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(54) Bezeichnung: LADEVORRICHTUNG UND LADE-/ENTLADEVORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Eine Ladevorrichtung (1) zum La-
den einer an einem Elektrofahrzeug (2) montierten Spei-
cherbatterie (21) beinhaltet: ein erstes Relais (11), um ein
Kommunikationsstartsignal zu erzeugen, um zu bewirken,
dass die Kommunikation zwischen der Ladevorrichtung (1)
und dem Elektrofahrzeug (2) gestartet wird; ein Kabel (14),
das einen Stecker (13) zum Anschluss an eine Steckdose
(22) des Elektrofahrzeugs (2) an einem Ende beinhaltet, um
die Ladevorrichtung (1) und das Elektrofahrzeug (2) elek-
trisch anzuschließen; eine Signalleitung, die in dem Kabel
(14) enthalten ist und an das erste Relais (11) angeschlos-
sen ist; eine Spannungsversorgungsschaltung (61), um ei-
nen Strom zu der Signalleitung zu leiten, wenn der Stecker
(13) an die Steckdose (22) angeschlossen ist; eine Strom-
detektionsschaltung (62), um einen in der Signalleitung flie-
ßenden Strom zu detektieren; und eine Steuerung (15), um
das erste Relais (11) zu steuern und die Kommunikation zu
starten, wenn die Stromdetektionsschaltung (62) den Strom
detektiert.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Ladevorrichtung und eine Lade-/Entladevorrich-
tung, die für ein Elektrofahrzeug verwendet werden.

Hintergrund

[0002] In den letzten Jahren hat sich die Ladeinfra-
struktur mit der Zunahme von Elektrofahrzeugen wie
Elektrofahrzeugen (electric vehicles, EV) und Plug-
In-Hybridfahrzeugen (plug-in hybrid vehicles, PHV)
verbreitet. Es wurde auch Plug-and-Charge (PnC)
vorgeschlagen, welches das Laden automatisch star-
tet, indem der Stecker einer Ladevorrichtung einfach
an ein Elektrofahrzeug angeschlossen wird.

[0003] Darüber hinaus werden an Elektrofahrzeu-
gen montierte Speicherbatterien gemeinsam mit ei-
ner Lade-/Entladevorrichtung als virtuelles Kraftwerk
(virtual power plant, VPP) verwendet, um verkauf-
te und gekaufte elektrische Energie zuhause in ei-
nem V2H-System (vehicle to home, V2H) anzupas-
sen oder das Gleichgewicht von Netzstromangebot
und - nachfrage in einem V2G-System (vehicle to
grid, V2G) anzupassen. Zur Handhabung der Anzahl
von Speicherbatterien, die von einer Ladevorrich-
tung oder Lade-/Entladevorrichtung verwendet wer-
den können, ist ein Mittel zum Überprüfen eines An-
schlusszustands zwischen der Ladevorrichtung oder
Lade-/Entladevorrichtung und dem Elektrofahrzeug
erforderlich.

[0004] Die Konfiguration und der Betrieb des Elek-
trofahrzeugs und der Ladevorrichtung sind in den
Richtlinien insofern definiert, dass zum Beispiel das
Elektrofahrzeug und die Ladevorrichtung ein Ste-
ckeranschluss-Überprüfungsmittel, ein Mittel zum La-
destarten/-stoppen und ein Kommunikationsmittel
beinhalten. Darüber hinaus definieren Spezifikatio-
nen, dass das Elektrofahrzeug und die Ladevor-
richtung miteinander zu kommunizieren beginnen,
wenn der Stecker der Ladevorrichtung an das Elek-
trofahrzeug angeschlossen wird und ein Ladestart/
Ladestopp-Relais der Ladevorrichtung angeschaltet
wird. Die Lade-/Entladevorrichtung weist zusätzlich
zu der Funktion der Ladevorrichtung die Funktion ei-
ner Entladevorrichtung auf und arbeitet daher ähnlich
wie die Ladevorrichtung zu Beginn des Ladens.

[0005] Die Patentliteraturstelle 1 offenbart eine La-
de-/Entladevorrichtung, die ein Steckeranschluss-
Überprüfungsmittel zum Detektieren eines An-
schlusszustands zwischen der Lade-/Entladevorrich-
tung und einem Elektrofahrzeug unter Verwen-
dung einer Steckeranschluss-Überprüfungsleitung
zwischen dem Elektrofahrzeug und der Lade-/Entla-
devorrichtung beinhaltet.

Quellenangaben

Patentliteratur

[0006] Patentliteraturstelle 1: Japanische offenge-
legte Patentanmeldung Nr. 2014-217272

Kurzfassung

Technisches Problem

[0007] Das in der Patentliteraturstelle 1 offenbarte
Steckeranschluss-Überprüfungsmittel detektiert je-
doch den Anschlusszustand zwischen der Lade-/
Entladevorrichtung und dem Elektrofahrzeug unter
Verwendung einer an die Steckeranschluss-Überprü-
fungsleitung von dem Fahrzeug angelegten Span-
nung. Daher besteht bei einem Elektrofahrzeug, das
zum Beispiel aufgrund von Bedenken bezüglich eines
Kurzschlusses der Spannungsversorgung des Elek-
trofahrzeugs und einer Ionenwanderung aufgrund
von am Elektrodenpol anhaftender Feuchtigkeit keine
Spannung an die Steckeranschluss-Überprüfungs-
leitung anlegt, das Problem, dass der Anschluss-
zustand zwischen der Lade-/Entladevorrichtung und
dem Elektrofahrzeug nicht detektiert werden kann.

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts
des Vorstehenden entwickelt, und eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer
Ladevorrichtung, die einen Anschlusszustand an ein
Elektrofahrzeug, das keine Spannung an eine Ste-
ckeranschluss-Überprüfungsleitung anlegt, detektie-
ren kann.

Lösung des Problems

[0009] Um das Problem und die oben beschriebe-
ne Aufgabe zu lösen, ist eine Ladevorrichtung ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung eine
Ladevorrichtung zum Laden einer an einem Elektro-
fahrzeug montierten Speicherbatterie, wobei die Vor-
richtung umfasst: ein erstes Relais, um ein Kommu-
nikationsstartsignal zu erzeugen, um zu bewirken,
dass eine Kommunikation zwischen der Ladevorrich-
tung und dem Elektrofahrzeug gestartet wird; ein Ka-
bel, das einen Stecker zum Anschluss an eine Steck-
dose des Elektrofahrzeugs an einem Ende beinhal-
tet, um die Ladevorrichtung und das Elektrofahrzeug
elektrisch anzuschließen; eine Signalleitung, die in
dem Kabel enthalten ist und an das erste Relais an-
geschlossen ist; eine Spannungsversorgungsschal-
tung, um einen Strom zu der Signalleitung zu leiten,
wenn der Stecker an die Steckdose angeschlossen
ist; eine Stromdetektionsschaltung, um einen in der
Signalleitung fließenden Strom zu detektieren; und
eine Steuerung, um das erste Relais zu steuern und
die Kommunikation zu starten, wenn die Stromdetek-
tionsschaltung den Strom detektiert.
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Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0010] Die erfindungsgemäße Ladevorrichtung
weist dahingehend eine Wirkung auf, dass sie den
Anschlusszustand an das Elektrofahrzeug, das keine
Spannung an die Steckeranschluss-Überprüfungslei-
tung anlegt, detektieren kann.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Diagramm, das einen Zustand ver-
anschaulicht, in dem ein Elektrofahrzeug an ei-
ne Ladevorrichtung gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ange-
schlossen ist.

Fig. 2 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für die
Konfiguration einer in Fig. 1 dargestellten Span-
nungsversorgungsschaltung und Stromdetekti-
onsschaltung veranschaulicht.

Fig. 3 ist ein Diagramm, das einen Zustand ver-
anschaulicht, in dem das Elektrofahrzeug an die
in Fig. 1 dargestellten Spannungsversorgungs-
schaltung angeschlossen ist.

Fig. 4 ist ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Betriebs einer Ladevorrichtung gemäß ei-
nem Vergleichsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 5 ist ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Betriebs der in Fig. 1 dargestellten Span-
nungsversorgungsschaltung veranschaulicht.

Fig. 6 ist ein Schaubild, das eine Beziehung zwi-
schen dem Betrieb der Ladevorrichtung und des
Elektrofahrzeugs, dargestellt in Fig. 1, und ei-
nem Zustand jeder Einheit veranschaulicht.

Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Konfiguration
der Spannungsversorgungsschaltung der Lade-
vorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht.

Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Konfigurati-
on der Spannungsversorgungsschaltung der La-
devorrichtung gemäß einer dritten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht.

Fig. 9 ist ein Schaubild, das eine Beziehung
zwischen dem Betrieb der Ladevorrichtung und
des Elektrofahrzeugs und einem Zustand jeder
Einheit veranschaulicht, wobei die Ladevorrich-
tung die in Fig. 8 dargestellte Spannungsversor-
gungsschaltung veranschaulicht.

Fig. 10 ist ein Diagramm, das eine Konfigurati-
on der Spannungsversorgungsschaltung der La-
devorrichtung gemäß einer vierten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht.

Fig. 11 ist ein Schaubild, das eine Beziehung
zwischen dem Betrieb der Ladevorrichtung und
des Elektrofahrzeugs und einem Zustand jeder
Einheit veranschaulicht, wobei die Ladevorrich-
tung die in Fig. 10 dargestellte Spannungsver-
sorgungsschaltung veranschaulicht.

Fig. 12 ist ein Diagramm, das eine Verarbei-
tungsschaltung veranschaulicht, die mindestens
einige der ein erstes Relais ausmachenden Bau-
teile und eine Steuerung, enthalten in der Lade-
vorrichtung gemäß der ersten bis vierten Aus-
führungsform, implementiert.

Fig. 13 ist ein Diagramm, das einen Prozes-
sor veranschaulicht, der mindestens einige der
Funktionen des ersten Relais und der Steue-
rung, enthalten in der Ladevorrichtung gemäß
der ersten bis vierten Ausführungsform, imple-
mentiert.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0011] Unten werden unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen eine Ladevorrichtung und eine Lade-/
Entladevorrichtung gemäß Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung näher beschrieben. Es ist zu
beachten, dass die vorliegende Erfindung nicht auf
die Ausführungsformen beschränkt ist.

Erste Ausführungsform.

[0012] Fig. 1 ist ein Diagramm, das einen Zustand
veranschaulicht, in dem ein Elektrofahrzeug 2 an eine
Ladevorrichtung 1 gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung angeschlossen ist.
Das Elektrofahrzeug 2 beinhaltet eine Speicherbatte-
rie 21 und eine Steuerung 23. Die Ladevorrichtung 1
ist eine Vorrichtung, die die Speicherbatterie 21 des
Elektrofahrzeugs 2 lädt. Es ist zu beachten, dass das
Nachstehende zwar hauptsächlich eine Funktion der
Ladevorrichtung 1 des Ladens der Speicherbatterie
21 des Elektrofahrzeugs 2 beschreibt, die Ladevor-
richtung 1 aber auch eine Lade-/Entladevorrichtung
sein kann, die eine Funktion des Entladens und Aus-
gebens von in der Speicherbatterie 21 gespeicherter
elektrischer Energie aufweist. In dem Fall, in dem die
Ladevorrichtung 1 die Entladefunktion aufweist, kann
die entladene und ausgegebene elektrische Energie
an ein Netz angeschlossen werden und in die umge-
kehrte Richtung fließen oder zu einem Verbraucher
geleitet werden.

[0013] Die Ladevorrichtung 1 beinhaltet ein Kabel
14, das einen Stecker 13 an einem Ende aufweist
und am anderen Ende mechanisch an ein Gehäu-
se der Ladevorrichtung 1 angeschlossen ist. Das Ka-
bel 14 beinhaltet eine Kommunikationsleitung 16 zur
Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug 2, eine ers-
te Versorgungsleitung 18 und eine zweite Versor-
gungsleitung 20 zum Laden des Elektrofahrzeugs 2,
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eine Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 als eine Signal-
leitung, die ein Kommunikationsstartsignal, das den
Start der Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug 2
angibt, übermittelt, und eine Masseleitung 47. Das
Kabel 14 weist eine Funktion des elektrischen An-
schließens der Ladevorrichtung 1 und des Elektro-
fahrzeugs 2 auf. Das Elektrofahrzeug 2 ist mit einer
Steckdose 22 bereitgestellt, und der Stecker 13 ist
an die Steckdose 22 angeschlossen. Anders ausge-
drückt sind die Ladevorrichtung 1 und das Elektro-
fahrzeug 2 über das Kabel 14 und die Steckdose 22
aneinander angeschlossen.

[0014] Die Ladevorrichtung 1 beinhaltet eine Span-
nungsversorgung17 und ein erstes Relais 11, das das
Kommunikationsstartsignal erzeugen, um zu bewir-
ken, dass die Kommunikation zwischen der Ladevor-
richtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2 gestartet wird.
Das erste Relais 11 ist an einem Ende an die Span-
nungsversorgung 17 angeschlossen und am anderen
Ende an die in dem Kabel 14 enthaltene Ladestart/
Ladestopp-Leitung 19 angeschlossen.

[0015] Die Ladevorrichtung 1 beinhaltet eine Span-
nungsversorgungsschaltung 61, die einen Strom zu
der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 leitet, wenn der
Stecker 13 an die Steckdose 22 angeschlossen
ist, und eine Stromdetektionsschaltung 62, die den
zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 fließenden
Strom detektiert. Die Stromdetektionsschaltung 62
gibt ein Detektionsergebnis an eine Steuerung 15
aus.

[0016] Die Ladevorrichtung 1 beinhaltet weiter die
Steuerung 15. Die Steuerung 15 steuert den Betrieb
der Ladevorrichtung 1. Die Steuerung 15 weist eine
Funktion des Startens der Kommunikation zwischen
der Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2
durch Steuern des ersten Relais 11 auf der Grund-
lage der Ausgabe der Stromdetektionsschaltung 62
auf. Die Steuerung 15 detektiert einen Anschlusszu-
stand zwischen der Ladevorrichtung 1 und dem Elek-
trofahrzeug 2 durch Starten der Kommunikation.

[0017] Nach dem Starten der Kommunikation be-
wirkt die Steuerung 15, dass das Laden der Spei-
cherbatterie 21 des Elektrofahrzeugs 2 gestartet wird,
und steuert den Betrieb im Zusammenhang mit dem
Laden durch die Ladevorrichtung 1. Die Steuerung
15 kommuniziert mit der Steuerung 23 des Elek-
trofahrzeugs 2 über die Kommunikationsleitung 16
und Eingabe-/Ausgabesignale unter Verwendung ei-
ner anderen Signalleitung als der Kommunikations-
leitung 16, wodurch der Betrieb im Zusammenhang
mit dem Laden durch die Ladevorrichtung 1 bewerk-
stelligt wird.

[0018] Das Elektrofahrzeug 2 beinhaltet die Steue-
rung 23, die den Betrieb im Zusammenhang mit dem
Laden des Elektrofahrzeugs 2 steuert. Die Steuerung

23 kommuniziert mit der Steuerung 15 der Ladevor-
richtung 1 über die in dem Kabel 14 enthaltene Kom-
munikationsleitung 16 und Eingabe-/Ausgabesigna-
le unter Verwendung einer anderen Signalleitung als
der Kommunikationsleitung 16, wodurch der Betrieb
im Zusammenhang mit dem Laden des Elektrofahr-
zeugs 2 bewerkstelligt wird.

[0019] Fig. 2 ist ein Diagramm, das ein Beispiel
für die Konfiguration der in Fig. 1 veranschaulich-
ten Spannungsversorgungsschaltung 61 und Strom-
detektionsschaltung 62 veranschaulicht. Die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 beinhaltet einen Sh-
unt-Widerstand 611, der den Strom von der Span-
nungsversorgung 17 beschränkt und den fließenden
Strom in eine Spannung umwandelt. Wenn der Ste-
cker 13 an der Steckdose 22 angeschlossen ist, sind
die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 und die Masse-
leitung 47 angeschlossen, sodass der Strom von
der Spannungsversorgung 17 durch den Shunt-Wi-
derstand 611 in die Spannungsversorgungsschaltung
61, die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 und die Mas-
seleitung 47 fließt und eine aus dem fließenden
Strom resultierende Spannung über den Shunt-Wi-
derstand 611 erzeugt wird.

[0020] Die Stromdetektionsschaltung 62 verstärkt
die Spannung über den Shunt-Widerstand 611
durch einen Operationsverstärker Operationsverstär-
ker 62a und liefert die verstärkte Spannung in einen
Komparator 62b. Wenn die Eingabespannung höher
ist als eine Referenzspannung, gibt der Komparator
62b ein Stromdetektionssignal, das angibt, dass der
Strom durch die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 ge-
flossen ist, an die Steuerung 15 aus.

[0021] Es ist zu beachten, dass die Schaltungskonfi-
guration der in Fig. 2 dargestellten Spannungsversor-
gungsschaltung 61 und Stromdetektionsschaltung 62
ein Beispiel ist und nicht auf das in Fig. 2 darge-
stellte Beispiel beschränkt ist. Es kann eine beliebige
Schaltungskonfiguration festgelegt werden, solange
der Wert des durch die Ladestart/Ladestopp-Leitung
19 fließenden Stroms detektiert werden kann.

[0022] Fig. 3 ist ein Diagramm, das einen Zustand
darstellt, in dem das Elektrofahrzeug 2 an die in
Fig. 1 dargestellte Ladevorrichtung angeschlossen
ist. Die Ladevorrichtung 1 beinhaltet ein erstes Re-
lais 11, die Spannungsversorgung 17, die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 und die Stromdetek-
tionsschaltung 62. Die Ladevorrichtung 1 beinhal-
tet weiter ein zweites Relais 41 und eine Ladeakti-
vierungs-/Ladedeaktivierungseingabeeinheit 42. Die
Ladevorrichtung 1 und das Elektrofahrzeug 2 sind
über eine erste Ladestart/Ladestopp-Leitung 43, ei-
ne zweite Ladestart/Ladestopp-Leitung 44, eine Ste-
ckeranschluss-Überprüfungsleitung 45, eine Ladeak-
tivierungs-/Ladedeaktivierungsleitung 46, die Masse-
leitung 47, eine erste Kommunikationsleitung 48, eine



DE 11 2019 000 099 T5    2020.10.08

5/23

zweite Kommunikationsleitung 49, die erste Versor-
gungsleitung 18 und die zweite Versorgungsleitung
20 aneinander angeschlossen.

[0023] Das Elektrofahrzeug 2 beinhaltet ein Span-
nungsversorgung 24, ein Fahrzeugschütz 25, ein
Fahrzeugschützantriebsrelais 26, einen ersten Re-
laisdetektor 27, einen zweiten Relaisdetektor 28,
einen Anschlussdetektor 29 und eine Ladeaktivie-
rungs-/Ladedeaktivierungsausgabeeinheit 30.

[0024] Die erste Ladestart/Ladestopp-Leitung 43,
die zweite Ladestart/Ladestopp-Leitung 44, die Ste-
ckeranschluss-Überprüfungsleitung 45, die Ladeak-
tivierungs-/Ladedeaktivierungsleitung 46, die Masse-
leitung 47, die erste Kommunikationsleitung 48, die
zweite Kommunikationsleitung 49, die erste Versor-
gungsleitung 18 und die zweite Versorgungsleitung
20 sind in dem Kabel 14 enthalten. Die erste Lade-
start/Ladestopp-Leitung 43 entspricht der Ladestart/
Ladestopp-Leitung 19 aus Fig. 1. Die erste Kommuni-
kationsleitung 48 und die zweite Kommunikationslei-
tung 49 entsprechen der Kommunikationsleitung 16
aus Fig. 1.

[0025] Die erste Versorgungsleitung 18 und die
zweite Versorgungsleitung 20 sind über das Fahr-
zeugschütz 25 an der Speicherbatterie 21 ange-
schlossen. Das zweite Relais 41 ist an die zwei-
te Ladestart/Ladestopp-Leitung 44 angeschlossen.
Die erste Ladestart/Ladestopp-Leitung 43, an die das
erste Relais 11 angeschlossen ist, ist an den ers-
ten Relaisdetektor 27 angeschlossen und die zwei-
te Ladestart/Ladestopp-Leitung 44, an die das zwei-
te Relais 41 angeschlossen ist, ist an den zwei-
ten Relaisdetektor 28 angeschlossen. Die Stecker-
anschluss-Überprüfungsleitung 45 ist an den An-
schlussdetektor 29 angeschlossen. Ein Ende der
Ladeaktivierungs-/Ladedeaktivierungsleitung 46 ist
an die Ladeaktivierungs-/Ladedeaktivierungseinga-
beeinheit 42 angeschlossen und das andere Ende
der Ladeaktivierungs-/Ladedeaktivierungsleitung 46
ist an die Ladeaktivierungs-/Ladedeaktivierungsaus-
gabeeinheit 30 angeschlossen.

[0026] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm zur Erläuterung
eines Betriebs einer Ladevorrichtung gemäß einem
Vergleichsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bevor
ein Betrieb gemäß der erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform beschrieben wird, wird ein Vergleichsbei-
spiel beschrieben, um das Verständnis der Merkmale
der erfindungsgemäßen Ausführungsform zu erleich-
tern. Hier wird jedes Bauteil unter Verwendung der in
den Fig. 1 und Fig. 3 veranschaulichten Bezugsnum-
mern beschrieben.

[0027] Zunächst schließt ein Benutzer den Stecker
13 des Kabels 14 der Ladevorrichtung 1 an die Steck-
dose 22 des Elektrofahrzeugs 2 an (Schritt S91). Der
Benutzer bestimmt, ob die Speicherbatterie 21 gela-

den wird oder nicht (Schritt S92). Wenn der Benutzer
bestimmt, dass die Speicherbatterie geladen wird (Ja
in Schritt S92), führt er unter Verwendung einer an
der Ladevorrichtung 1 oder einem Abrechnungssys-
tem bereitgestellten Benutzerschnittstelle eine Lade-
startbedienung durch (Schritt S93). Der Prozess en-
det, wenn der Benutzer bestimmt, dass die Speicher-
batterie 21 nicht geladen wird (Nein in Schritt S92).

[0028] In Reaktion auf die von dem Benutzer durch-
geführte Ladestartbedienung schaltet die Steuerung
15 der Ladevorrichtung 1 das erste Relais 11 an
(Schritt S94). Wenn der erste Relaisdetektor 27 des
Elektrofahrzeugs 2 detektiert, dass das erste Relais
11 angeschaltet ist, startet die Steuerung 23 des
Elektrofahrzeugs 2 die Kommunikation mit der Steue-
rung 15 über die erste Kommunikationsleitung 48 und
die zweite Kommunikationsleitung 49 (Schritt S95).
Nachdem die Kommunikation zwischen der Steue-
rung 23 und der Steuerung 15 gestartet worden ist,
führt die Steuerung 15 eine Steuerung durch, um
das Laden der Speicherbatterie 21 zu starten (Schritt
S96).

[0029] Beim Betrieb des unter Bezugnahme auf
Fig. 4 beschriebenen Vergleichsbeispiels muss der
Benutzer zwei Vorgänge in Schritt S91 und Schritt
S93 durchführen. In dem Vergleichsbeispiel wird ein
Fahrzeuganschlusszustand zwischen der Ladevor-
richtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2 nicht detektiert,
wenn der Benutzer den Stecker 13 der Ladevorrich-
tung 1 einfach an die Steckdose 22 des Elektrofahr-
zeugs 2 anschließt.

[0030] Andererseits kann die in Schritt S93 veran-
schaulichte Bedienung durch den Benutzer wegge-
lassen werden, indem ein Steckeranschluss-Über-
prüfungsmittel bereitgestellt wird, das die Steckeran-
schluss-Überprüfungsleitung 45 in der Ladevorrich-
tung 1 verwendet. In diesem Fall muss jedoch der
Ladevorrichtung 1 ein Anschlussdetektor hinzuge-
fügt werden, was ein Problem steigender Kosten für
die Ladevorrichtung 1 bewirkt. Darüber hinaus detek-
tiert das Steckeranschluss-Überprüfungsmittel, das
die Steckeranschluss-Überprüfungsleitung 45 ver-
wendet, eine von dem Elektrofahrzeug 2 an die
Steckeranschluss-Überprüfungsleitung 45 angelegte
Spannung, sodass die Bedienung durch den Benut-
zer in Schritt S93 für das Elektrofahrzeug 2, das keine
Spannung an die Steckeranschluss-Überprüfungslei-
tung 45 anlegt, nicht weggelassen werden kann und
der Benutzerkomfort beeinträchtigt ist.

[0031] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm zur Erläuterung
eines Betriebs der in Fig. 1 dargestellten Ladevorrich-
tung. Zunächst schließt ein Benutzer den Stecker 13
des Kabels 14 der Ladevorrichtung 1 an die Steckdo-
se 22 des Elektrofahrzeugs 2 an (Schritt S11).
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[0032] Wenn ein Strom von der Spannungsversor-
gung 17 der Ladevorrichtung 1 über den Shunt-Wi-
derstand 611 in der Spannungsversorgungsschal-
tung 61 zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 und
dem ersten Relaisdetektor 27 fließt und der Strom
größer als oder gleich einem vorgegebenen Schwel-
lenwert ist, detektiert die Stromdetektionsschaltung
62 den in der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 flie-
ßenden Strom (Schritt S12). Der zu diesem Zeitpunkt
fließende Strom ist darauf beschränkt, kleiner zu sein
als der von dem ersten Relaisdetektor 27 durch den
Shunt-Widerstand 611 detektierte Pegel, weswegen
der erste Relaisdetektor 27 nicht arbeitet ist.

[0033] Wenn die Stromdetektionsschaltung 62 de-
tektiert, dass der Stromfluss größer als oder gleich
dem vorgegebenen Schwellenwert ist, schaltet die
Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 das erste Re-
lais 11 an (Schritt S13). Der erste Relaisdetektor 27
des Elektrofahrzeugs 2 detektiert, dass das erste Re-
lais 11 angeschaltet ist, und die Steuerung 23 des
Elektrofahrzeugs 2 startet die Kommunikation mit der
Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 über die erste
Kommunikationsleitung 48 und die zweite Kommuni-
kationsleitung 49 (Schritt S14).

[0034] Die Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 be-
stimmt auf der Grundlage von Informationen, die von
dem Elektrofahrzeug 2 empfangen werden, ob eine
Ladestartbedingung erfüllt ist oder nicht (Schritt S15).
Im Falle der Ladevorrichtung 1, die das Elektrofahr-
zeug 2 gegen eine Gebühr laden kann, beispiels-
weise eine Außen-EV-Station, ist die Ladestartbedin-
gung zum Beispiel erfüllt, wenn die Abrechnung ab-
geschlossen ist, und das Laden durch die Ladevor-
richtung 1 wird erlaubt, wenn das Laden von einer im
Voraus von dem Benutzer durchgeführten Ladestart-
bedienung oder dergleichen erlaubt wird. Wenn be-
stimmt wird, dass die Ladestartbedingung erfüllt ist
(Ja in Schritt S15), führt die Steuerung 15 eine Steue-
rung aus, um zu bewirken, dass das Laden der Spei-
cherbatterie 21 gestartet wird (Schritt S16).

[0035] Wenn bestimmt wird, dass die Ladestartbe-
dingung nicht erfüllt ist (Nein in Schritt S15), schal-
tet die Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 das erste
Relais 11 aus (Schritt S17). Wenn der erste Relaisde-
tektor 27 des Elektrofahrzeugs 2 detektiert, dass das
erste Relais 11 ausgeschaltet ist, beendet die Steue-
rung 23 des Elektrofahrzeugs 2 die Kommunikation
mit der Steuerung 15 (Schritt S18).

[0036] In dem in Fig. 5 veranschaulichten Betrieb
führt der Benutzer eine Bedienung in Schritt S11
durch, um PnC implementieren zu können, das das
Laden startet, wenn der Benutzer den Stecker 13 der
Ladevorrichtung 1 einfach an die Steckdose 22 des
Elektrofahrzeugs 2 anschließt. Weiterhin startet die
Steuerung 23 des Elektrofahrzeugs 2, wenn der Be-
nutzer den Stecker 13 einfach an die Steckdose 22

anschließt, die Kommunikation mit der Steuerung 15
der Ladevorrichtung 1, sodass die Steuerung 15 ei-
nen Anschlusszustand zwischen der Ladevorrichtung
1 und dem Elektrofahrzeug 2 detektiert, wodurch sie
dem Benutzer Informationen, die den Anschlusszu-
stand angeben, melden kann.

[0037] Fig. 6 ist ein Schaubild, das eine Beziehung
zwischen dem Betrieb der Ladevorrichtung 1 und des
Elektrofahrzeugs 2, dargestellt in Fig. 1, und einem
Zustand jeder Einheit veranschaulicht. Ein „Kommu-
nikationszustand“ in Fig. 6 gibt einen Kommunika-
tionszustand zwischen der Steuerung 15 der Lade-
vorrichtung 1 und der Steuerung 23 des Elektrofahr-
zeugs 2 an und ein „Ladezustand“ gibt einen Lade-
zustand der Speicherbatterie 21 an. Ein „Fahrzeug-
anschlusszustand (Realwert)“ in Fig. 6 gibt einen tat-
sächlichen Anschlusszustand zwischen der Ladevor-
richtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2 an und ein
„Fahrzeuganschlusszustand (detektierter Wert)“ gibt
ein Detektionsergebnis des Anschlusszustands zwi-
schen der Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahr-
zeug 2 an.

[0038] Die Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 gibt
kontinuierlich ein EIN-Befehl-Signal an die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 aus und die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 bleibt basierend auf
dem EIN-Befehl-Signal angeschaltet. Durch Anschal-
ten der Spannungsversorgungsschaltung 61 wird zu-
dem kontinuierlich eine Spannung von der Span-
nungsversorgungsschaltung 61 an die Ladestart/La-
destopp-Leitung 19 ausgegeben.

[0039] Wird der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1
in die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 gesteckt
und an die Steckdose 22 angeschlossen, detektiert
die Stromdetektionsschaltung 62 den in der Lade-
start/Ladestopp-Leitung 19 fließenden Strom und der
Stromdetektionszustand wird „detektierend“. Dann
gibt die Stromdetektionsschaltung 62 ein Stromde-
tektionssignal aus. Auf der Grundlage des von der
Stromdetektionsschaltung 62 ausgegebenen Strom-
detektionssignals steuert die Steuerung 15 das erste
Relais 11, um das erste Relais 11 anzuschalten. Ist
das erste Relais 11 angeschaltet, wird unter Verwen-
dung der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 ein Kom-
munikationsstartsignal in das Elektrofahrzeug 2 ein-
gegeben, sodass die Kommunikation zwischen der
Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 und der Steue-
rung 23 des Elektrofahrzeugs 2 gestartet wird und der
Kommunikationszustand „in Kommunikation“ wird.

[0040] Wenn die Kommunikation zwischen der
Steuerung 15 und der Steuerung 23 gestartet wird,
detektiert die Steuerung 15 den Anschlusszustand
zwischen der Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahr-
zeug 2 und bewirkt, dass das Laden der Speicherbat-
terie 21 gestartet wird, wodurch der Ladezustand „la-
dend“ wird (Phase F11).
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[0041] Wenn das Laden der Speicherbatterie 21 ab-
geschlossen ist und der Ladezustand „gestoppt“ wird,
hält die Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 das ers-
te Relais 11 angeschaltet und führt die Kommunika-
tion mit dem Elektrofahrzeug 2 fort (Phase F12). Zu
diesem Zeitpunkt hält die Ladevorrichtung 1 den An-
schlusszustand zwischen der Ladevorrichtung 1 und
dem Elektrofahrzeug 2 aufrecht.

[0042] Wird der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1
aus der Steckdose 22 entfernt, wird ein Detektionser-
gebnis durch die Stromdetektionsschaltung 62 „nicht
detektierend“, sodass die Steuerung 15 das erste Re-
lais 11 ausschaltet und die Kommunikation mit dem
Elektrofahrzeug 2 stoppt (Phase F13).

[0043] Wie oben beschrieben, kann die Ladevorrich-
tung 1 gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung den Anschlusszustand zwischen
der Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2
selbst in dem Fall, in dem das Elektrofahrzeug 2 keine
Spannung an die Steckeranschluss-Überprüfungslei-
tung 45 anlegt, detektieren. Weiterhin kann, wenn der
Stecker 13 der Ladevorrichtung 1 an das Elektrofahr-
zeug 2 angeschlossen ist, die Ladevorrichtung 1 das
Laden der Speicherbatterie 21 ohne eine Benutzer-
bedienung starten.

Zweite Ausführungsform.

[0044] In der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform beinhaltet die Spannungsversorgungs-
schaltung 61 nur den Shunt-Widerstand 611. Daher
wird, wenn der Stecker 13 des Kabels 14 der Lade-
vorrichtung 1 nicht an die Steckdose 22 des Elek-
trofahrzeugs 2 angeschlossen ist, die Spannung der
Spannungsversorgung 17 weiter an die Ladestart/
Ladestopp-Leitung 19 des Steckers 13 ausgegeben,
weswegen Bedenken bezüglich eines Kurzschlus-
ses der Spannungsversorgung 17 und einer Ionen-
wanderung infolge von am Elektrodenpol anhaften-
der Feuchtigkeit bei der Außenverwendung beste-
hen. Daher beinhaltet die Spannungsversorgungs-
schaltung 61 in der Ladevorrichtung 1 gemäß einer
zweiten Ausführungsform eine Schaltung mit kon-
stantem Strom.

[0045] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine Konfigura-
tion der Spannungsversorgungsschaltung 61 der La-
devorrichtung 1 gemäß der zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In der
erfindungsgemäßen Ausführungsform beinhaltet die
Spannungsversorgungsschaltung 61 den Shunt-Wi-
derstand 611, einen Transistor 612 und Dioden 613,
614 und 615. Ein Ende des Shunt-Widerstands 611
ist an einen Emitter des Transistors 612 angeschlos-
sen und das andere Ende des Shunt-Widerstands
611 ist an die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 ange-
schlossen. Ein Kollektor des Transistors 612 ist an
die Spannungsversorgung 17 angeschlossen und ei-

ne Basis des Transistors 612 ist an eine Anode der
Diode 613 angeschlossen. Eine Kathode der Diode
613 ist an eine Anode der Diode 614 angeschlossen,
eine Kathode der Diode 614 ist an eine Anode der Di-
ode 615 angeschlossen und eine Kathode der Diode
615 ist an eine Schaltungsmasse angeschlossen. Die
Spannungsversorgungsschaltung 61 weist die Kon-
figuration einer so genannten Emitterfolgerschaltung
auf.

[0046] Hier sind die Dioden 613 und 614 Siliziumdi-
oden und die Diode 615 ist eine Schottky-Barriere-
Diode, sodass ein Strom zu dem ersten Relaisdetek-
tor 27 fließen kann, wenn der Stecker 13 des Kabels
14 der Ladevorrichtung 1 an die Steckdose 22 des
Elektrofahrzeugs 2 angeschlossen ist, und die Span-
nung der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 möglichst
gering ist, wenn der Stecker 13 nicht an die Steckdo-
se 22 des Elektrofahrzeugs 2 angeschlossen ist. Die
anderen Bauteile sind ähnlich denen der ersten Aus-
führungsform und werden daher nicht beschrieben.

[0047] In der zweiten Ausführungsform arbeitet die
Emitterfolgerschaltung der Spannungsversorgungs-
schaltung 61 so, dass eine Summe aus einer Basis-
Emitter-Spannung des Transistors 612, einer Span-
nung über den Shunt-Widerstand 611 und einem
Spannungsabfall des ersten Relaisdetektors 27 mit
einer Summe aus den Durchlassspannungen der Di-
oden 613, 614 und 615 übereinstimmt. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Basis-Emitter-Spannung des Tran-
sistors 612 im Wesentlichen gleich der Durchlass-
spannung der Diode 613, welche die Siliziumdiode
ist, sodass die Schaltung so arbeitet, dass eine Sum-
me aus der Spannung über den Shunt-Widerstand
611 und dem Spannungsabfall aufgrund des ers-
ten Relaisdetektors 27 im Wesentlichen mit einer
Summe aus den Durchlassspannungen der Dioden
614 und 615 übereinstimmt. Da die Spannung über
den Shunt-Widerstand 611 gleich einem Produkt aus
dem Wert des zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung
19 fließenden Stroms und einem Widerstandswert
des Shunt-Widerstands 611 ist, ist der zu der Lade-
start/Ladestopp-Leitung 19 fließende Strom auf einen
bestimmten Wert und eine bestimmte Ausgabe be-
schränkt.

[0048] Es ist anzumerken, dass, obwohl die drei Di-
oden 613, 614 und 615 in dem in Fig. 7 veranschau-
lichten Beispiel in Reihe geschaltet sind, gegebenen-
falls eine Änderung an der Konfiguration vorgenom-
men werden kann, beispielsweise die Anzahl der in
Reihe geschalteten Dioden geändert oder eine belie-
bige der Dioden durch eine Zener-Diode ersetzt wer-
den kann, je nach der Größe des Shunt-Widerstands
611 und der Größenordnung des Spannungsabfalls
des ersten Relaisdetektors 27.

[0049] Auch in der zweiten Ausführungsform gibt
die Steuerung 15 der Ladevorrichtung 1 kontinuier-
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lich das EIN-Befehl-Signal an die Spannungsversor-
gungsschaltung 61 aus und die Spannungsversor-
gungsschaltung 61 bleibt basierend auf dem EIN-Be-
fehl-Signal angeschaltet. Als Ergebnis wird die Span-
nung von der Spannungsversorgungsschaltung 61
kontinuierlich an die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19
ausgegeben.

[0050] Darüber hinaus fließt in der zweiten Aus-
führungsform, wenn der Stecker 13 des Kabels
14 der Ladevorrichtung 1 an die Steckdose 22
des Elektrofahrzeugs 2 angeschlossen ist, der von
der Spannungsversorgungsschaltung 61 beschränk-
te und ausgegebene Strom über die Ladestart/La-
destopp-Leitung 19 zu dem ersten Relaisdetektor 27.
Die nachfolgenden Vorgänge sind ähnlich denen der
ersten Ausführungsform.

[0051] Wie oben beschrieben, kann die Ladevorrich-
tung 1 gemäß der zweiten Ausführungsform wie die
erste Ausführungsform den Anschlusszustand zwi-
schen der Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahr-
zeug 2 selbst in dem Fall, in dem das Elektrofahrzeug
2 keine Spannung an die Steckeranschluss-Überprü-
fungsleitung 45 anlegt, detektieren. Weiterhin kann,
wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1 an die
Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 angeschlossen
ist, die Ladevorrichtung 1 das Laden der Speicher-
batterie 21 ohne die Notwendigkeit einer Benutzerbe-
dienung starten.

[0052] Auch in der zweiten Ausführungsform be-
inhaltet die Spannungsversorgungsschaltung 61 die
Schaltung mit konstantem Strom, sodass der Ausga-
bestrom begrenzt ist und selbst im Fall eines Ausga-
bekurzschlusses des Steckers 13 kein übermäßiger
Kurzschlussstrom fließt. Darüber hinaus wird, wenn
der Stecker 13 des Kabels 14 der Ladevorrichtung 1
nicht an die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 an-
geschlossen ist, die Spannungsausgabe an die La-
destart/Ladestopp-Leitung 19 des Steckers 13 bei et-
wa dem Pegel gehalten, welcher der Durchlassspan-
nung der Diode 614, die die Schottky-Barriere-Diode
ist, entspricht, wodurch die Wirkung des Reduzierens
der Ionenwanderung infolge von Feuchtigkeitsanhaf-
tung verstärkt werden kann.

Dritte Ausführungsform.

[0053] Fig. 8 ist ein Diagramm, das eine Konfigu-
ration der Spannungsversorgungsschaltung 61 der
Ladevorrichtung 1 gemäß einer dritten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In
der dritten Ausführungsform ist die Basis des Tran-
sistors 612 in der Spannungsversorgungsschaltung
61 der zweiten Ausführungsform über einen Basis-
widerstand an die Steuerung 15 angeschlossen, so-
dass die Steuerung 15 Ein/Aus des Transistors 612
steuern kann. Die Spannungsversorgungsschaltung
61 gemäß der dritten Ausführungsform ist ähnlich

der der zweiten Ausführungsform, mit Ausnahme des
obigen Punktes, und die Ladevorrichtung 1 gemäß
der dritten Ausführungsform weist eine Konfiguration
auf, die ähnlich der der ersten Ausführungsform ist,
mit Ausnahme der Spannungsversorgungsschaltung
61, weswegen die Beschreibung davon hier wegge-
lassen wird.

[0054] Fig. 9 ist ein Schaubild, das eine Beziehung
zwischen dem Betrieb der Ladevorrichtung 1 und des
Elektrofahrzeugs 2 und einem Zustand jeder Einheit
veranschaulicht, wobei die Ladevorrichtung 1 die in
Fig. 8 dargestellte Spannungsversorgungsschaltung
61 einschließt. Die Steuerung 15 der Ladevorrich-
tung 1 gibt periodisch ein Kurzzeit EIN-Befehl-Signal,
das ein intermittierendes EIN-Befehl-Signal ist, an die
Spannungsversorgungsschaltung 61 aus. In Reakti-
on auf das EIN-Befehl-Signal wird der Transistor 612
der Spannungsversorgungsschaltung 61 periodisch
nur für eine kurze Zeit angeschaltet. Anders ausge-
drückt wird die Spannungsversorgungsschaltung 61
wiederholt periodisch an- und ausgeschaltet und ar-
beitet intermittierend. In diesem Fall wird eine Span-
nung an die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 ausge-
geben, wenn die Spannungsversorgungsschaltung
61 an ist, und eine Nullspannung wird an die La-
destart/Ladestopp-Leitung 19 ausgegeben, wenn die
Spannungsversorgungsschaltung 61 aus ist.

[0055] Ist der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1 in
die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 gesteckt,
fließt zu dem Zeitpunkt, an dem die Spannungsver-
sorgungsschaltung 61 angeschaltet ist, ein Strom
zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19. Sobald der
Strom zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 fließt,
detektiert die Stromdetektionsschaltung 62, dass der
Strom zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 ge-
flossen ist, und gibt ein Stromdetektionssignal aus,
wodurch der Stromdetektionszustand „detektierend“
wird.

[0056] Wenn das Stromdetektionssignal ausgege-
ben ist, gibt die Steuerung 15 ein kontinuierliches
EIN-Befehl-Signal an die Spannungsversorgungs-
schaltung 61 aus und schaltet das erste Relais 11
an. Sobald das erste Relais 11 angeschaltet ist, wird
ein Kommunikationsstartsignal ausgegeben, sodass
die Kommunikation mit der Steuerung 23 des Elek-
trofahrzeugs 2 gestartet wird und der Kommunikati-
onszustand „in Kommunikation“ wird. Nachdem die
Kommunikation mit der Steuerung 23 des Elektro-
fahrzeugs 2 gestartet worden ist, detektiert die Steue-
rung 15 den Anschlusszustand zwischen der Lade-
vorrichtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2 und bewirkt,
dass das Laden der Speicherbatterie 21 gestartet
wird (Phase F11).

[0057] Wenn das Laden der Speicherbatterie 21 ab-
geschlossen ist, hält die Steuerung 15 der Ladevor-
richtung 1 das erste Relais 11 angeschaltet und setzt
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die Kommunikation mit der Steuerung 23 des Elek-
trofahrzeugs 2 fort. Zu diesem Zeitpunkt hält die La-
devorrichtung 1 den Anschlusszustand zwischen der
Ladevorrichtung 1 und dem Elektrofahrzeug 2 auf-
recht (Phase F12).

[0058] Nachdem der Stecker 13 der Ladevorrichtung
1 aus der Steckdose 22 des Elektrofahrzugs 2 ent-
fernt worden ist, schaltet die Steuerung 15 der Lade-
vorrichtung 1 das erste Relais 11 auf der Grundlage
eines von der Stromdetektionsschaltung 62 detektier-
ten Detektionszustands aus, stoppt die Spannungs-
versorgungsschaltung 61 und stoppt die Kommunika-
tion mit dem Elektrofahrzeug 2. Nach dem Ausschal-
ten des ersten Relais 11 gibt die Steuerung 15 pe-
riodisch ein Kurzzeit-EIN-Befehl-Signal an die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 aus (Phase F13).

[0059] Wie oben beschrieben, kann die dritte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung wie die ers-
te und zweite Ausführungsform den Anschlusszu-
stand zwischen der Ladevorrichtung 1 und dem Elek-
trofahrzeug 2 selbst in dem Fall, in dem das Elektro-
fahrzeug 2 keine Spannung an die Steckeranschluss-
Überprüfungsleitung 45 anlegt, detektieren. Weiter-
hin kann, wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung
1 an die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 an-
geschlossen ist, die Ladevorrichtung 1 das Laden
der Speicherbatterie 21 ohne die Notwendigkeit ei-
ner Benutzerbedienung starten. Zudem beinhaltet die
Spannungsversorgungsschaltung 61 die Schaltung
mit konstantem Strom, sodass der Ausgabestrom be-
grenzt ist und selbst im Fall eines Ausgangskurz-
schlusses des Steckers 13 des Kabels 14 der Lade-
vorrichtung 1 ein übermäßiger Kurzschlussstromfluss
reduziert oder verhindert werden kann.

[0060] Darüber hinaus wird die Spannungsversor-
gungsschaltung 61 in der dritten Ausführungsform
für eine kürzere Zeit betrieben, wenn der Stecker
13 der Ladevorrichtung 1 nicht an die Steckdose 22
des Elektrofahrzugs 2 angeschlossen ist, sodass ei-
ne Spannung an die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19
des Steckers 13 für eine kürzere Zeit ausgegeben
wird, wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1
nicht an die Steckdose 22 des Elektrofahrzugs 2 an-
geschlossen ist, und die Wirkung des Reduzierens
der Ionenwanderung kann infolge von Feuchtigkeits-
anhaftung weiter verstärkt werden.

Vierte Ausführungsform.

[0061] Fig. 10 ist ein Diagramm, das eine Konfigu-
ration der Spannungsversorgungsschaltung 61 der
Ladevorrichtung 1 gemäß einer vierten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In
der vierten Ausführungsform beinhaltet die Span-
nungsversorgungsschaltung 61 zusätzlich zu einer
ersten Schaltung mit konstantem Strom, die den Sh-
unt-Widerstand 611, den Transistor 612 und die Di-

oden 613, 614 und 615 beinhaltet, weiter eine zweite
Schaltung mit konstantem Strom, die mit der ersten
Schaltung mit konstantem Strom in Reihe geschal-
tet ist. Die zweite Schaltung mit konstantem Strom
beinhaltet einen Shunt-Widerstand 621, einen Tran-
sistor 622 und die Dioden 623, 624 und 625. Die
Spannungsversorgungsschaltung 61 bildet eine Ge-
gentaktschaltung mit einem so genannten Emitterfol-
ger.

[0062] Eine Spannungsversorgung 616 und eine
Spannungsversorgung 617 sind in Reihe geschaltet
und der Mittelpunkt davon ist an die Schaltungsmas-
se angeschlossen. Ein positiver Pol des Spannungs-
versorgungs 616 ist an den Kollektor des Transistors
612 angeschlossen und ein negativer Pol des Span-
nungsversorgungs 617 ist an einen Kollektor des
Transistors 622 angeschlossen. Ein Signal von der
Steuerung 15 ist an eine Antriebsschaltung 661 ange-
schlossen und eine Ausgabe des Antriebsschaltung
661 ist über Basiswiderstände an die Basis des Tran-
sistor 612 und eine Basis des Transistors 622 ange-
schlossen. Die anderen Konfigurationen sind ähnlich
denen der ersten bis dritten Ausführungsform.

[0063] Fig. 11 ist ein Schaubild, das eine Bezie-
hung zwischen dem Betrieb der Ladevorrichtung 1
und des Elektrofahrzeugs 2 und einem Zustand je-
der Einheit veranschaulicht, wobei die Ladevorrich-
tung 1 die in Fig. 10 dargestellte Spannungsver-
sorgungsschaltung 61 einschließt. Die Steuerung 15
der Ladevorrichtung 1 gibt nur für eine kurze Zeit
periodisch einen Betriebsbefehl an die Spannungs-
versorgungsschaltung 61 ein. In der vierten Ausfüh-
rungsform beinhaltet der Betriebsbefehl einen Posi-
tivstrom-EIN-Befehl, der das Anschalten eines positi-
ven Stroms angibt, und einen Negativstrom-EIN-Be-
fehl, der das Anschalten eines negativen Stroms an-
gibt. Die Antriebsschaltung 661 der Spannungsver-
sorgungsschaltung 61 steuert die Transistoren 612
und 622 auf der Grundlage des Betriebsbefehls an.

[0064] Wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung
1 an die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 an-
geschlossen ist, fließt zu einem Zeitpunkt, an dem
der Betriebsbefehl als nächstes eingegeben wird, ein
Strom zu der Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 und die
Stromdetektionsschaltung 62 detektiert diesen Strom
und gibt ein Stromdetektionssignal aus. In Reaktion
auf die Ausgabe des Stromdetektionssignals gibt die
Steuerung 15 kontinuierlich den Betriebsbefehl in die
Spannungsversorgungsschaltung 61 ein.

[0065] Wenn der Betriebsbefehl der Positivstrom-
EIN-Befehl ist, treibt die Antriebsschaltung 661 der
Spannungsversorgungsschaltung 61 den Transistor
612 an, sodass über den Transistor 612 und den Sh-
unt-Widerstand 611 eine positive Spannung an die
Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 und den ersten Re-
laisdetektor 27 angelegt wird, ein Strom fließt in eine
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positive Richtung, das heißt von der Spannungsver-
sorgungsschaltung 61 aus betrachtet in eine Ausga-
berichtung, und die Stromdetektionsschaltung 62 de-
tektiert diesen Strom. Der zu diesem Zeitpunkt flie-
ßende Strom ist durch den Transistor 612 und den
Shunt-Widerstand 611 auf einen Pegel beschränkt,
der niedriger ist als der von dem ersten Relaisdetek-
tor 27 detektierte Pegel, weswegen der erste Relais-
detektor 27 nicht arbeitet.

[0066] Wenn der Betriebsbefehl der Negativstrom-
EIN-Befehl ist, treibt die Antriebsschaltung 661 den
Transistor 622 an, sodass über den Shunt-Wider-
stand 621 und den Transistor 622 eine negative
Spannung an die Ladestart/Ladestopp-Leitung 19
und den ersten Relaisdetektor 27 angelegt wird. In
der erfindungsgemäßen Ausführungsform fließt der
in die Spannungsversorgungsschaltung 61 fließende
negative Strom nicht aufgrund der Aktivität einer Di-
ode in dem ersten Relaisdetektor 27. Daher wird die
Ausgabespannung, wenn die Ausgabe offen ist, pe-
riodisch zwischen positiv und negativ umgeschaltet.

[0067] In Reaktion auf die Ausgabe des Stromdetek-
tionssignals schaltet die Steuerung 15 das erste Re-
lais 11 an. Der Rest ist ähnlich zu der dritten Ausfüh-
rungsform und wird daher nicht beschrieben.

[0068] Wie oben beschrieben, kann die vierte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung wie die ers-
te bis dritte Ausführungsform den Anschlusszustand
zwischen der Ladevorrichtung 1 und dem Elektro-
fahrzeug 2 selbst in dem Fall, in dem das Elektro-
fahrzeug 2 keine Spannung an die Steckeranschluss-
Überprüfungsleitung 45 anlegt, detektieren. Weiter-
hin kann, wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung
1 an die Steckdose 22 des Elektrofahrzeugs 2 an-
geschlossen ist, die Ladevorrichtung 1 das Laden
der Speicherbatterie 21 ohne die Notwendigkeit ei-
ner Benutzerbedienung starten. Zudem beinhaltet die
Spannungsversorgungsschaltung 61 die Schaltung
mit konstantem Strom, sodass der Ausgabestrom be-
grenzt ist und selbst im Fall eines Ausgangskurz-
schlusses des Steckers 13 des Kabels 14 der Lade-
vorrichtung 1 ein übermäßiger Kurzschlussstromfluss
reduziert oder verhindert werden kann.

[0069] Darüber hinaus wird die Spannungsversor-
gungsschaltung 61 für eine kürzere Zeit betrieben,
wenn der Stecker 13 der Ladevorrichtung 1 nicht an
die Steckdose 22 des Elektrofahrzugs 2 angeschlos-
sen ist, sodass eine Spannung an die Ladestart/La-
destopp-Leitung 19 des Steckers 13 für eine kürzere
Zeit ausgegeben wird, wenn der Stecker 13 der La-
devorrichtung 1 nicht an die Steckdose 22 des Elek-
trofahrzugs 2 angeschlossen ist, und die Wirkung des
Reduzierens der Ionenwanderung infolge von Feuch-
tigkeitsanhaftung kann weiter verstärkt werden als
bei der dritten Ausführungsform.

[0070] Weiterhin ist die Spannungsausgabe an die
Ladestart/Ladestopp-Leitung 19 des Steckers 13 in
der vierten Ausführungsform Wechselstrom, weswe-
gen die Wirkung des Reduzierens der Ionenwande-
rung infolge von Feuchtigkeitsanhaftung weiter ver-
stärkt werden kann, wenn der Stecker 13 der Lade-
vorrichtung 1 nicht an die Steckdose 22 des Elektro-
fahrzeugs 2 angeschlossen ist.

[0071] In der ersten bis vierten Ausführungsform
wurde die Ladevorrichtung 1 beschrieben. Die Lade-
vorrichtung 1 in der ersten bis vierten Ausführungs-
form kann durch eine Lade-/Entladevorrichtung er-
setzt werden, die die Speicherbatterie 21 des Elek-
trofahrzeugs 2 lädt/entlädt. Im Falle der Lade-/Entla-
devorrichtung kann die Anzahl der Speicherbatterien
21, die verwendet werden können, auf der Grundla-
ge von Anschlussinformationen zwischen der Lade-/
Entladevorrichtung und dem Elektrofahrzeug 2, die
von der Lade-/Entladevorrichtung in dem V2H-Sys-
tem oder dem V2G-System erfasst wurden, gehand-
habt werden.

[0072] Fig. 12 ist ein Diagramm, das eine Verarbei-
tungsschaltung 71 veranschaulicht, die mindestens
einige der das erste Relais 11 ausmachenden Bau-
teile und die Steuerung 15, enthalten in der Ladevor-
richtung 1 gemäß der ersten bis vierten Ausführungs-
form, implementiert. Das heißt, mindestens einige der
Funktionen des ersten Relais 11 und der Steuerung
15 können durch die Verarbeitungsschaltung 71 im-
plementiert werden.

[0073] Die Verarbeitungsschaltung 71 ist eine spezi-
ell vorgesehene Hardware. Die Verarbeitungsschal-
tung 71 ist zum Beispiel eine einzelne Schaltung, ei-
ne komplexe Schaltung, ein programmierter Prozes-
sor, ein parallel programmierter Prozessor, eine an-
wendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC),
ein FPGA (field programmable gate array) oder eine
Kombination von diesen. Ein Teil des ersten Relais
11 und der Steuerung 15 kann eine von dem Rest se-
parate speziell vorgesehene Hardware sein.

[0074] Fig. 13 ist ein Diagramm, das einen Prozes-
sor 81 veranschaulicht, der mindestens einige der
Funktionen des ersten Relais 11 und der Steuerung
15, enthalten in der Ladevorrichtung 1 gemäß der
ersten bis vierten Ausführungsform, implementiert.
Das heißt, dass mindestens einige der Funktionen
des ersten Relais 11 und der Steuerung 15 durch
den Prozessor 81, der ein in einem Speicher 82 ge-
speichertes Programm ausführt, implementiert wer-
den können.

[0075] Der Prozessor 81 ist eine zentrale Verarbei-
tungseinheit (central processing unit, CPU), eine Ver-
arbeitungseinheit, eine arithmetische Einheit, ein Mi-
kroprozessor, ein Mikrocomputer oder ein digitaler Si-
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gnalprozessor (DSP). Fig. 13 veranschaulicht zudem
den Speicher 82.

[0076] In dem Fall, in dem mindestens einige der
Funktionen des ersten Relais 11 und der Steuerung
15 durch den Prozessor 81 implementiert werden,
werden die einigen der Funktionen durch den Prozes-
sor 81 und Software, Firmware oder Kombination von
Software und Firmware implementiert.

[0077] Die Software oder Firmware ist als Programm
beschrieben und in dem Speicher 82 gespeichert.
Der Prozessor 81 liest das in dem Speicher 82 ge-
speicherte Programm und führt es aus, wodurch min-
destens einige der Funktionen des ersten Relais 11
und der Steuerung 15 implementiert werden.

[0078] In dem Fall, in dem mindestens einige der
Funktionen des ersten Relais 11 und der Steuerung
15 durch den Prozessor 81 implementiert werden, be-
inhaltet die Ladevorrichtung 1 den Speicher 82 zum
Speichern eines Programms, was in der Ausführung
von Schritten, ausgeführt durch mindestens einen
Teil des ersten Relais 11 und der Steuerung 15, re-
sultiert. Anders ausgedrückt bewirkt das in dem Spei-
cher 82 gespeicherte Programm, dass ein Computer
einen Ablauf oder ein Verfahren, das durch mindes-
tens einen Teil des ersten Relais 11 und der Steue-
rung 15 ausgeführt wird, ausführt.

[0079] Der Speicher 82 beinhaltet zum Beispiel ei-
nen nichtflüchtigen oder flüchtigen Halbleiterspei-
cher, beispielsweise einen Arbeitsspeicher (ran-
dom access memory, RAM), einen Festwertspei-
cher (read only memory, ROM), einen Flash-Spei-
cher, einen löschbaren programmierbaren Festwert-
speicher (erasable programmable read only memo-
ry, EPROM) oder einen elektrisch löschbaren pro-
grammierbaren Festwertspeicher (electrically erasa-
ble programmable read only memory, EEPROM (ein-
getragenes Warenzeichen)), eine Magnetplatte, ei-
ne flexible Platte, eine optische Platte, eine Compact
Disc, eine Mini-Disc oder eine DVD (digital versatile
disk).

[0080] Einige der Vielzahl von Funktionen des ersten
Relais 11 und der Steuerung 15 können durch spe-
ziell vorgesehene Hardware implementiert werden,
während der Rest der Vielzahl von Funktionen durch
Software oder Firmware implementiert werden kann.
Die Vielzahl von Funktionen des ersten Relais 11 und
der Steuerung 15 kann daher durch Hardware, Soft-
ware, Firmware oder eine Kombination von diesen
implementiert werden.

[0081] Die in den obigen Ausführungsformen ver-
anschaulichten Konfigurationen veranschaulichen le-
diglich Beispiele für den Inhalt der vorliegenden Erfin-
dung und können daher mit einer anderen bekannten
Technik kombiniert oder teilweise weggelassen und/

oder modifiziert werden, ohne vom Umfang der vor-
liegenden Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1 Ladevorrichtung;

2 Elektrofahrzeug;

11 erstes Relais;

13 Stecker;

14 Kabel;

15, 23 Steuerung;

16 Kommunikationslei-
tung;

17, 24, 616, 617 Spannungsversor-
gung;

18 erste Versorgungs-
leitung;

19 Ladestart/La-
destopp-Leitung;

20 zweite Versorgungs-
leitung;

21 Speicherbatterie;

22 Steckdose;

25 Fahrzeugschütz;

26 Fahrzeugschützan-
triebsrelais;

27 erster Relaisdetek-
tor;

28 zweiter Relaisdetek-
tor;

29 Anschlussdetektor;

30 Ladeaktivierungs-/
Ladedeaktivierungs-
ausgabeeinheit;

41 zweites Relais;

42 Ladeaktivierungs-/
Ladedeaktivierungs-
eingabeeinheit;

43 erste Ladestart/La-
destopp-Leitung;

44 zweite Ladestart/La-
destopp-Leitung;

45 Steckeranschluss-
Überprüfungsleitung;

46 Ladeaktivierungs-/
Ladedeaktivierungs-
leitung;

47 Masseleitung;
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48 erste Kommunikati-
onsleitung;

49 zweite Kommunikati-
onsleitung;

61 Spannungsversor-
gungsschaltung;

62 Stromdetektions-
schaltung;

71 Verarbeitungsschal-
tung;

81 Prozessor;

82 Speicher;

611, 621 Shunt-Widerstand;

612, 622 Transistor;

613, 614, 615, 623, 624,
625

Diode;

661 Antriebsschaltung.

Patentansprüche

1.    Ladevorrichtung zum Laden einer an einem
Elektrofahrzeug montierten Speicherbatterie, wobei
die Vorrichtung Folgendes umfasst:
ein erstes Relais zum Erzeugen eines Kommunikati-
onsstartsignals, um zu bewirken, dass eine Kommu-
nikation zwischen der Ladevorrichtung und dem Elek-
trofahrzeug gestartet wird;
ein Kabel, das einen Stecker zum Anschluss an eine
Steckdose des Elektrofahrzeugs an einem Ende be-
inhaltet, um die Ladevorrichtung und das Elektrofahr-
zeug elektrisch anzuschließen;
eine Signalleitung, die in dem Kabel enthalten ist und
an das erste Relais angeschlossen ist;
eine Spannungsversorgungsschaltung, um einen
Strom zu der Signalleitung zu leiten, wenn der Ste-
cker an die Steckdose angeschlossen ist;
eine Stromdetektionsschaltung, um einen in der Si-
gnalleitung fließenden Strom zu detektieren; und
eine Steuerung, um das erste Relais zu steuern und
die Kommunikation zu starten, wenn die Stromdetek-
tionsschaltung den Strom detektiert.

2.  Ladevorrichtung nach Anspruch 1, wobei, wenn
detektiert wird, dass der Strom in der Signalleitung
fließt, die Steuerung bestimmt, dass die Ladevorrich-
tung und das Elektrofahrzeug angeschlossen sind.

3.  Ladevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei,
wenn detektiert wird, dass der Strom in der Signallei-
tung fließt, die Steuerung bewirkt, dass nach Starten
der Kommunikation das Laden des Elektrofahrzeugs
gestartet wird.

4.   Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die Spannungsversorgungsschaltung ei-

ne Konstantstromversorgungsschaltung ist, die einen
zu der Signalleitung fließenden Strom auf einen vor-
gegebenen Stromwert beschränkt.

5.    Ladevorrichtung nach Anspruch 4, wobei die
Konstantstromversorgungsschaltung zu einem Zeit-
punkt, an dem ein Ausgang offen ist, eine Ausgabe-
spannung periodisch in positiv und negativ umschal-
tet.

6.   Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei die Steuerung bewirkt, dass die Span-
nungsversorgungsschaltung intermittierend arbeitet
und einen Zustand detektiert, in dem die Ladevorrich-
tung und das Elektrofahrzeug nicht angeschlossen
sind.

7.    Ladevorrichtung nach Anspruch 6, wobei die
Steuerung bewirkt, dass die Spannungsversorgungs-
schaltung intermittierend arbeitet, und bewirkt, dass
die Spannungsversorgungsschaltung kontinuierlich
arbeitet, wenn detektiert wird, dass der Strom in der
Signalleitung fließt.

8.  Lade-/Entladevorrichtung, umfassend
die Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei
die Lade-/Entladevorrichtung weiter eine Funktion
des Entladens und Ausgebens von in der Speicher-
batterie gespeicherter elektrischer Energie beinhal-
tet.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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