeugs
kann es notwendig sein einen Stromfluss von der La-
destation zu dem elektrisch antreibbaren Fahrzeug
zu überwachen. Dies kann beispielsweise mittels ei-
nes Stromsensors, welcher in oder an der Lade-
leitung angeordnet ist, realisiert sein. Üblicherweise
werden Stromsensoren in einer Ladestromsteuerung
in dem Fahrzeug und/oder in der Ladestation vorge-
sehen.

[0003] Die bekannten Lösungen sind jedoch mit ei-
nem höheren Verdrahtungsaufwand, einem bedingt
durch den verbauten Stromsensor größerem Bau-
raum sowie höheren Kosten verbunden.

[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Offen-
barung, einen effizienteren Ladeverbinder bereitzu-
stellen, welcher ausgebildet ist, eine Strommessung
an der Verbindungsstelle zwischen der Ladestation
und dem elektrisch antreibbaren Fahrzeug durchzu-
führen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche, der Beschreibung sowie der beiliegen-
den Figuren.

[0006] Die vorliegende Offenbarung basiert auf der
Erkenntnis, dass die obige Aufgabe durch einen La-
deverbinder realisiert werden kann, welcher einen
Stromsensor aufweist, welcher unmittelbar an einer
Steckverbindung zwischen einer Ladebuchse und ei-
nem Steckkontakt angeordnet ist. Insbesondere kann
der Stromsensor ausgebildet sein, einen Stromfluss
in der Ladeleitung kontaktlos, beispielsweise induk-
tiv zu erfassen. Demnach kann eine Stromstärke ei-
nes Stromflusses durch die Ladeleitung an der Ver-
bindungsstelle zwischen der Ladebuchse und dem
Steckkontakt erfasst werden.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Of-
fenbarung einen Ladeverbinder zum elektrisch leit-
fähigen Verbinden mit einem Ladeverbindergegen-
stück. Der Ladeverbinder umfasst eine Steckbuch-
se, welche mit einem Kontaktstift des Ladeverbinder-

gegenstücks zusammensteckbar ist, um eine elek-
trisch leitfähige Steckverbindung herzustellen. Ferner
umfasst der Ladeverbinder einen Stromsensor, wel-
cher die Steckbuchse umfänglich zumindest teilweise
umschließt, wobei der Stromsensor ausgebildet ist,
an der elektrisch leitfähigen Steckverbindung einen
Strommesswert eines durch die elektrisch leitfähige
Steckverbindung fließenden elektrischen Stroms zu
erfassen.

[0008] In einer Ausführungsform umfasst der Strom-
sensor einen ringförmigen Ferritkern, welcher zumin-
dest teilweise quer zu einem Umfang des ringförmi-
gen Ferritkerns spulenförmig mit einem elektrisch leit-
fähigen Draht umwickelt ist, und wobei der ringförmi-
ge Ferritkern zumindest teilweise von der Steckbuch-
se durchsetzt ist.

[0009] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der
Stromsensor ein Magnetfeld erfassen kann, welches
von einem durch die Steckbuchse fließend Strom er-
zeugt wird. Mit einer Veränderung der Magnetfeld-
stärke kann eine Spannung in dem elektrisch leitfä-
higen Draht induziert werden, welcher an den Enden
des elektrisch leitfähigen Drahts abgegriffen werden
kann. Die induzierte Spannung kann proportional zu
dem durch die Steckbuchse fließenden Strom sein.
Mit dem ringförmigen Ferritkern, kann die magneti-
sche Permeabilität innerhalb der elektrisch leitfähi-
gen Drahtspule erhöht werden, um eine effizientere
Kopplung des Strommesswerts an ein Stromsignal,
mit welchem die Steckbuchse beaufschlagt ist, zu er-
höhen.

[0010] In einer Ausführungsform umfasst der La-
deverbinder eine Kunststoffhülse, welche elektrisch
nichtleitend ist, wobei die Kunststoffhülse ausgebildet
ist, die Steckbuchse zumindest teilweise formschlüs-
sig aufzunehmen.

[0011] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass die
Steckbuchse gegenüber anderen Komponenten des
Ladeverbinders, insbesondere gegenüber weiteren
Steckbuchsen elektrisch isoliert sein kann. Ferner
kann die Steckbuchse mit der Kunststoffhülse in dem
Ladeverbinder fixiert sein. Ein Formschluss zwischen
Steckbuchse und Kunststoffhülse kann beispielswei-
se durch eine Rastverbindung, Verdrehsicherung in
Form von Stegen und/oder Nuten und/oder durch ei-
ne Schraubverbindung realisiert sein.

[0012] Ferner kann die Kunststoffhülse in den Lade-
verbinder geklebt sein. Die Kunststoffhülse kann wei-
terhin ausgebildet sein, insbesondere in einem Um-
fang um die Steckbuchse diese elektrisch zu isolie-
ren.

[0013] Die Kunststoffhülse kann ferner konisch ge-
formt sein und/oder an einer der Steckbuchse zuge-
wandten Seite einen Durchmesser aufweisen, wel-
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cher in Bezug auf einen weiteren Durchmesser an ei-
ner der Steckbuchse abgewandten Seite kleiner ist.

[0014] In einer Ausführungsform weist die Steck-
buchse eine Aufnahmeöffnung auf, welche ausge-
bildet ist, den Kontaktstift aufzunehmen, wobei die
Kunststoffhülse die Steckbuchse an der Aufnahme-
öffnung überragt.

[0015] Die Steckbuchse und der Kontaktstift kön-
nen bei einem Zusammenstecken formschlüssig und/
oder kraftschlüssig miteinander verbunden sein, wo-
bei die Steckbuchse mit dem Kontaktstift eine ge-
meinsame Auflagefläche aufweist, über welche die
Steckbuchse elektrisch leitend mit dem Kontaktstift
verbunden ist.

[0016] In einer Ausführungsform ist die Kunststoff-
hülse aus einem Kunststoff hergestellt, welchem
elektrisch leitende Partikel, insbesondere Ferritpar-
tikel, beigemischt sind. Dadurch wird der Vorteil
erreicht, dass ein Magnetfeld welches von einem
Stromfluss durch die Steckbuchse erzeugt wird, ver-
stärkt werden kann. Der Stromsensor kann ausgebil-
det sein, dieses Magnetfeld als Strommesswert zu er-
fassen. Mit der Verstärkung des Magnetfeldes, kann
entsprechend ein stärkeres Strommesssignal zur Er-
fassung durch den Stromsensor erzeugt werden.

[0017] Die Kunststoffhülse kann aus einem Ver-
bundwerkstoff hergestellt sein, welcher elastomer-
gebundene ferromagnetische Partikel, insbesonde-
re in Form von Pulver enthält. Mit dieser Material-
kombination können vorteilhafte mechanische Eigen-
schaften, insbesondere erhöhte Elastizität und/oder
Korrosionsbeständigkeit mit vorteilhaften elektroma-
gnetischen Eigenschaften, insbesondere eine erhöh-
te magnetische Suszeptibilität und/oder eine erhöhte
magnetische Permeabilität der Kunststoffhülse kom-
biniert werden. Der Kunststoff kann insbesondere ein
Elastomer, Gummi, Thermoplast oder Duroplast sein.

[0018] In einer Ausführungsform umfasst der Strom-
sensor eine elektromagnetische Spule, welche in die
Kunststoffhülse eingelassen ist, um den Strommess-
wert auf Grundlage einer Induktionsspannung zu er-
fassen.

[0019] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass die
elektromagnetische Spule von dem Material der
Kunststoffhülse durchdrungen ist, sodass insbeson-
dere das Innere der Spule mit Ferritpartikeln durch-
setzt ist, um die Effizienz der Wandlung eines die
Spule durchsetzenden Magnetfelds in eine Indukti-
onsspannung zu erhöhen. Die elektromagnetische
Spule kann derart angeordnet sein, dass eine Flä-
chennormale einer Querschnittsfläche der elektroma-
gnetischen Spule möglichst parallel zu den Magnet-
feldlinien des Magnetfelds verläuft. Die Magnetfeld-
linien eines von einem Stromfluss durch die Steck-

buchse erzeugten Magnetfelds können konzentrisch
um eine Längsachse der Steckbuchse angeordnet
sein.

[0020] In einer Ausführungsform ist die elektroma-
gnetische Spule ringförmig entlang eines Umfangs
der Kunststoffhülse angeordnet und die Steckbuchse
entlang einer Längsachse der Steckbuchse zumin-
dest teilweise überragt, um den Strommesswert ei-
nes durch den Kontaktstift oder eine mit dem Kon-
taktstift verbundene Signalleitung fließenden elektri-
schen Strom zu erfassen.

[0021] Die Steckbuchse kann unterschiedliche
Querschnittsformen aufweisen. Insbesondere kann
der Steckbuchsenquerschnitt kreisförmig, elliptisch,
rechteckig, quadratisch oder mehreckig ausgebildet
sein. Entsprechend kann die Form der elektromagne-
tischen Spule dem Steckbuchsenquerschnitt folgen.

[0022] In einer Ausführungsform weist die elektro-
magnetische Spule einen zumindest teilweise ferro-
magnetischen Spulenkern auf, welcher insbesonde-
re einteilig mit der Kunststoffhülse gebildet ist. Mit ei-
ner ferromagnetischen Kunststoffhülse kann der Vor-
teil einer Verstärkung des Magnetfelds innerhalb der
elektromagnetischen Spule erreicht werden. Durch
die einteilige Fertigung kann die elektromagnetische
Spule beispielsweise von einem mit Ferritpartikeln
angereicherten Kunststoff umgossen oder umspritzt
werden, um die elektromagnetische Spule in der
Kunststoffhülse einzubetten.

[0023] In einer Ausführungsform ist der Stromsen-
sor in der Kunststoffhülse angeordnet und mit Kunst-
stoff umspritzt. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass
die elektromagnetische Spule in die Kunststoffhülse
integriert sein kann und insbesondere vor äußeren
Umwelteinflüssen und/oder Korrosion geschützt sein
kann. Ferner kann auch eine Verformung der elektro-
magnetischen Spule aufgrund von äußeren Kraftein-
wirkungen auf die Kunststoffhülse unterbunden oder
elastisch sein.

[0024] In einer Ausführungsform umfasst der Strom-
sensor eine Luftspule, welche quer um einen Umfang
der Steckbuchse gewickelt ist, welcher von der Steck-
buchse radial beabstandet angeordnet ist.

[0025] Der Stromsensor kann insbesondere durch
eine Rogowskispule gebildet sein, welche toroidal
geformt ist und zum Erfassen eines Wechselstroms
ausgebildet ist, welcher durch die Steckbuchse fließt.
Der Stromsensor kann von der Steckbuchse elek-
trisch isoliert sein, wobei insbesondere eine Kunst-
stoffschicht der Kunststoffhülse zwischen Stromsen-
sor und Steckbuchse angeordnet sein kann. Vorteil-
hafterweise ist der Stromsensor möglichst nah an der
Steckbuchse angeordnet, um einen möglichst gro-
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ßen Signal-Rausch-Abstand des zu erfassenden Ma-
gnetfelds zu realisieren.

[0026] In einer Ausführungsform umfasst der Strom-
sensor einen ringförmigen Ferritkern und eine Hall-
Sonde, welche in einer Öffnung des ringförmigen Fer-
ritkerns angeordnet ist, wobei die Steckbuchse zu-
mindest teilweise innerhalb des ringförmigen Ferrit-
kerns angeordnet ist.

[0027] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der
Stromsensor einen durch die Steckbuchse fließen-
den Gleichstrom erfassen kann. Die Hallsonde kann
eine Magnetfeldstärke erfassen, wobei die elektro-
magnetische Spule eine Änderung der Magnetfeld-
stärke erfassen kann. Mit einer Anordnung der Hall-
sonde in einer Öffnung des Querschnitts des ring-
förmigen Ferritkerns, kann eine Magnetfeldstärke ei-
nes die Hallsonde durchsetzenden Magnetfelds er-
höht sein. Die Hallsonde kann plattenförmig geformt
sein, wobei eine Flächennormale einer Messfläche
der Hallsonde parallel zu einer Tangente des ringför-
migen Ferritkerns angeordnet ist.

[0028] In einer Ausführungsform ist der ringförmi-
ge Ferritkern durch eine mit einem Schlitz verse-
hene Kunststoffhülse gebildet, welche mit Ferritpar-
tikeln durchsetzt ist, wobei die Hall-Sonde in dem
Schlitz angeordnet ist. Dadurch wird der Vorteil er-
reicht, dass ein radial um die Steckbuchse ausgebil-
detes Magnetfeld verstärkt und auf eine Sensorflä-
che der Hall-Sonde gerichtet sein kann. Die mit Ferrit-
partikeln versehene Kunststoffhülse kann gegenüber
vollmetallischen Ferritringen leichter bearbeitbar und
formbar sein, sodass insbesondere der Schlitz in dem
ringförmigen Ferritkern effizient herstellbar sein kann.

[0029] In einer Ausführungsform ist der Stromsen-
sor ausgebildet, eine Messspannung, welche an ei-
nem Übergangswiderstand zwischen der Steckbuch-
se und einer weiteren Signalleitung, welche der
Steckbuchse nachgeschaltet ist, und/oder zwischen
der Steckbuchse und dem Kontaktstift abfällt, zu er-
fassen und als Strommesswert bereitzustellen.

[0030] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass ein
Stromfluss durch die Steckbuchse leitungsgebun-
den an der Steckbuchse, an der Signalleitung und/
oder dem Kontaktstift erfasst werden kann. Der
Übergangswiderstand kann insbesondere ein intrinsi-
scher ohmscher Widerstand einer Kontaktstelle zwi-
schen der Steckbuchse und der Signalleitung oder
der Steckbuchse und dem Kontaktstift sein. Eine
an dem Übergangswiderstand abfallende Spannung
kann proportional zu einer Stromstärke eines durch
die Steckbuchse fließenden Stroms sein. Die Steck-
buchse und die Signalleitungen können insbesonde-
re mittels einer Crimpverbindung elektrisch miteinan-
der verbunden sein. Der Übergangswiderstand kann

an der Crimpverbindung bestimmt und als Shunt ge-
nutzt werden.

[0031] In einer Ausführungsform umfasst der Lade-
verbinder einen Prozessor, welcher ausgebildet ist,
den Strommesswert zu verarbeiten und den Strom-
messwert über eine Kommunikationsleitung einer La-
desteuerung bereitzustellen.

[0032] Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass in Ab-
hängigkeit von dem Strommesswert eine Steuerung
des Ladestroms insbesondere eine Anpassung in Be-
zug auf maximal zulässige Stromstärkegrenzwerte
der Verbindung zwischen Steckbuchse und Kontakt-
stift und/oder allgemeine der Ladeverbindung zwi-
schen dem elektrisch antreibbaren Fahrzeug und der
Ladestation realisiert sein kann. Der Ladeverbinder
kann eine Kommunikationsschnittstelle aufweisen,
welche ausgebildet sein kann eine drahtlose oder
drahtgebundene Kommunikationsverbindung mit der
Ladesteuerung aufzubauen, um den Strommesswert
zu übertragen. Der Prozessor kann insbesondere ein
Mikroprozessor sein, welcher ausgebildet sein kann,
den Strommesswert zu verstärken und/oder in Mess-
daten zu wandeln, welche über ein Bussystem an die
Ladesteuerung gesendet werden können.

[0033] In einer Ausführungsform umfasst der Lade-
verbinder ein Verbindergehäuse, in welchem eine
Mehrzahl von Steckbuchsen angeordnet ist, welche
jeweils in einer Kunststoffhülse angeordnet sind, wo-
bei das Verbindergehäuse mit dem Ladeverbinder-
gegenstück, welches einer Mehrzahl von Kontaktstif-
ten aufweist, formschlüssig verbindbar ist, wobei mit
einer formschlüssigen Verbindung des Ladesteckers
und des Ladeverbinders jeweils eine Steckbuchse zu
jeweils einem Kontaktstift ausgerichtet und mit dem
jeweiligen Kontaktstift elektrisch verbunden ist.

[0034] Das Ladeverbindergegenstück kann insbe-
sondere ein Ladestecker sein, welcher eine bis drei
Signalleitungen aufweisen kann, welche jeweils mit
einer Steckbuchse verbunden sind, wobei die Signal-
leitungen mit elektrischen Signalen beaufschlagt wer-
den können, welche insbesondere phasenverscho-
ben zueinander sein können. Die elektrischen Si-
gnale können Gleichspannungen und/oder Wechsel-
spannungen zum Übertragen eines Ladestroms von
der Ladestation zu dem elektrisch antreibbaren Fahr-
zeug sein.

[0035] Der Ladeverbinder kann insbesondere ein
Ladestecker oder eine Ladebuchse sein, welche an
einem Ladekabel angeordnet ist. Das Verbinderge-
häuse kann ausgebildet sein mit dem Ladestecker
eine Formschlussverbindung zu bilden, um die Kon-
taktstifte zu den Steckbuchsen auszurichten.
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[0036] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Figuren erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 einen Ladeverbinder in einer Ausfüh-
rungsform;

Fig. 2 einen Ladeverbinder in einer Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 3 einen Ladeverbinder in einer Ausfüh-
rungsform.

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Ladeverbinders 100 zum elektrisch leitfähi-
gen Verbinden mit einem Ladeverbindergegenstück
in einer Ausführungsform. Der Ladeverbinder 100
umfasst eine Steckbuchse 101, welche mit einem
Kontaktstift 103 des Ladeverbindergegenstücks zu-
sammensteckbar ist, um eine elektrisch leitfähige
Steckverbindung herzustellen, und einen Stromsen-
sor 105, welcher die Steckbuchse 101 umfänglich zu-
mindest teilweise umschließt, wobei der Stromsen-
sor 105 ausgebildet ist, an der elektrisch leitfähigen
Steckverbindung einen Strommesswert eines durch
die elektrisch leitfähige Steckverbindung fließenden
elektrischen Stroms zu erfassen.

[0038] Ferner umfasst der Ladeverbinder 100 ein
Verbindergehäuse 107, in welchem eine Mehrzahl
von Steckbuchsen 101 angeordnet ist, welche jeweils
in einer Kunststoffhülse 203 angeordnet sind. Das
Verbindergehäuse 107 ist mit dem Ladeverbinder-
gegenstück, welches einer Mehrzahl von Kontaktstif-
ten 103 aufweist, formschlüssig verbindbar. Mit ei-
ner formschlüssigen Verbindung des Ladeverbinder-
gegenstücks und des Ladeverbinders 100 ist jeweils
eine Steckbuchse 101 zu jeweils einem Kontaktstift
103 ausgerichtet und mit dem jeweiligen Kontaktstift
103 elektrisch verbunden.

[0039] Die weist Steckbuchse 101 eine Aufnahme-
öffnung 109, welche ausgebildet ist, den Kontakt-
stift 103 aufzunehmen, und wobei die Kunststoffhülse
203 die Steckbuchse 101 an der Aufnahmeöffnung
109 überragt.

[0040] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
eines Ladeverbinders 100 zum elektrisch leitfähi-
gen Verbinden mit einem Ladeverbindergegenstück
in einer Ausführungsform. Der Ladeverbinder 100
umfasst eine Steckbuchse 101, welche mit einem
Kontaktstift 103 des Ladeverbindergegenstücks zu-
sammensteckbar ist, um eine elektrisch leitfähige
Steckverbindung herzustellen, und einen Stromsen-
sor 105, welcher die Steckbuchse 101 umfänglich zu-
mindest teilweise umschließt, wobei der Stromsen-
sor 105 ausgebildet ist, an der elektrisch leitfähigen
Steckverbindung einen Strommesswert eines durch
die elektrisch leitfähige Steckverbindung fließenden
elektrischen Stroms zu erfassen.

[0041] Der Stromsensor 105 umfasst einen ring-
förmigen Ferritkern 201, welcher zumindest teilwei-
se quer zu einem Umfang des ringförmigen Ferrit-
kerns 201 spulenförmig mit einem elektrisch leitfähi-
gen Draht umwickelt ist, wobei der ringförmige Fer-
ritkern 201 zumindest teilweise von der Steckbuch-
se 101 durchsetzt ist. Weiterhin ist der Stromsensor
105 in der Kunststoffhülse 203 angeordnet und mit
Kunststoff umspritzt. In einer Ausführungsform kann
der der Stromsensor 105 eine Luftspule aufweisen,
welche quer um einen Umfang der Steckbuchse 101
gewickelt ist, welcher von der Steckbuchse 101 radial
beabstandet angeordnet ist und in einem Durchmes-
ser der Luftspule frei von ferromagnetischen Materia-
lien ist

[0042] Ferner umfasst der Ladeverbinder 100 eine
Kunststoffhülse 203, welche elektrisch nichtleitend
ist, wobei die Kunststoffhülse 203 ausgebildet ist, die
Steckbuchse 101 zumindest teilweise formschlüssig
aufzunehmen. Weiterhin ist die Kunststoffhülse 203
aus einem Kunststoff hergestellt, welchem elektrisch
leitende Partikel, insbesondere Ferritpartikel, beige-
mischt sind. Der Stromsensor 105 umfasst eine elek-
tromagnetische Spule, welche in die Kunststoffhül-
se 203 eingelassen ist, um den Strommesswert auf
Grundlage einer Induktionsspannung zu erfassen.

[0043] Die elektromagnetische Spule ist ringförmig
entlang eines Umfangs der Kunststoffhülse 203 an-
geordnet und überragt die Steckbuchse 101 entlang
einer Längsachse der Steckbuchse 101 zumindest
teilweise, um den Strommesswert eines durch den
Kontaktstift 103 oder durch eine mit dem Kontakt-
stift 103 verbundene Signalleitung fließenden elek-
trischen Strom zu erfassen. Die elektromagnetische
Spule weist einen zumindest teilweise ferromagneti-
schen Spulenkern auf, welcher insbesondere eintei-
lig mit der Kunststoffhülse 203 gebildet sein kann.

[0044] In einer Ausführungsform kann der Strom-
sensor 105 an Stelle von oder zusätzlich zu der elek-
tromagnetischen Spule einen ringförmigen Ferritkern
201 und eine Hall-Sonde umfassen, welche in einer
Öffnung des ringförmigen Ferritkerns 201 angeord-
net ist, wobei die Steckbuchse 101 zumindest teilwei-
se innerhalb des ringförmigen Ferritkerns 201 ange-
ordnet ist. Der ringförmige Ferritkern 201 kann durch
eine mit einem Schlitz 205 versehene Kunststoffhül-
se 203 gebildet sein, welche mit Ferritpartikeln durch-
setzt ist, und wobei die Hall-Sonde in dem Schlitz 205
angeordnet ist.

[0045] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines Ladeverbinders 100 zum elektrisch leitfähigen
Verbinden mit einem Ladeverbindergegenstück in ei-
ner Ausführungsform. Der Ladeverbinder 100 um-
fasst ein Verbindergehäuse 107, in welchem eine
Mehrzahl von Steckbuchsen 101 angeordnet ist, wel-
che jeweils in einer Kunststoffhülse 203 angeordnet
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sind, wobei das Verbindergehäuse 107 mit einem La-
deverbindergegenstück, welches einer Mehrzahl von
Kontaktstiften 103 aufweist, formschlüssig verbind-
bar ist, wobei mit einer formschlüssigen Verbindung
des Ladeverbindergegenstücks und des Ladeverbin-
ders 100 jeweils eine Steckbuchse 101 zu jeweils ei-
nem Kontaktstift 103 ausgerichtet und mit dem jewei-
ligen Kontaktstift 103 elektrisch verbunden ist.

[0046] Ferner umfasst der Ladeverbinder 100 einen
Stromsensor 105, welcher die jeweilige Steckbuchse
101 umfänglich zumindest teilweise umschließt, wo-
bei der Stromsensor 105 ausgebildet ist, an der elek-
trisch leitfähigen Steckverbindung einen Strommess-
wert eines durch die elektrisch leitfähige Steckverbin-
dung fließenden elektrischen Stroms zu erfassen.

[0047] Ferner umfasst der Ladeverbinder 100 einen
Prozessor, welcher ausgebildet ist, den Strommess-
wert zu verarbeiten und den Strommesswert über ei-
ne Kommunikationsleitung einer Ladesteuerung be-
reitzustellen.

Bezugszeichenliste

100 Ladeverbinder

101 Steckbuchse

103 Kontaktstift

105 Stromsensor

107 Verbindergehäuse

109 Aufnahmeöffnung

201 Ferritkern

203 Kunststoffhülse

205 Schlitz

Patentansprüche

1.  Ladeverbinder (100) zum elektrisch leitfähigen
Verbinden mit einem Ladeverbindergegenstück, mit:
einer Steckbuchse (101), welche mit einem Kon-
taktstift (103) des Ladeverbindergegenstücks zusam-
mensteckbar ist, um eine elektrisch leitfähige Steck-
verbindung herzustellen, und
einem Stromsensor (105), welcher die Steckbuch-
se (101) umfänglich zumindest teilweise umschließt,
wobei der Stromsensor (105) ausgebildet ist, an der
elektrisch leitfähigen Steckverbindung einen Strom-
messwert eines durch die elektrisch leitfähige Steck-
verbindung fließenden elektrischen Stroms zu erfas-
sen.

2.    Ladeverbinder (100) nach Anspruch 1, wobei
der Stromsensor (105) einen ringförmigen Ferritkern
(201) umfasst, welcher zumindest teilweise quer zu
einem Umfang des ringförmigen Ferritkerns (201)
spulenförmig mit einem elektrisch leitfähigen Draht

umwickelt ist, und wobei der ringförmige Ferritkern
(201) zumindest teilweise von der Steckbuchse (101)
durchsetzt ist.

3.  Ladeverbinder (100) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, mit einer Kunststoffhülse (203), wel-
che elektrisch nichtleitend ist, wobei die Kunststoff-
hülse (203) ausgebildet ist, die Steckbuchse (101) zu-
mindest teilweise formschlüssig aufzunehmen.

4.    Ladeverbinder (100) nach Anspruch 3, wo-
bei die Steckbuchse (101) eine Aufnahmeöffnung
(109) aufweist, welche ausgebildet ist, den Kontakt-
stift (103) aufzunehmen, und wobei die Kunststoffhül-
se (203) die Steckbuchse (101) an der Aufnahmeöff-
nung (109) überragt.

5.   Ladeverbinder (100) nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die Kunststoffhülse (203) aus einem Kunststoff
hergestellt ist, welchem elektrisch leitende Partikel,
insbesondere Ferritpartikel, beigemischt sind.

6.  Ladeverbinder (100) nach Anspruch 5, umfasst
der Stromsensor (105) eine elektromagnetische Spu-
le, welche in die Kunststoffhülse (203) eingelassen
ist, um den Strommesswert auf Grundlage einer In-
duktionsspannung zu erfassen.

7.  Ladeverbinder (100) nach Anspruch 6, wobei die
elektromagnetische Spule ringförmig entlang eines
Umfangs der Kunststoffhülse (203) angeordnet ist
und die Steckbuchse (101) entlang einer Längsachse
der Steckbuchse (101) zumindest teilweise überragt,
um den Strommesswert eines durch den Kontaktstift
(103) oder eine mit dem Kontaktstift (103) verbunde-
ne Signalleitung fließenden elektrischen Strom zu er-
fassen.

8.    Ladeverbinder (100) nach Anspruch 6 oder
7, wobei die elektromagnetische Spule einen zu-
mindest teilweise ferromagnetischen Spulenkern auf-
weist, welcher insbesondere einteilig mit der Kunst-
stoffhülse (203) gebildet ist.

9.  Ladeverbinder (100) nach einem der Ansprüche
3 bis 8, wobei der Stromsensor (105) in der Kunst-
stoffhülse (203) angeordnet ist und mit Kunststoff um-
spritzt ist.

10.   Ladeverbinder (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, umfasst der Stromsensor (105)
eine Luftspule, welche quer um einen Umfang der
Steckbuchse (101) gewickelt ist, welcher von der
Steckbuchse (101) radial beabstandet angeordnet
ist.

11.   Ladeverbinder (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Stromsensor (105) ei-
nen ringförmigen Ferritkern (201) und eine Hall-Son-
de umfasst, welche in einer Öffnung des ringförmi-
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gen Ferritkerns (201) angeordnet ist, und wobei die
Steckbuchse (101) zumindest teilweise innerhalb des
ringförmigen Ferritkerns (201)angeordnet ist.

12.  Ladeverbinder (100) nach Anspruch 11, wobei
der ringförmige Ferritkern (201) durch eine mit einem
Schlitz (205) versehene Kunststoffhülse (203) gebil-
det ist, welche mit Ferritpartikeln durchsetzt ist, und
wobei die Hall-Sonde in dem Schlitz (205) angeord-
net ist.

13.   Ladeverbinder (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Stromsensor (105)
ausgebildet ist, eine Messspannung, welche an ei-
nem Übergangswiderstand zwischen der Steckbuch-
se (101) und einer weiteren Signalleitung, welche der
Steckbuchse (101) nachgeschaltet ist, und/oder zwi-
schen der Steckbuchse (101) und dem Kontaktstift
(103) abfällt, zu erfassen und als Strommesswert be-
reitzustellen.

14.   Ladeverbinder (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, mit einem Prozessor, welcher
ausgebildet ist, den Strommesswert zu verarbeiten
und den Strommesswert über eine Kommunikations-
leitung einer Ladesteuerung bereitzustellen.

15.    Ladeverbinder (100) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, mit einem Verbindergehäu-
se (107), in welchem eine Mehrzahl von Steckbuch-
sen (101) angeordnet ist, welche jeweils in einer
Kunststoffhülse (203) angeordnet sind, wobei das
Verbindergehäuse (107) mit dem Ladeverbinderge-
genstück, welches einer Mehrzahl von Kontaktstiften
(103) aufweist, formschlüssig verbindbar ist, wobei
mit einer formschlüssigen Verbindung des Ladever-
bindergegenstücks und des Ladeverbinders (100) je-
weils eine Steckbuchse (101) zu jeweils einem Kon-
taktstift (103) ausgerichtet und mit dem jeweiligen
Kontaktstift (103) elektrisch verbunden ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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