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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Energieversor-
gungseinheit nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 
ein Landfahrzeug nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 11 sowie eine Austauschstation und ein Ver-
fahren zum Austausch einer in einem Landfahrzeug 
enthaltenen Energieversorgungseinheit.

[0002] Bei bekannten Landfahrzeugen, insbeson-
dere Radfahrzeugen wie Automobilen, wird zuneh-
mend der Einsatz von Elektromotoren als zusätzli-
cher oder alleiniger Antriebsmotor vorgesehen. Zur 
Versorgung dieser Elektromotoren mit elektrischer 
Energie sind auf den Radfahrzeugen, im weiteren 
auch kurz als Fahrzeug bezeichnet, wiederaufladba-
re elektrische Energiespeicher in Form einer wieder-
aufladbaren Fahrzeugbatterie vorgesehen. Wie bei 
einem herkömmlichen Kraftstoff betriebenen Land-
fahrzeugen wird die Fahrzeugbatterie durch den 
Fahrbetrieb des Fahrzeugs entladen und müssen 
nach einer bestimmten Zeit wieder „aufgetankt”, also 
elektrisch aufgeladen werden. Hierzu ist aus dem 
Stand der Technik eine Vielzahl von unterschiedlichs-
ten Lösungen bekannt, die das sofortige Laden der 
Energiespeicher ermöglichen. Derartige Elek-
tro-„Tankstellen” weisen jedoch gegenüber den her-
kömmlichen Tankstellen für kraftstoffbetriebene Ver-
brennungsmotoren den gravierenden Nachteil auf, 
dass bei den derzeit bekannten elektrischen Energie-
speichern, insbesondere aufladbare Batterien oder 
Akkumulatoren, die durchschnittliche Ladezeit bis zur 
vollständigen Ladung der Energiespeicher im Be-
reich von Stunden liegt und somit deutlich länger ist 
als das Befüllen eines Fahrzeugtanks mit flüssigem 
oder gasförmigen Kraftstoff. Da die Benutzer es je-
doch gewohnt sind, einen Tankvorgang innerhalb we-
niger Minuten durchzuführen, stellt dieses Problem 
einen maßgeblichen Hinderungsgrund für den Ein-
satz von ausschließlich mit elektrischen Antriebsmo-
toren ausgerüsteten Fahrzeugen dar.

[0003] Um diesen Nachteil zu überwinden, existie-
ren bereits Lösungen, um die entladene Fahrzeug-
batterie möglichst schnell durch eine aufgeladene 
Fahrzeugbatterie auszutauschen. Bleibt ein Fahr-
zeug jedoch aufgrund einer entladenen Fahrzeugbat-
terie entfernt von einer entsprechenden Batterieaus-
tauschstation liegen, so ist ein Austausch der entla-
denen Fahrzeugbatterie aufgrund ihres großen Ge-
wichts nicht ohne weiteres möglich. Anders als bei 
kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen, bei denen notfalls 
der für das Weiterfahren bis zur nächsten Tankstelle 
nötige Kraftstoff in einem tragbaren Kanister von ei-
ner Tankstelle zum Fahrzeug getragen werden kann, 
ist dies mit den Dutzenden von Kilo schweren Fahr-
zeugbatterien nicht möglich. In diesem Fall muss das 
Fahrzeug also mit einem Abschleppwagen bis zur 
nächsten Batterietauschstation geschleppt werden.

[0004] Andere Lösungen zum Wiederaufladen von 
Fahrzeugbatterien sehen vor, dass die Fahrzeugbat-
terie mittels einer am Erdboden einer Ladestation an-
geordneten Primärspule und einer an der Unterseite 
des Fahrzeugs angeordneten Sekundärspule induk-
tiv geladen werden kann. Solche Ladestationen kön-
nen beispielsweise in der heimischen Garage des 
Fahrzeugbesitzers oder an öffentlichen Parkplätzen 
vorgesehen werden, wo die Fahrzeuge entweder mit-
tels einer Kurzladung von wenigen Minuten teilweise 
oder mittels einer lang andauernden Vollaufladung 
über mehrere Stunden hinweg geladen werden kön-
nen. Da aber sowohl die Fahrzeugbatterie als auch 
die Sekundärspule relativ viel Bauraum des Fahr-
zeugs benötigen und beide von der Außenseite des 
Fahrzeugs leicht zugänglich sein müssen – die Fahr-
zeugbatterie zum einfachen und schnellen Aus-
tausch und die Sekundärspule zum guten induktiven 
Koppeln mit der Primärspule, reicht besonders bei 
kleinen oder mittleren Fahrzeugen der Platz auf der 
Fahrzeugunterseite nicht aus, um sowohl die Sekun-
därspule als auch die austauschbaren Fahrzeugbat-
terien dort anzubringen. Hierdurch wird eine Kombi-
nation beider Lösungen verhindert und ist auch nicht 
aus dem Stand der Technik bekannt.

[0005] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Energieversorgungseinheit zur Versor-
gung eines elektrischen Bordnetzes eines Landfahr-
zeugs, ein Landfahrzeug sowie eine Austauschstati-
on und ein Verfahren zum Austausch einer in einem 
Landfahrzeug enthaltenen Energieversorgungsein-
heit bereitzustellen, welche die oben genannten 
Nachteile überwinden und eine platzsparende Anord-
nung von elektrischem Energiespeicher und Sekun-
därspule im Fahrzeug und sowohl die Ladung des 
elektrischen Energiespeichers im Landfahrzeug als 
auch den schnellen Austausch des elektrischen En-
ergiespeichers zu ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe löst die Erfindung mit einer 
Energieversorgungseinheit mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1, ein Landfahrzeug mit den Merkmalen 
des Anspruchs 11, sowie eine Austauschstation und 
ein Verfahren zum Austausch einer in einem Land-
fahrzeug enthaltenen Energieversorgungseinheit mit 
den Merkmalen des Anspruchs 18 bzw. 22. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und zweckmäßige Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen 
angegeben.

[0007] Die eingangs genannte Energieversorgungs-
einheit ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeich-
net, dass sie als austauschbare Gesamteinheit mit ei-
nem Verbindungselement zur Verbindung mit einem 
am Landfahrzeug angeordneten Verbindungsgegen-
stück zur Energieübertragung zwischen Energiever-
sorgungseinheit und Bordnetz ausgebildet ist. Dies 
ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Entnehmen 
der Energieversorgungseinheit in ein eingangs ge-
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nanntes Landfahrzeug mit den kennzeichnenden 
Merkmalen, dass es zur Aufnahme einer Energiever-
sorgungseinheit ausgebildet ist und ein Verbindungs-
gegenstück zur Verbindung mit dem Verbindungsele-
ment der Energieversorgungseinheit aufweist. 
Gleichwohl erlaubt es die Energieversorgungseinheit 
auch, das Landfahrzeug durch Kurz- oder Gelegen-
heitsladungen an Ladestationen ohne Ausbau der 
Energieversorgungseinheit zu laden. Zudem ermög-
licht die erfindungsgemäße Energieversorgungsein-
heit bei weitgehender Entladung einen schnellen 
Austausch in einer erfindungsgemäßen Austausch-
station gegen eine vollständig geladene andere En-
ergieversorgungseinheit. Die bisher notwendigen 
langen Stillstandszeiten des Landfahrzeugs während 
des Ladens und die damit verbundenen Wartezeiten 
werden hierdurch vermieden. Die Integration von Se-
kundärspule und Energiespeicher in eine austausch-
bare Gesamteinheit erlaubt zudem ein einfaches, be-
rührungsfreies und somit weitgehend gefahrloses La-
den der in der Energieversorgungseinheit enthalte-
nen Energiespeicher in einer erfindungsgemäßen 
Austauschstation. Zudem kann durch die Erfindung 
der Austausch der Energieversorgungseinheit in ei-
ner Austauschstation vollständig automatisiert durch-
geführt werden, da zum Laden der Energiespeicher 
der Energieversorgungseinheit in der Austauschsta-
tion keine berührenden Verbindungen zu Ladegerä-
ten hergestellt werden müssen.

[0008] In einer bevorzugten Ausführung kann die 
Energieversorgungseinheit als Verbindungselement 
eine Bordnetz-Primärspule zur induktiven Energieü-
bertragung zwischen der Bordnetz-Primärspule und 
dem als Bordnetz-Sekundärspule ausgebildeten Ver-
bindungsgegenstück am Landfahrzeug vorsehen. Da 
hierdurch die Energieübertragung von einer außer-
halb des Landfahrzeugs angeordneten Primärspule 
auf die Energieversorgungseinheit als auch die Ener-
gieübertragung von Energieversorgungseinheit zum 
Bordnetz induktiv, also berührungslos erfolgt, sind 
keinerlei mechanische Kontakte zur Energieübertra-
gung zwischen Energieversorgungseinheit und La-
degerät oder Bordnetz notwendig. Somit kann die 
Energieversorgungseinheit als vollständig gekapsel-
te Gesamteinheit ausgebildet werden, wodurch das 
Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder anderen 
Gegenständen in die Energieversorgungseinheit si-
cher vermieden wird. Auch brauchen keine zusätzli-
chen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um elek-
trischen Kontakte gegen Berührung von Personen 
oder Gegenständen zu sichern. Eine derartige Ener-
gieversorgungseinheit benötigt keine mechanisch 
bewegbaren Teile, so dass diese nicht mehr regelmä-
ßig auf Gängigkeit kontrolliert werden müssen und 
das regelmäßige Gängigmachen der mechanisch be-
wegten Teile entfällt.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Er-
findung kann mindestens ein Kupplungselement zur 

schnellen mechanischen Verbindung mit mindestens 
einem am Landfahrzeug vorgesehenen Kupplungs-
gegenstück aufweisen. Hierdurch kann die Energie-
versorgungseinheit auf einfache und schnelle Weise 
fest mit dem Fahrzeug verbunden und andererseits 
schnell und einfach von diesem gelöst werden. Hier-
durch lässt sich ein automatisierter Austausch der 
Energieversorgungseinheit leicht bewerkstelligen. 
Hierzu kann vorteilhaft auch mindestens ein Positio-
nierelement zum Eingriff mit mindestens ein am erfin-
dungsgemäßen Landfahrzeug angeordnetem Positi-
oniergegenstück vorgesehen werden, um beim Ein-
setzen der Energieversorgungseinheit ins Landfahr-
zeug das oder die Verbindungselemente und das 
oder die Verbindungsgegenstücke einfach und ge-
nau zueinander zu positionieren.

[0010] Eine erfindungsgemäße Austauschstation 
weist zum Austausch einer in einem erfindungsge-
mäßen Landfahrzeug enthaltenen ersten Energiever-
sorgungseinheit durch eine in einem Lager der Aus-
tauschstation bevorratete zweite Energieversor-
gungseinheit eine bodenseitig angeordneten Wech-
selvorrichtung zur Entnahme der ersten Energiever-
sorgungseinheit vom Landfahrzeug und zur Überga-
be der ersten Energieversorgungseinheit an eine 
Transportvorrichtung zum Transport der ersten Ener-
gieversorgungseinheit in das Lager und der zweiten 
Energieversorgungseinheit aus dem Lager zur 
Wechselvorrichtung. Hierdurch lässt sich ein schnel-
ler Austausch der Energieversorgungseinheit be-
werkstelligen, welcher etwa so lange dauert wie ein 
Tankvorgang bei einem kraftstoffbetriebenen Land-
fahrzeug.

[0011] Um eine aus dem Landfahrzeug entnomme-
ne entladene Energieversorgungseinheit schnell und 
einfach wieder Aufladen zu können, kann vorteilhaft 
im Lager der die Austauschstation eine oder mehrere 
Aufnahmen mit je einer Lade-Primärspule zur induk-
tiven Energieübertragung zwischen der Lade-Primär-
spule und der Sekundärspule der in der Aufnahme 
gelagerten Energieversorgungseinheit vorgesehen 
werden.

[0012] In einer platzsparenden und für den Aus-
tausch vorteilhaften Ausführung kann die Wechsel-
vorrichtung eine in einer zwischen zwei Fahrspuren 
für ein zweispuriges Landfahrzeug verlaufenden Gru-
be angeordnete Hubvorrichtung mit einer vertikal ver-
fahrbaren Auflage für die Energieversorgungseinheit 
aufweisen. Hierdurch kann eine an der Unterseite 
des Landfahrzeugs angeordnete Energieversor-
gungseinheit schnell und ungefährlich entnommen 
werden. Auch kann der weitere Austausch dann un-
terirdisch erfolgen, so dass kein großer oberirdischer 
Platzbedarf notwendig ist. So könnten bereits vor-
handene Kraftstofftankstellen einfach ohne zusätzli-
chen oberirdischen Platzbedarf in Austauschstatio-
nen umgebaut werden. Da bei den herkömmlichen 
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Tankstellen die im Boden angeordneten großen 
Tanks dann ohnehin ausgebaut werden müssen, hal-
ten sich die Aushubarbeiten ebenso in Grenzen.

[0013] In einer bevorzugten Ausführung kann eine 
Steuervorrichtung zum automatisierten Wechseln 
der Energieversorgungseinheit vorgesehen werden, 
um möglichst wenig Bedienpersonal zu benötigen 
und das vorhandene Bedienpersonal möglichst we-
nig zu gefährden.

[0014] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Aus-
tausch einer in einem Landfahrzeug enthaltenen ers-
ten Energieversorgungseinheit durch eine zweite En-
ergieversorgungseinheit umfasst die folgenden 
Schritte: a) Positionieren des Landfahrzeugs in ei-
nem Wechselbereich einer Wechselvorrichtung, b) in 
Verbindung bringen der ersten Energieversorgungs-
einheit durch die Wechselvorrichtung, c) Öffnen der 
mechanischen Verbindung zwischen der ersten En-
ergieversorgungseinheit und dem Landfahrzeug, d) 
Entnehmen der ersten Energieversorgungseinheit 
aus dem Landfahrzeug mit der Wechselvorrichtung, 
e) Abtransportieren der ersten Energieversorgungs-
einheit aus dem Wechselbereich, vorher, gleichzeitig 
oder nachher, f) Beschicken der Wechselvorrichtung 
(30) mit der zweiten Energieversorgungseinheit, g) 
Einsetzen der zweiten Energieversorgungseinheit 
mit der Wechselvorrichtung in das Landfahrzeug, und 
gleichzeitig oder nachher h) Herstellen der mechani-
schen Verbindung zwischen der zweiten Energiever-
sorgungseinheit und dem Landfahrzeug. Hierdurch 
kann schnell und einfach der Austausch einer Ener-
gieversorgungseinheit durchgeführt werden, wobei 
bei einer vorteilhaften Ausführung des Verfahrens zu-
mindest die Schritte b) bis h) automatisiert durchge-
führt werden.

[0015] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels an-
hand der Zeichnungen. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer teil-
weise geöffnet dargestellten ersten Ausführung einer 
erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit;

[0017] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer teil-
weise geöffnet dargestellten zweiten Ausführung ei-
ner erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit;

[0018] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines La-
devorgangs einer erfindungsgemäßen Energiever-
sorgungseinheit in einem erfindungsgemäßen Land-
fahrzeug;

[0019] Fig. 4a–h eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Austauschstation während 
unterschiedlicher Schritte des erfindungsgemäßen 
Verfahrens zum Austausch einer in einem Landfahr-

zeug enthaltenen Energieversorgungseinheit;

[0020] Fig. 5 eine Detailansicht der Austauschstati-
on aus Fig. 4a).

[0021] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführung einer er-
findungsgemäßen Energieversorgungseinheit 1, wo-
bei ein an sich geschlossenes kastenförmiges Ge-
häuse 2 der Energieversorgungseinheit 1 aus Grün-
den der besseren Erläuterung der Erfindung teilweise 
aufgeschnitten dargestellt ist. Das Gehäuse 2 be-
steht aus einem vorzugsweise säurebeständigen 
Material, um gegebenenfalls bei Beschädigungen 
darin befindlicher Energiespeicher 3 ein Austreten 
giftiger Batteriesäuren oder -dämpfen zu verhindern. 
Das Gehäuse kann auch eine andere Form als die in 
den Zeichnungen gezeigte haben.

[0022] In der vorliegenden Ausführung besteht der 
Energiespeicher 3 aus einer wiederaufladbaren ers-
ten Batterie 3a und zweiten Batterie 3b, jeweils mit 
Pluspol + und Minuspol –. Stattdessen können auch 
andere Energiespeicher zur Speicherung von elektri-
scher Energie verwendet werden, z. B. sog. Su-
per-Caps oder eine Kombination aus wiederauflad-
baren Batterien und Super-Caps. Zur Bereitstellung 
einer gewünschten Versorgungsspannung des Ener-
giespeichers 3 ist der Minuspol der ersten Batterie 3a
über eine Serienleitung 4 mit dem Pluspol der zwei-
ten Batterie 3b verbunden. Vom Pluspol der ersten 
Batterie 3a und dem Minuspol der zweiten Batterie 
3b führen Verbindungsleitungen 5+ bzw. 5– zu einem 
als Kontaktanschluss 6 ausgebildeten Verbindungse-
lement. Die Kontakte des Kontaktanschusses 6 sind 
in Fig. 1 mit einem als kontaktierendem Bordnetzan-
schluss 7 ausgebildeten Verbindungsgegenstück ei-
nes in Fig. 1 nur angedeuteten Bordnetzes 8 elek-
trisch leitend verbunden. Somit kann Energie zwi-
schen Energiespeicher 3 und Bordnetz 8 übertragen 
werden.

[0023] Zum Laden des Energiespeichers 3 von au-
ßerhalb des Fahrzeugs sieht die Erfindung eine am 
Gehäuse 2 fest angeordnete bzw. darin integrierte 
Sekundärspule 9 vor, welche vorliegend in einem ei-
genen Spulenkörper 10 vergossen ist. Der Spulen-
körper 10 verhindert eine direkte Berührung der Se-
kundärspule 9. Die Sekundärspule 9 ist über eine 
Leistungsverbindung 11 mit einem Regler oder 
Gleichrichter 12 verbunden. Anstelle der vorliegend 
gezeigten einen kreisförmigen Sekundärspule 9 kön-
nen auch andere Formen oder auch mehrere Sekun-
därspulen vorgesehen werden.

[0024] Der positive Ausgang des Gleichrichters 12
ist über eine positive Ladeleitung 14 mit dem Pluspol 
der ersten Batterie 3a und der negative Ausgang des 
Gleichrichters 12 über eine negative Ladeleitung 14
mit dem Minuspol der zweiten Batterie 3a elektrisch 
leitend verbunden. Mit dem Gleichrichter 12 wird die 
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von der Sekundärspule 9 in Form von Wechselspan-
nung und Wechselstrom gelieferte Energie in die für 
den Energiespeicher 3 und das Bordnetz 8 benötigte 
Gleichspannung bzw. Gleichstrom gewandelt. Die 
Ausbildung und Funktionsweise derartiger Regler 
oder Gleichrichter 12 ist hinlänglich bekannt.

[0025] Weiter enthält die Energieversorgungsein-
heit 1 eine Kommunikationsschnittstelle 15 sowie ein 
Batteriemanagementsystem 16, die beide über eine 
durchgeschleifte Versorgungsleitung 17 vom Gleich-
richter 12 mit der jeweils notwendigen Versorgungs-
spannung versorgt werden.

[0026] Die Kommunikationsschnittstelle 15 ist über 
eine Kommunikationsleitung 18 mit der Sekundär-
spule 9 verbunden, um z. B. auf das Energieübertra-
gungssignal aufmodulierte Kommunikationssignale 
auszuwerten. Hierdurch kann die Energieversor-
gungseinheit 1 von außen über die Sekundärspule 9
angesprochen werden. Gleichermaßen kann die 
Kommunikationsschnittstelle 15 Daten aus der Ener-
gieversorgungseinheit 1 oder ggf. dem Bordnetz 8 in 
umgekehrter Richtung über die Sekundärspule 9
nach außen übertragen.

[0027] Das Batteriemanagementsystem 16 ist über 
vier Batteriemanagementleitungen 19 mit den Plus- 
und Minuspolen der Batterien 3a, 3b des Energie-
speichers 3 verbunden und überwacht den Ladezu-
stand der Batterien 3a, 3b und steuert die Ladung 
und ggf. Entladung der Batterien 3a, 3b. Der Gleich-
richter 12, die Kommunikationsschnittstelle 15 und 
das Batteriemanagementsystem 16 sind zum Daten-
austausch miteinander verbunden, so dass z. B. das 
Batteriemanagementsystem 16 die Energieeinspei-
sung vom Gleichrichter 12 in die Batterien 3a, 3b
steuern kann. Die Kommunikationsschnittstelle 15
hingegen kann hierdurch die in der Energieversor-
gungseinheit 1 und ggf. im Bordnetz 8 ermittelten Da-
ten induktiv nach außen übertragen, um beispiels-
weise einer Ladestation den Energiebedarf sowie die 
Parameter des Energiespeichers 3 und der Energie-
versorgungseinheit 1 mitzuteilen.

[0028] Um die Energieversorgungseinheit 1 in ei-
nem Landfahrzeug sicher befestigen zu können, sind 
zwei Kupplungselemente in Form von am Gehäuse 
angeordneten und von diesem abstehende Laschen 
20 vorgesehen. Die Laschen 20 greifen am Landfahr-
zeug in Vertiefungen, in denen als verschiebbare Bol-
zen ausgebildete Kupplungsgegenstücke automa-
tisch durch die Laschen 20 hindurch geführt werden 
können, um die Energieversorgungseinheit 1 in allen 
Betriebssituationen sicher am Landfahrzeug zu hal-
ten.

[0029] Die in Fig. 2 gezeigte alternative Ausführung 
einer erfindungsgemäßen Energieversorgungsein-
heit 21 unterscheidet sich von der Energieversor-

gungseinheit 1 aus Fig. 1 lediglich durch die Art der 
Energieübertragungsverbindung zum Bordnetz 8, 
weshalb nachfolgend vor allem die Unterschiede er-
läutert werden. Gleiche Teile werden deshalb mit glei-
chen Bezugszeichen wie oben bezeichnet.

[0030] Im Gegensatz zur Ausführung der Energie-
versorgungseinheit 1 in Fig. 1 sind bei der Energie-
versorgungseinheit 21 nach Fig. 2 die Verbindungs-
leitungen 5+ und 5– nicht mit dem elektrisch leiten-
den Kontaktanschluss 6 zur Kontaktierung mit dem 
korrespondierenden Bordnetzanschluss 7 verbun-
den, sondern mit einem Wechselrichter 22. Der 
Wechselrichter 22 erzeugt aus den vom Energiespei-
cher 3 bereitgestellten Gleichspannung und Gleich-
strom eine Wechselspannung und Wechselstrom zur 
Versorgung einer an seinem Ausgang als Verbin-
dungselement angeschlossenen Bordnetz-Primär-
spule 23. Diese überträgt induktiv Energie an ein als 
Bordnetz-Sekundärspule 24 ausgebildetes Verbin-
dungsgegenstück zur Energieversorgung des Bord-
netzes 8. Fahrzeugseitig ist hierzu ein Gleichrichter 
25 zwischen Bordnetz-Sekundärspule 24 und Bord-
netz 8 geschaltet, der die über die Spulenanordnung 
23, 24 übertragenen Wechselgrößen wieder in die für 
das Bordnetz 8 notwendigen Gleichgrößen umwan-
delt.

[0031] Hierdurch sind keinerlei elektrische Kontakte 
mehr notwendig, so dass Energieversorgungseinheit 
21 vollständig gekapselt ausgeführt werden kann. 
Somit sind keine mechanisch betätigten Teile mehr 
vorhanden, was ein hohes Maß an Wartungsfreiheit 
und somit große Wartungsintervalle mit sich bringt. 
Zudem besteht keine Gefahr, dass durch Berührung 
der Anschlusskontakte 6 der Ausführung aus Fig. 1
eine Gefährdung für Personen oder Gegenstände 
besteht, so dass eine entsprechende Sicherung der 
Anschlusskontakte 6 entfällt. Hierdurch lässt sich der 
durch die Bordnetz-Primärspule 23, Bordnetz-Sekun-
därspule 24 sowie Wechselrichter 22 und Gleichrich-
ter 25 erhöhte Aufwand rechtfertigen. Der durch eine 
derartige Anordnung verursachte Energieverlust hält 
sich aufgrund der hohen Wirkungsgrade heutiger 
Gleich- und Wechselrichter in akzeptablen Grenzen.

[0032] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Land-
fahrzeug 26, an dessen Unterseite 27 eine erfin-
dungsgemäße Energieversorgungseinheit 1 ange-
bracht ist. Das Landfahrzeug 26 befindet sich zur 
Aufladung der Energiespeicher 3 der Energieversor-
gungseinheit 1 in eingebautem Zustand über einer 
Primärspule 28 einer Ladestation.

[0033] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung 
einer erfindungsgemäßen Austauschstation 29 wäh-
rend unterschiedlicher Schritte des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, anhand derer das erfindungsgemä-
ße Verfahren zum Austausch einer in dem Landfahr-
zeug 26 angeordneten ersten Energieübertragungs-
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einheit 1 nachfolgend erläutert wird.

[0034] In Fig. 4a) ist links das in die Austauschstati-
on 29 einfahrende Fahrzeug 26 mit fast vollständig 
entladener Energieversorgungseinheit 1 gezeigt. Soll 
das Fahrzeug 26 ohne lange Wartezeit weitergefah-
ren werde, so muss die Energieversorgungseinheit 1
schnell in der Austauschstation 29 gewechselt wer-
den. Fig. 5 zeigt die Austauschstation 29 aus 
Fig. 4a) in vergrößerter Darstellung.

[0035] Die Austauschstation 29 weist eine unterhalb 
eines Wechselbereichs angeordnete Hubvorrichtung 
als Wechselvorrichtung 30 auf, welche in einer Grube 
unter Fahrspuren des Fahrzeugs 26 angeordnet und 
als Scherenhebelanordnung ausgebildet ist. Ein in 
Fig. 4 nicht dargestellter Hydraulikantrieb sorgt für 
das Anheben der Scherenhebelanordnung von der in 
Fig. 4a) gezeigten Stellung in die in Fig. 4b) gezeigte 
ausgefahrene Stellung. Anstelle eines Hydraulikan-
triebs können auch andere geeignete und an sich be-
kannte Antriebe verwendet werden. In der Aus-
tauschstation 29 sind in einem Lager 31 eine Vielzahl 
von erfindungsgemäßen Energieversorgungseinhei-
ten 32 bis 36 gelagert und werden dort in jeweils zu-
gehörigen Aufnahmen mit Lade-Primärspulen gela-
den. Exemplarisch sind in Fig. 5 die Aufnahme 1', 32'
bis 36' mit jeweiligen Lade-Primärspulen 1'', 32'' bis 
36'' für die jeweiligen Energieversorgungseinheiten 
1, 32 bis 36 detailliert dargestellt. Die in Fig. 4 nicht 
ausgefüllt gezeichneten Energieversorgungseinhei-
ten 32 und 36 sind entladen und müssen erst wieder 
aufgeladen werden, während die Energieversor-
gungseinheiten 33 bis 35 geladen sind und sofort für 
den Austausch bereitstehen. Bei längerer Lagerung 
der geladenen Energieversorgungseinheiten 32 bis 
35 müssen diese allenfalls ab und zu über die zuge-
hörigen Lade-Primärspulen 32'' bis 35'' nachgeladen 
werden.

[0036] Nachdem das Fahrzeug 26 wie in der Mitte 
von Fig. 4a) dargestellt in den Wechselbereich der 
Wechselvorrichtung 30 eingefahren und positioniert 
wurde, wird in Fig. 4b) die Wechselvorrichtung 30
von unten an die Energieversorgungseinheit 1 heran-
bewegt und mit dieser in Verbindung gebracht. An-
schließend wird die mechanische Verbindung zwi-
schen Energieversorgungseinheit 1 und Landfahr-
zeug 26 geöffnet, die Energieversorgungseinheit 1
wird dann nur noch die Wechselvorrichtung 30 gehal-
ten. Anschließend fährt die Wechselvorrichtung 30
von der in Fig. 4b) gezeigten Stellung in die in 
Fig. 4c) gezeigte Stellung herunter. Dies kann ent-
weder angetrieben oder durch das Gewicht Energie-
versorgungseinheit 1 bewirkt werden.

[0037] Wie in Fig. 4c) ebenfalls erkennbar, sind die 
Energieversorgungseinheiten 32 und 36 zwischen-
zeitlich wieder halb aufgeladen. Anschließend wird 
die Energieversorgungseinheit 1 aus der Wechsel-

vorrichtung 30 entnommen und über einen nicht ge-
zeigte Transportvorrichtung, beispielsweise ein För-
derband, in das Lager 31 an die in Fig. 4d) gezeigte 
freie Stelle oben links transportiert. Dort wird die En-
ergieversorgungseinheit 1 in eine Aufnahme 1' mit ei-
ner Lade-Primärspule 1'' (sieh Fig. 5) zur induktiven 
Energieübertragung an die Sekundärspule 9 der En-
ergieversorgungseinheit 1 abgelegt. Sobald die En-
ergieversorgungseinheit 1 abgelegt ist, beginnt auto-
matisch ihre Aufladung.

[0038] Anschließend wird die die Energieversor-
gungseinheit 35 über die Transportvorrichtung vom 
Lager 31 zur Wechselvorrichtung 30 transportiert, wo 
sie in Fig. 4e) auf die Wechselvorrichtung 30 aufge-
legt wird. Um den Austausch noch zu beschleunigen, 
kann bereits vor oder während des Einfahrens des 
Landfahrzeugs 26 oder während der Herausnahme 
der Energieversorgungseinheit 1 aus dem Landfahr-
zeug 26 die voll aufgeladene Energieversorgungs-
einheit 35 zur Wechselvorrichtung 20 transportiert 
und dort in einer Wartestellung eingestellt werden. 
Beispielsweise kann die voll aufgeladene Energie-
versorgungseinheit 35 vorteilhaft aufgrund eines vor 
oder während des Einfahrens des Landfahrzeugs 26
von diesem an die Austauschstation 29 gesendeten 
Anforderungssignals bereits bei der Wechselvorrich-
tung 20 bereitgestellt werden. Auch kann die Wech-
selvorrichtung so ausgebildet sein, z. B. mit zwei 
Hubvorrichtungen 30, dass unmittelbar nach Heraus-
nahme der entladenen Energieversorgungseinheit 1
aus dem Landfahrzeug 26 die geladene Energiever-
sorgungseinheit 35 sofort in das Landfahrzeug 26
eingesetzt wird und der Wegtransport der entladenen 
Energieversorgungseinheit 1 erst danach erfolgt, um 
einen möglichst schnellen Wechsel der Energiever-
sorgungseinheit 1 bzw. 35 zu ermöglichen.

[0039] Anschließend wird die Energieversorgungs-
einheit 35 in Fig. 4f) durch die Wechselvorrichtung 
30 nach oben zum Landfahrzeug 26 angehoben und 
darin eingesetzt. Dann wird die Energieversorgungs-
einheit 35 mittels ihrer Kupplungselemente 20 und 
der entsprechenden Kupplungsgegenstücke am 
Landfahrzeug 26 fest an dieses angekoppelt. Nach-
folgend wird, wie in Fig. 4g) in der Mitte erkennbar, 
die Wechselvorrichtung 30 wieder in ihre abgesenkte 
Stellung gefahren, während das Landfahrzeug 26 mit 
der vollständig aufgeladenen Energieversorgungs-
einheit 35 aus der Austauschstation 29 herausfährt.

[0040] Im Hinblick darauf, dass der Austausch der 
Energieversorgungseinheit 1 bei der in Fig. 4 gezeig-
ten Ausführung voll automatisch erfolgt, dauert der 
oben beschriebene Austauschvorgang nicht länger 
als ein üblicher Tankvorgang bei kraftstoffbetriebe-
nen Landfahrzeugen. Durch die spezielle Ausbildung 
der erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit 
wird nicht nur der schnelle Austausch und Ausbau 
aus dem Fahrzeug 26 ermöglicht, sondern auch das 
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sofortige Wiederaufladen in der Austauschstation 29, 
ohne zusätzliche Handgriffe oder elektrische Kontak-
tierungen vornehmen zu müssen.

Patentansprüche

1.  Energieversorgungseinheit (1; 21) zur Versor-
gung eines elektrischen Bordnetz (8) eines Landfahr-
zeugs (26), insbesondere Radfahrzeugs, mit einem 
wiederaufladbaren elektrischen Energiespeicher (3) 
und einer mit diesem verbundenen Sekundärspule 
(9) zur induktiven Energieübertragung zwischen Se-
kundärspule (9) und einer Primärspule (28) einer La-
destation, dadurch gekennzeichnet, dass sie als 
austauschbare Gesamteinheit mit einem Verbin-
dungselement (6; 23) zur Verbindung mit einem am 
Landfahrzeug (26) angeordneten Verbindungsge-
genstück (7; 24) zur Energieübertragung zwischen 
Energieversorgungseinheit (1; 21) und Bordnetz (8) 
ausgebildet ist.

2.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ener-
giespeicher (3) in und die Sekundärspule (9) in oder 
an einem Gehäuse (2) vorgesehen sind.

3.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
mindestens ein Kupplungselement (20) zur schnellen 
mechanischen Verbindung mit mindestens einem am 
Landfahrzeug (26) vorgesehenen Kupplungsgegen-
stück aufweist.

4.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupp-
lungselement durch eine vom Gehäuse (2) abstehen-
de Lasche (20) und/oder durch einen in einer Vertie-
fung des Gehäuses (2) umgreifbar angeordneten 
Zapfen gebildet ist.

5.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach einem 
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens ein Positionierelement 
zum Eingriff in mindestens ein am Landfahrzeug (26) 
angeordnetes Positioniergegenstück aufweist.

6.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach einem 
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Energiespeicher (3) über einen im 
Gehäuse (2) angeordneten Gleichrichter (12) mit der 
Sekundärspule (9) verbunden ist.

7.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach einem 
der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steuereinheit (14) zur Überwa-
chung und/oder Steuerung der Sekundärspule (9), 
des Energiespeichers (3), des Lade- und Entladevor-
gangs des Energiespeichers (3) und/oder anderer in 
der Energieversorgung vorgesehener Bauteile vor-
gesehen ist.

8.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verbindungselement ein elektrisch leiten-
der Anschluss (6) zur Kontaktierung mit dem als elek-
trisch leitenden Bordnetzanschluss (7) ausgebildeten 
Verbindungsgegenstück ist.

9.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verbindungselement eine Bordnetz-Primär-
spule (23) zur induktiven Energieübertragung zwi-
schen der Bordnetz-Primärspule (23) und dem als 
Bordnetz-Sekundärspule (24) ausgebildeten Verbin-
dungsgegenstück ist.

10.  Energieversorgungseinheit (1; 21) nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bord-
netz-Primärspule (23) über einen Wechselrichter mit 
dem Energiespeicher (3) verbunden ist.

11.  Landfahrzeug, insbesondere Radfahrzeug, 
mit einem elektrischen Bordnetz (8), dadurch ge-
kennzeichnet, dass es zur Aufnahme einer Energie-
versorgungseinheit (1; 21) nach einem der voranste-
henden Ansprüche ausgebildet ist und ein Verbin-
dungsgegenstück (7; 24) zur Verbindung mit dem 
Verbindungselement (6; 23) der Energieversor-
gungseinheit (1; 21) aufweist.

12.  Landfahrzeug (26) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass es mindestens ein 
Kupplungsgegenstück zur schnellen mechanischen 
Verbindung mit mindestens einem Kupplungsele-
ment (20) der Energieversorgungseinheit (1; 21) auf-
weist.

13.  Landfahrzeug (26) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kupplungsgegen-
stück zum automatischen Öffnen und Lösen der me-
chanischen Verbindung ansteuerbar ist.

14.  Landfahrzeug (26) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es min-
destens ein Positioniergegenstück zum Eingriff in 
mindestens ein Positionierelement der Energiever-
sorgungseinheit (1; 21) aufweist.

15.  Landfahrzeug (26) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Verbindungsgegenstück ein elektrisch leitender 
Bordnetzanschluss (7) zur Kontaktierung mit dem als 
elektrisch leitenden Anschluss (6) ausgebildeten Ver-
bindungselement nach Anspruch 8 ist.

16.  Landfahrzeug (26) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Verbindungsgegenstück eine Bordnetz-Sekundär-
spule (24) zur induktiven Energieübertragung zwi-
schen der Bordnetz-Sekundärspule (24) und dem als 
Bordnetz-Primärspule (23) ausgebildeten Verbin-
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dungselement nach Anspruch 9 ist.

17.  Landfahrzeug (26) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bordnetz-Sekundär-
spule (24) über einen Bordnetz-Gleichrichter (25) mit 
dem Bordnetz (8) verbunden ist.

18.  Austauschstation (29) zum Austausch einer 
in einem Landfahrzeug (26) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 17 enthaltenen ersten Energieversor-
gungseinheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 
durch eine in einem Lager (31) der Austauschstation 
(29) bevorratete zweite Energieversorgungseinheit 
(35) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit einer bo-
denseitig angeordneten Wechselvorrichtung (30) zur 
Entnahme der ersten Energieversorgungseinheit (1) 
vom Landfahrzeug und zur Übergabe der ersten En-
ergieversorgungseinheit (1) an eine Transportvor-
richtung zum Transport der ersten Energieversor-
gungseinheit (1) in das Lager (31) und der zweiten 
Energieversorgungseinheit (35) aus dem Lager (31) 
zur Wechselvorrichtung.

19.  Austauschstation (29) nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass im Lager (31) mindes-
tens eine Aufnahme (1', 32'–36') mit einer Lade-Pri-
märspule (1'', 32''–36'') zur induktiven Energieüber-
tragung zwischen der Lade-Primärspule (1'', 
32''–36'') und der Sekundärspule (9, 32''–36'') einer 
in der Aufnahme gelagerten Energieversorgungsein-
heit (1, 32–36) vorgesehen ist.

20.  Austauschstation (29) nach einem der An-
sprüche 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Wechselvorrichtung (30) eine in einer zwischen 
zwei Fahrspuren für ein zweispuriges Landfahrzeug 
(26) verlaufenden Grube angeordnete Hubvorrich-
tung mit einer vertikal verfahrbaren Auflage (30') für 
die Energieversorgungseinheit (1; 21) aufweist.

21.  Austauschstation (29) nach einem der An-
sprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Steuervorrichtung zum automatisierten Wech-
seln einer Energieversorgungseinheit (1; 21) eines 
Landfahrzeugs (26) in der Austauschstation (29) vor-
gesehen ist.

22.  Verfahren zum Austausch einer in einem 
Landfahrzeug (26) nach einem der Ansprüche 11 bis 
17 enthaltenen ersten Energieversorgungseinheit (1) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 durch eine zweite 
Energieversorgungseinheit (35) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, insbesondere in einer Austausch-
station (29) nach einem der Ansprüche 18 bis 21, mit 
den folgenden Schritten:  
a) Positionieren des Landfahrzeugs (26) in einem 
Wechselbereich einer Wechselvorrichtung (30),  
b) in Verbindung bringen der ersten Energieversor-
gungseinheit (1) durch die Wechselvorrichtung (30),  
c) Öffnen der mechanischen Verbindung zwischen 

der ersten Energieversorgungseinheit (1) und dem 
Landfahrzeug (26),  
d) Entnehmen der ersten Energieversorgungseinheit 
(1) aus dem Landfahrzeug (26) mit der Wechselvor-
richtung (30),  
e) Abtransportieren der ersten Energieversorgungs-
einheit (1) aus dem Wechselbereich, vorher, gleich-
zeitig oder nachher  
f) Beschicken der Wechselvorrichtung (30) mit der 
zweiten Energieversorgungseinheit (35),  
g) Einsetzen der zweiten Energieversorgungseinheit 
(35) mit der Wechselvorrichtung (30) in das Landfahr-
zeug (26), und gleichzeitig oder nachher  
h) Herstellen der mechanischen Verbindung zwi-
schen der zweiten Energieversorgungseinheit (35) 
und dem Landfahrzeug (26).

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Energiespeicher (3) der ers-
ten Energieversorgungseinheit (1) teilweise oder voll 
entladen und der Energiespeicher der zweiten Ener-
gieversorgungseinheit (35) voll aufgeladen ist.

24.  Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest die Schritte 
b) bis h) automatisiert durchgeführt werden.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass unmittelbar vor, 
während oder unmittelbar nach Schritt c) die elektri-
sche oder induktive Verbindung zwischen der ersten 
Energieversorgungseinheit (1) und Landfahrzeug 
(26) getrennt wird.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass während oder un-
mittelbar nach Schritt h) die elektrische oder induktive 
Verbindung zwischen der zweiten Energieversor-
gungseinheit (35) und dem Landfahrzeug (26) herge-
stellt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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