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(54) LADEKABEL FÜR EIN ELEKTROFAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein Ladekabel (20) für ein
Elektrofahrzeug (80). Ferner betrifft die Erfindung einen
Ladestecker (P20) sowie ein Ladesystem (100) und die
Verwendung des Ladekabels (20) zur Kommunikation
beim Laden eines Elektrofahrzeugs (80). Zum erhebli-
chen Verbessern der Signalqualität zwischen Elektro-
fahrzeug (80) und infrastrukturseitiger Ladesteuerung

wird ein Ladekabel (20) für ein Elektrofahrzeug (80) auf-
weisend eine Kommunikationseinrichtung (15), die zum
Bereitstellen einer Kommunikationsverbindung zwi-
schen einem infrastrukturseitigen Kommunikationssys-
tem (M25), insbesondere auf Ethernet-Basis, und einem
fahrzeugseitigen Kommunikationssystem (M80), insbe-
sondere auf Powerline-Basis, ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ladekabel für ein Elek-
trofahrzeug. Ferner betrifft die Erfindung einen Ladeste-
cker sowie ein Ladesystem und die Verwendung des La-
dekabels zur Kommunikation beim Laden eines Elektro-
fahrzeugs.
[0002] Als Energiespeicher kommt in Elektrofahrzeu-
gen ein Speicher für elektrische Energie zum Einsatz.
Dabei kann es sich um einen elektrochemischen Ener-
giespeicher, wie beispielsweise ein Verbund aus Lithi-
um-Ionen Akkumulatoren, handeln.
[0003] Zur Kommunikation kommen zwischen dem
Fahrzeug und der Ladesteuerung bzw. der Ladeinfra-
struktur verschiedene Systeme/Protokolle zum Einsatz.
beispielsweise ist ein Control Pilot Signal gemäß IEC
15118 und/oder IEC 61851 bekannt, wo ein PWM Signal
zum Einsatz kommt, das zur Signalisierung des Grund-
status des Elektrofahrzeugs gegenüber der Ladesteue-
rung eingesetzt wird. Dazu wird das Control Pilot Signal
mit einem fahrzeugseitigen Widerstand belastet, was
wiederum die Spannung des Control Pilot Signals be-
züglich Masse und/oder Schutzleiter, im auch Engli-
schen "protective earth" PE, beeinflusst. Das Span-
nungsniveau von 12V, 9V, 6V, 3V signalisiert dabei ver-
schiedene Betriebszustände des Ladevorgangs. Damit
der Grundstatus des Ladevorgangs zuverlässig vom
Elektrofahrzeug signalisiert und von der Ladesteuerung
erkannt werden kann muss die Flankensteilheit des
PWM Signals gewisse Kriterien erfüllen. Dies gilt insbe-
sondere hinsichtlich der Anstiegs- und Abfallzeit der
Flanke; auch die Pulsbreite bzw. der Tastgrad muss der
in der Norm geforderten Pulsbreite/dem Tastgrad ent-
sprechen. Überschreitet die Anstiegs- und/oder die Ab-
fallzeit eine gewisse Länge, so kann das PWM Signal
nicht mehr zuverlässig erkannt und ausgewertet werden.
Ein PWM Signal ist eine Art eines Rechtecksignals.
[0004] Für weitergehende Funktionen (sog. Smart
Charging) ist nach IEC 15118 ein Powerline-Signal (u.a.
auf HomePlug GreenPHY Basis) vorgesehen, über das
mit einer höheren Bandbreite kommuniziert werden
kann.
[0005] Bei Ladekabeln mit einer gewissen Länge kann
eine hohe Signalqualität (sowohl des Rechtecksignals
als auch des Powerline-Signals) nicht mehr garantiert
werden.
[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Ladekabel be-
reitzustellen, das die Signalqualität zwischen Fahrzeug
und infrastrukturseitiger Ladesteuerung erheblich ver-
bessert. Es ist weiter Aufgabe der Erfindung einen La-
destecker sowie ein Ladesystem bereitzustellen.
[0007] Die Aufgabe wird durch ein Ladekabel gemäß
Anspruch 1 gelöst. Das Ladekabel weist zur Kommuni-
kation mit dem Elektrofahrzeug und einer Ladeinfrastruk-
tur eine Kommunikationseinrichtung auf. Das Ladekabel
dient zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs und die Kom-
munikationseinrichtung dient zum Austausch von La-
derelevanten Daten und/oder Steuersignalen. Zusätzlich

können Abrechnungsdaten, Firmware-Updates, ... von
der Infrastruktur an das Fahrzeug und vom Fahrzeug an
die Infrastruktur übertragen werden. Die Kommunikati-
onseinrichtung ist zum Bereitstellen einer Kommunikati-
onsverbindung zwischen einem infrastrukturseitigen
Kommunikationssystem, z.B. einer Ladeinfrastruktur mit
einer Ladesteuerung, und einem fahrzeugseitigen Kom-
munikationssystem eines Elektrofahrzeugs ausgebildet.
Das infrastrukturseitige Kommunikationssystem ist da-
bei insbesondere ein Kommunikationssystem auf Ether-
net-Basis, das fahrzeugseitige Kommunikationssystem
ist dabei insbesondere ein Kommunikationssystem auf
Powerline-Basis. Die Kommunikationseinrichtung kann
zum Bereitstellen der Kommunikationsverbindung zu-
mindest einen Medienkonverter und/oder eine Netzwerk-
brücke, im Englischen "bridge", aufweisen.
[0008] Die das infrastrukturseitige Kommunikations-
system ist Teil einer Ladeinfrastruktur, die im einfachsten
Fall eine einzelne Ladesäule mit einer Energieversor-
gungseinrichtung zum Bereitstellen von Ladeleistung
und einer Ladesteuerung zum Ansteuern der Energie-
versorgungseinrichtung zum be-/entladen eines Elektro-
fahrzeugs sein kann. Üblicherweise übernimmt die La-
desteuerung die Kommunikation mit dem Fahrzeug. Die
Ladeinfrastruktur kann aber auch eine modulare Schalt-
schranklösung, z.B. für eine Tiefgarage mit vielen Lade-
plätzen sein, in der mehrere Ladesteuerungen, z.B. für
Gruppen von Ladeplätzen, zur Verfügung stehen. Auch
eine übergeordnete zentrale Ladesteuerung kann über
einen Netzwerkverteiler (z.B. ein Switch) im infrastruk-
turseitigen Kommunikationssystem mit mehreren Lade-
kabeln kommunizieren. Das/die Ladekabel kann/können
fest mit der Ladeinfrastruktur verbunden sein oder einen
verriegelbaren infrastrukturseitigen Stecker aufweisen.
Das infrastrukturseitige Kommunikationssystem ist vor-
zugsweise verschieden vom fahrzeugseitigen Kommu-
nikationssystem.
[0009] Das Ladekabel mit der Kommunikationseinrich-
tung hat den besonderen Vorteil, dass sie im Vergleich
zur Ladeinfrastruktur nahe am Elektrofahrzeug angeord-
net sein kann und somit die Kommunikationsqualität, ins-
besondere bei langen Ladekabeln erheblich steigert.
[0010] Ladesteuerungen sind vorliegend infrastruktur-
seitig angeordnet und sind zum Steuern eines Ladevor-
gangs ausgebildet, wobei der Ladevorgang das Laden
und/oder Entladen eines Energiespeichers des Elektro-
fahrzeugs umfasst. Ladesteuerungen steuern dazu eine
Leistungselektronik, z.B. einen Umrichter oder eine En-
ergieversorgungseinheit, an, die nach erfolgter Kontak-
tierung und Kommunikation zwischen dem Elektrofahr-
zeug und der Ladesteuerung zum Laden und/oder Ent-
laden des Energiespeichers hinzu geschaltet werden
kann. Die Leistungselektronik stellt dabei die Leistung
zum Aufladen des Energiespeichers bereit, die Lade-
steuerung steuert den Ladevorgang und kann weitere
Parameter bzgl. des Ladevorgangs überwachen. Ein
Entladevorgang kann beispielsweise zum Stützen des
Energieversorgungsnetzes oder zum Versorgen von
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Verbrauchern dienen. Die Ladesteuerung kommt hier
analog zum Einsatz.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist die Kom-
munikationseinrichtung in einem Endbereich des Lade-
kabels angeordnet. Der Endbereich des Ladekabels
kann dabei insbesondere auch einen Ladestecker um-
fassen, wobei die Kommunikationseinrichtung ebenso in
einem Ladestecker angeordnet sein kann. Mit Endbe-
reich ist dabei der Teil des Ladekabels bezeichnet, der
bei einem Ladevorgang an das Elektrofahrzeug, bzw.
dessen Buchse geführt wird und mit dem Elektrofahrzeug
verbunden wird. Der Endbereich ist somit beim Ladevor-
gang sehr nahe am Fahrzeug und am gegenüberliegen-
den Ende des mit der Infrastruktur verbundenen Teils
des Ladekabels angeordnet. Der Endbereich kann z.B.
als das letzte Drittel oder Viertel des Ladekabels definiert
sein, insbesondere die letzten 20, 15 oder 10% des La-
dekabels, die zur Anordnung am Fahrzeug ausgebildet
sind. Das Ladekabel ist infrastrukturseitig oft fest mit der
Infrastruktur verbunden. Mit der Anordnung der Kommu-
nikationsvorrichtung im Endbereich soll die Strecke zwi-
schen der Kommunikationsvorrichtung und einer im
Fahrzeug angeordneten Kommunikationsvorrichtung
möglichst kurzgehalten werden. Dies hat den Vorteil,
dass Störungen so weiter minimiert werden.
[0012] Die Kommunikationseinrichtung kann ferner
dazu ausgebildet sein, ein infrastrukturseitiges Kommu-
nikationsprotokoll in ein fahrzeugseitiges Kommunikati-
onsprotokoll umzuwandeln. Dazu können ein Prozessor
sowie ein Zwischenspeicher für Telegramme vorgese-
hen sein.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Kommunikationseinrichtung eine infrastrukturseitige
Kommunikationsschnittstelle auf. Ergänzend oder alter-
nativ weist die Kommunikationseinrichtung eine fahr-
zeugseitige Kommunikationsschnittstelle auf. Die Kom-
munikationsschnittstellen können dabei als Ethernet-
Schnittstelle und/oder als Powerline-Schnittstelle ausge-
bildet sein. Die Kommunikationsschnittstellen können
zumindest teilweise als Software in einem Controller aus-
gebildet sein.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Kommunikationseinrichtung eine infrastrukturseitige
Kommunikationsschnittstelle auf, die zur Spannungsver-
sorgung der Kommunikationseinrichtung ausgebildet ist.
Diese kann beispielsweise als Power-over-Ethernet-
Schnittstelle oder USB- Schnittstelle ausgebildet sein.
Die Kommunikationseinrichtung kann so direkt über die
infrastrukturseitige Kommunikationsschnittstelle mit
Spannung versorgt und es muss keine weitere Span-
nungsversorgung vorgesehen werden. Dies vereinfacht
den Aufbau der Kommunikationseinrichtung erheblich
und ermöglicht weitere Freiheitsgrade bei der Konstruk-
tion der Kommunikationseinrichtung bzw. eines Ladeste-
ckers mit einer Kommunikationseinrichtung.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Kommunikationseinrichtung eine Signalquelle auf. Die
Signalquelle ist dabei zur Erzeugung eines Kommunika-

tionssignals für das fahrzeugseitige Kommunikations-
system ausgebildet. Von besonderem Vorteil ist es, wenn
die Signalquelle als ein Powerline-Medium ausgebildet
ist. Das Kommunikationssignal wird vorzugsweise mit-
tels eines QAM und/oder eines OFDM Verfahrens, auf
ein weiteres Signal/eine weitere Spannung aufmoduliert.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Kommunikationseinrichtung einen Signalgenerator zur
Erzeugung eines Rechtecksignals auf. Das Rechtecksi-
gnal kann dabei ein PWM-Signal sein, das Rechtecksi-
gnal kann dabei zur Signalisierung von Ladezuständen
über ein Control-Pilot-Signal ausgebildet sein. Das
Rechtecksignal sowie das Kommunikationssignal kön-
nen dabei beide an der fahrzeugseitigen Kommunikati-
onsschnittstelle bereitgestellt werden. Das Signalisieren
von Ladezuständen gemäß IEC 61851 ist somit zuver-
lässig und mit hoher Signalqualität möglich.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform ist die Kom-
munikationseinrichtung zum Erzeugen eines Rechteck-
signals und zum Aufmodulieren eines Kommunikations-
signals auf das Rechtecksignal ausgebildet. Das Aufmo-
dulieren wird vorzugsweise mittels eines QAM- und/oder
mittels eines OFDM-Verfahrens durchgeführt.
[0018] Vorzugsweise weist die Kommunikationsein-
richtung eine kombinierte Signalquelle und Signalgene-
rator auf. Bei der kombinierten Quelle handelt es sich
also um einen PWM-Generator, auf dessen Ausgang ein
Kommunikationssignal aufmoduliert wird. Derartige Lö-
sungen lassen sich als hochintegriertes System on a
Chip realisieren.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Kommunikationseinrichtung eine Koppel-
vorrichtung auf. Die Koppelvorrichtung ist dabei zum Ein-
bringen eines Kommunikationssignals auf einen Leiter,
insbesondere einen CP-Leiter, ausgebildet. Der CP-Lei-
ter ist dabei der so genannte Control-Pilot-Leiter und ist
beispielsweise aus der IEC61851 bekannt. Die Koppel-
vorrichtung kann dabei zur galvanischen Entkopplung
ausgebildet sein. Das Kommunikationssignal kann so
z.B. galvanisch entkoppelt auf den CP-Leiter eingekop-
pelt werden können. Insbesondere ist eine kapazitive
Kopplung des Kommunikationssignals vorteilhaft.
[0020] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Kommu-
nikationseinrichtung selbst eine galvanische Trennung
zwischen den Übertragungsmedien aufweist. Im Falle ei-
ner Ethernet-Schnittstelle und einer Powerline-Schnitt-
stelle ist die Galvanische Trennung vorteilhaft auf Ether-
net-Seite vorzusehen. Dies erhöht die elektrische Sicher-
heit, die Störsicherheit und die Kommunikationsqualität
der Kommunikationseinrichtung weiter.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Ladekabel eine Datenleitung auf, die zur Verbindung der
Kommunikationseinrichtung mit einer infrastrukturseiti-
gen Kommunikationseinrichtung, z.B. einer Kommunika-
tionsschnittstelle einer Ladesteuerung dient. Die Daten-
leitung kann dabei beispielsweise als Ethernet-Leitung
ausgebildet sein. Es kann sich dabei auch um eine in
dem Ladekabel angeordnete geschirmte Kommunikati-

3 4 



EP 3 616 977 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

onsstrecke handeln, beispielsweise zwei jeweils verdrill-
te Aderpaare mit gemeinsamer Schirmung (auch unter
dem englischen Fachbegriff "twisted pair" bzw. "shielded
twisted pair" - STP - bekannt). Besonders vorteilhaft ist
es, wenn die Datenleitung zum Bereitstellen einer Ver-
sorgungsspannung für die Kommunikationseinrichtung
ausgebildet ist.
[0022] Eine Ladeleitung weist dabei einen Proximity
Pilot (PP-Leiter), einen Control Pilot (CP Leiter), zumin-
dest zwei Außenleiter (L1, L2, L3, L+. L-) einen Schutz-
kontakt/Erdleiter (PE) und ggf. einen Neutralleiter (N) auf.
Zusätzlich weist die Ladeleitung eine twisted pair bzw.
eine shielded twisted pair Leitung auf, die zur Kontaktie-
rung der Kommunikationseinrichtung und der Ladeinfra-
struktur dient.
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Kommunikationseinrichtung zumindest ei-
ne Kontakteinrichtung auf. Die Kontakteinrichtung ist da-
bei zum Durchschleifen von einem oder mehreren der
folgenden Leiter ausgebildet: Außenleiter, Neutralleiter,
PP-Leiter und/oder CP-Leiter. Je nach Anbringungsort
der Kommunikationseinrichtung können einer oder meh-
rere der Leiter durchgeschleift werden. Wird beispiels-
weise die Kommunikationseinrichtung im Ladekabel vor-
gesehen, so ist es möglich, die leistungsführenden Au-
ßenleiter, den Neutralleiter und weitere Leiter durchzu-
schleifen. Dies hat den besonderen Vorteil, dass güns-
tige Kabel von der Ladestation zur Kommunikationsein-
richtung verwendet werden können. Die Kommunikati-
onseinrichtung kann außerdem so gestaltet werden,
dass eine Abschirmung der leistungsführenden Außen-
leiter von den funktionellen Teilen der Kommunikati-
onseinrichtung ermöglicht wird.
[0024] Es können aktive Repeater im Ladekabel vor-
gesehen werden um mehrfach die maximale Länge des
infrastrukturseitigen Kommunikationssystems ausnut-
zen zu können. Längen von bis zu 50m bei 24V POE
bzw. 100m mit 48V POE sind ohne aktive Repeater pro-
blemlos realisierbar. Es hat sich weiterhin als vorteilhaft
herausgestellt, wenn das Ladekabel selbst bzw. die
Kommunikationseinrichtung keine Ladesteuerung bein-
haltet, da die Ladesteuerung so vorteilhaft infrastruktur-
seitig angeordnet werden kann und das Ladekabel le-
diglich Kommunikationsfunktionen aufweist. Dies erhöht
die Flexibilität des Ladekabels weiter, da bis auf die in-
frastrukturseitige Kommunikationsschnittstelle keine
weiteren Beschränkungen hinsichtlich der zentralen La-
desteuerung bestehen.
[0025] Die Aufgabe wird weiter durch einen Ladeste-
cker für ein Elektrofahrzeug aufweisend eine Kommuni-
kationsvorrichtung gelöst. Die Kommunikationseinrich-
tung ist im Ladestecker angeordnet und ist zum Bereit-
stellen einer Kommunikationsverbindung zwischen ei-
nem infrastrukturseitigen Kommunikationssystem, ins-
besondere auf Ethernet-Basis, und einem fahrzeugsei-
tigen Kommunikationssystem eines Elektrofahrzeugs,
insbesondere auf Powerline-Basis, ausgebildet.
[0026] Die eingangs beschriebenen Ausführungsfor-

men einer im Ladekabel angeordneten Kommunikati-
onseinrichtung sind ebenso auf die im Ladestecker an-
geordnete Kommunikationseinrichtung anwendbar. Die-
se werden daher im Folgenden nicht gesondert aufge-
führt.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform ist die Kom-
munikationseinrichtung derart im Ladestecker angeord-
net, dass die durch eine Ladespannung und/oder einen
Ladestrom hervorgerufenen Störungen auf die Kommu-
nikationseinrichtung minimal sind. Die Störungen kön-
nen im vgl. zur Anordnung der Kommunikationseinrich-
tung in der Ladeinfrastruktur deutlich reduziert werden.
Dies hat den besonderen Vorteil, dass die Signalqualität
weiter erhöht wird.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Ladestecker ein Schirmelement auf, das zur Abschir-
mung der Kommunikationseinrichtung dient. Insbeson-
dere handelt es sich dabei um ein Schirmelement das
mit dem Erdleiter verbunden ist, beispielsweise ein
Schirmblech. Auch eine Kommunikationseinrichtung, die
sich nicht im Ladestecker befindet, sondern im Endbe-
reich außerhalb des Steckers angeordnet ist, kann ein
derartiges Schirmelement aufweisen.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Kommunikationseinrichtung selbst ein Schirmelement
auf, insbesondere ein mit einem Erdleiter verbundenes
Schirmelement, das zur Abschirmung der Bauteile inner-
halb der Kommunikationseinrichtung dient, die die Kom-
munikationseinrichtung bereitstellen.
[0030] Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Ladesys-
tem gelöst. Das Ladesystem weist dabei zumindest eine
infrastrukturseitige Ladesteuerung und ein Ladekabel
mit einer erfindungsgemäßen Kommunikationseinrich-
tung auf. Die infrastrukturseitige Ladesteuerung kommu-
niziert dabei mit dem Ladekabel bzw. mit der Kommuni-
kationseinrichtung im Ladekabel über eine infrastruktur-
seitige Kommunikationsverbindung, vorzugsweise
Ethernet oder USB. Das Ladesystem ist besonders vor-
teilhaft, da auf diese Art und Weise fast beliebig lange
Ladekabel realisiert werden können.
[0031] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Ladesystem zumindest eine zentrale Ladesteuerung auf.
Des Weiteren weist das Ladesystem einen Netzwerkver-
teiler auf, insbesondere einen Netzwerk-Switch. Das La-
desystem ist so zur Kommunikation mit mehreren Lade-
kabeln bzw. der jeweiligen in den Ladekabeln angeord-
neten Kommunikationseinrichtungen ausgebildet. Auf
diese Art und Weise kann eine zentrale Ladesteuerung
vorgesehen werden, die eine sehr große Anzahl an La-
depunkten oder Ladeabgängen bedienen kann. Dies ist
besonders günstig, da so Steuerungen an den Ladeab-
gängen bzw. Ladepunkten eingespart werden können.
[0032] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Ladekabel eine Länge von zumindest 5 m, 10 m, 15 m,
20 m oder 50 m auf. Bis zu 100 m sind mit der vorliegen-
den Erfindung problemlos realisierbar. Längen von über
100 m könnten mit Repeatern im Ladekabel abgedeckt
werden und es wären Vielfache von 100 m möglich. Dies
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ist insbesondere bei verwinkelten Garagen von großem
Vorteil.
[0033] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch die Ver-
wendung eines erfindungsgemäßen Ladekabels zum
Laden und/oder Entladen eines Elektrofahrzeugs.
[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert. Es zeigen:

FIG 1 schematisch eine Ladeinfrastruktur mit einem
Ladekabel und einer Kommunikationseinrich-
tung,

FIG 2 eine Ladeinfrastruktur mit einer alternativen
Ausführungsform eines Ladekabels,

FIG 3 ein Ladesystem mit einer Kommunikationsein-
richtung im Detail,

FIG 4 einen schematischen Querschnitt eines La-
desteckers,

FIG 5 eine Kommunikationseinrichtung im Detail,
FIG 6 eine weitere Ausführungsform einer Kommuni-

kationseinrichtung im Detail und
FIG 7 ein Ladesystem mit mehreren Ladekabeln.

[0035] FIG 1 zeigt schematisch eine Ladeinfrastruktur
25 zum Be- und/oder Entladen eines Energiespeichers
B eines Elektrofahrzeugs 80. Zum Transfer elektrischer
Energie von der Ladeinfrastruktur 25 zum Elektrofahr-
zeug 80 bzw. dessen Energiespeichers B, ist ein Lade-
kabel 20 vorgesehen, das an der Ladeinfrastruktur 25 an
einer Schnittstelle 2025 befestigt und elektrisch kontak-
tiert ist. Hier kann ebenso ein infrastrukturseitiger Stecker
vorgesehen sein. Eine direkte Befestigung ohne Stecker
kann das Ladekabel 20 gegen Diebstahl sichern.
[0036] Die Ladeinfrastruktur 25 ist dabei vorerst sche-
matisch gezeigt, da das Ladekabel 20 mit verschiedenen
Arten von Infrastrukturen kompatibel ist.
[0037] Das Ladekabel 20 weist einen Ladestecker P20
in einem Endbereich E20 des Ladekabels 20 auf. Der
Endbereich ist dabei als der Bereich zu sehen, der die
letzten 25 % des Ladekabels 20 inklusive des Ladeste-
ckers P20 beinhaltet (nicht maßstabsgetreu). Der End-
bereich E20 ist dabei immer fahrzeugseitig angeordnet.
Das Ladekabel 20 kann somit nur in einer Richtung an-
gebracht werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
weist der Ladestecker P20 eine Kommunikationseinrich-
tung 15 auf, die zur Kommunikation mit der Ladeinfra-
struktur 25 und dem Elektrofahrzeug 80 ausgebildet ist.
Bei der Ladeinfrastruktur 25 kann es sich beispielsweise
um eine einzelne Ladesäule oder eine zentral in einem
Schaltschrank angeordnete Ladeinfrastruktur handeln,
wie sie beispielsweise in Tiefgaragen für mehrere Lade-
plätze vorgesehen sein kann.
[0038] Mit Ladestecker ist gleichermaßen die männli-
che oder weibliche Form eines Steckers oder einer Buch-
se gemeint. Der Ladestecker ist am fahrzeugseitigen En-
de, d.h. im Endbereich des Ladekabels angebracht und
vereinfacht das kontaktieren des Ladekabels mit dem
Elektrofahrzeug. Ladestecker ohne Kommunikationsein-

richtung sind aus dem Stand der Technik bekannt, unter
anderem: Typ 1 gemäß SAE J1772-2009, Typ 2 gemäß
EN 62196-2 (VDE-AR-E 2623-2-2) und/oder Typ 3 ge-
mäß EV Plug Alliance.
[0039] Zur Kommunikation sind ein infrastrukturseiti-
ges Kommunikationssystem M25 und ein fahrzeugseiti-
ges Kommunikationssystem M80 vorgesehen. Das fahr-
zeugseitige Kommunikationssystem ist oft durch ent-
sprechende Normen vorgegeben. So ist z.B. gemäß IEC
15118 ein Kommunikationssystem auf Powerline-Basis
vorgesehen.
[0040] Auf Infrastrukturseite kann gemäß dem letzt-
endlichen Anwendungsszenario ein infrastrukturseitiges
Kommunikationssystem M25 gewählt werden. Insbe-
sondere infrastrukturseitige Kommunikationssysteme
M25 auf Ethernet-Basis können hier von Vorteil sein, da
diese weit verbreitet sind und eine hohe Verfügbarkeit
und Flexibilität aufweisen. Auch industrielle Bussysteme
können auf als infrastrukturseitige Kommunikationssys-
teme M25 von Vorteil sein, da hier auch Sicherheitsme-
chanismen (im Sinne von "Safety") wie ProfiSAFE zum
Einsatz kommen können. Selbstverständlich ist es mög-
lich eine sichere Kommunikation (im Sinne von Security)
durch Verschlüsslung und/oder Hashwertbildung der
Nachrichten oder vergleichbare Mechanismen zu reali-
sieren.
[0041] FIG 2 zeigt unter Anwendung der Bezugszei-
chen aus FIG 1 ein Ladekabel 20, in dessen Endbereich
E20 eine Kommunikationseinrichtung 15 außerhalb des
Ladesteckers P20 angeordnet ist. Diese alternative Aus-
führungsform hat den Vorteil, dass bestehende Stecker
nicht verändert werden müssen. Wenn die Kommunika-
tionseinrichtung 15 vor dem Stecker, insbesondere nä-
her als 1m, 0,5m, 0,3m am Stecker, angeordnet wird,
erreicht die Verbesserung der Kommunikationsqualität
ein ähnliches Niveau wie bei einer im Stecker angeord-
neten Kommunikationseinrichtung 15.
[0042] FIG 3 zeigt ein Ladesystem 100, mit einer Lad-
einfrastruktur 25, einem Ladekabel 20 und einem La-
destecker P20 im Detail. Die Ladeinfrastruktur 25 weist
eine infrastrukturseitige Ladesteuerung 10 auf. Zur
Spannungsversorgung steht ein Gleichrichter ACDC zur
Verfügung, dessen Ausgangsspannung mit einem
Schalter SW zugeschaltet werden kann. Wenn der
Schalter SW geschlossen ist, stellt der Gleichrichter
ACDC einen Ladestrom IC und eine Ladespannung UC
für die Batterie B bereit. Im vorliegenden Fall handelt es
sich um einen Ladevorgang mittels Gleichspannung, die
über die Außenleiter L+, L- zum Elektrofahrzeug 80 bzw.
dessen Batterie B übertragen wird.
[0043] Zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung
zwischen der Infrastruktur und dem Elektrofahrzeug 80
weist die Ladesteuerung 10 eine Kommunikationsein-
richtung COM10 auf. Die Kommunikationseinrichtung
COM10 ist über eine Datenleitung D20, die beispielswei-
se Teil des Ladekabels 20 sein kann, mit einer Kommu-
nikationseinrichtung 15 verbunden. Die Kommunikati-
onseinrichtung 15 ist dabei zumindest teilweise im Ste-
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cker P20 angeordnet. Die Kommunikationseinrichtung
15 weist eine infrastrukturseitige Kommunikations-
schnittstelle I25 und eine fahrzeugseitige Kommunikati-
onsschnittstelle I80 auf. In einer besonders vorteilhaften
Ausführungsform ist die Datenleitung D20 als Ethernet-
Leitung im Ladekabel 20 ausgebildet, wobei die infra-
strukturseitige Kommunikationseinrichtung COM10 in
der Ladesteuerung 10 eine Ethernet-Schnittstelle mit Po-
wer-over-Ethernet (POE) Versorgung sein kann. Die Da-
tenleitung D20 könnte ebenso als USB Leitung ausge-
bildet sein, womit die Spannungsversorgung der Kom-
munikationseinrichtung 15 ebenfalls auf einfache Weise
sichergestellt wäre.
[0044] Die Kommunikationseinrichtung 15 weist wei-
terhin eine fahrzeugseitige Kommunikationsschnittstelle
I80 auf, die zur Kommunikation mit einer fahrzeugseiti-
gen (Lade-)Steuerung 81 über eine Kommunikationsein-
richtung 815 ausgebildet ist. Diese Kommunikation kann
z.B. gemäß IEC ISO 15118-3: Physical and data link layer
requirements über den Erdleiter PE und den CP-Leiter
CP (im englischen als Control Pilot bezeichnet) mittels
einer Powerline Kommunikation, z.B. Homeplug Green-
PHY übertragen werden. Die vorliegende Lösung hat den
Vorteil, dass die Kabellänge des Ladekabels 20 in den
Hintergrund tritt und eine einwandfreie Kommunikation
unabhängig von der Ladeleistung garantiert werden
kann. Besonders vorteilhaft kann die Kommunikati-
onseinrichtung 15 als sogenannte Ein-Chip Lösung
(auch System on a Chip SOC), die in den Ladestecker
integriert wird, ausgeführt sein.
[0045] FIG 4 zeigt einen schematischen Querschnitt
eines Ladesteckers P20. Der Ladestecker weist zur Kon-
taktierung des Elektrofahrzeugs 80 einen CP-Kontakt
CP, einen PE-Kontakt PE sowie einen Außenleiter L+,
L- auf. Der vorliegende Ladestecker P20 könnte ebenso
für ein Dreiphasensystem mit den Außenleitern L1, L2,
L3 zum Einsatz kommen. Ebenso eingezeichnet ist, dass
das Ladekabel 20 an dessen Ende sich der Ladestecker
P20 befindet und das einen Endbereich E20 aufweist, in
dem der Ladestecker P20 angeordnet. Der Ladestecker
P20 weist des Weiteren eine Kommunikationseinrich-
tung 15 auf, die mittels eines über den PE-Kontakt PE
geerdeten Schirmelements SHLD von den Außenleitern
L+, L- bzw. L1, L2, L3 abgeschirmt ist. Nicht gezeigt ist
ein PP-Kontakt PP (auch proximity pilot genannt) der
ebenso direkt im Stecker angeordnet werden kann und
über das Ladekabel 20 oder direkt im Stecker bereitge-
stellt werden kann.
[0046] Die Kommunikationseinrichtung 15 weist einen
Chip SOC auf, der Kommunikationsverbindung des in-
frastrukturseitigen Kommunikationssystems M25 (nicht
eingezeichnet), das in diesem Fall über das Ladekabel
20 mittels einer Datenleitung D20 als Ethernet-Signal
kontaktiert wird, bereitstellt. Dementsprechend weist der
Chip SOC eine Ethernet-Schnittstelle ETH auf. Die
Ethernet-Schnittstelle ETH könnte dabei eine POE-
Schnittstelle sein, die mittels Power over Ethernet die
Spannungsversorgung des Chips SOC und ggf. weiterer

Funktionen des Ladesteckers sicherstellt. Der Chip SOC
weist weiterhin einen Prozessor CPU sowie einen Spei-
cher MEM auf. Der Prozessor CPU kann dabei die zur
Konvertierung der Pakete/Telegramme der Kommunika-
tionssysteme M25, M80 notwendigen Schritte durchfüh-
ren. Im Speicher MEM können Telegramme zwischen-
gespeichert werden oder anderweitige Konfigurations-
daten hinterlegt werden. Der Chip SOC weist weiterhin
eine Powerline-Schnittstelle PL auf, die zum Beispiel als
HomePlug GreenPHY Schnittstelle ausgebildet sein
kann. Die Kommunikationseinrichtung selbst weist eine
fahrzeugseitige Schnittstelle I80 und eine infrastruktur-
seitige Schnittstelle I25 auf, die als tatsächliche physika-
lische Schnittstellen ausgebildet sein können und die Da-
tenleitung die 20 bzw. den Kontakt zur CP Kontakt CP
aufweisen können. Die Schnittstellen I25, I80 verbinden
dabei die Kommunikationseinrichtung 15 mit der Daten-
leitung D20 und dem CP Kontakt CP. Die Schnittstellen
I25, I80 stellen außerdem jeweils die Verbindung zum
Chip SOC her.
[0047] FIG 5 zeigt eine Kommunikationseinrichtung
15, die im Endbereich E20 eines Ladekabels 20 außer-
halb oder innerhalb eines Ladesteckers P20 angeordnet
ist. Eine Kontakteinrichtung CONT15 ist angedeutet am
Übergang der Außenleiter L1, L2, L3 zur Kommunikati-
onseinrichtung 15 und dient zum Durchschleifen der Au-
ßenleiter L1, L2, L3 durch die Kommunikationseinrich-
tung 15. Analog könnte auch für die PP Leitung und die
CP Leitung ein entsprechende Kontakteinrichtung
CONT15 vorgesehen sein.
[0048] In dieser Ausführungsform ist der aktive Teil der
Kommunikationseinrichtung 15 eine Schaltung PCB, die
zum Beispiel als "Printed Circuit Board" oder als "molded
interconnected device" (MID) ausgestaltet sein kann. Auf
der Schaltung PCB befindet sich ein USB Controller
USB, ein Powerline Modem PL sowie ein Prozessor CPU
sowie ein Speicher MEM. Die USB Schnittstelle USB
kann dabei zur Spannungsversorgung der Schaltung
PCB über die Datenleitung die 20 ausgebildet sein.
[0049] FIG 6 zeigt eine Kommunikationseinrichtung
15, die eine infrastrukturseitige Schnittstelle I25 aufweist,
die in diesem Fall als Ethernet-Schnittstelle ETH ausge-
bildet ist. Analog zu den FIG 4 und FIG 5 weist die Kom-
munikationseinrichtung 15 einen Prozessor CPU und ei-
nen Speicher MEM auf. Die fahrzeugseitige Schnittstelle
I80 ist in diesem Fall nicht nur als Powerline-Schnittstelle
PL ausgebildet, sondern weist weitere Funktionen auf.
Ein Rechtecksignal 50, das als PWM Signal ausgebildet
sein kann, wird von einem Signalgenerator 150 erzeugt.
Der Signalgenerator 150 kann Teil des Prozessors CPU
sein, der beispielsweise als Mikrocontroller ausgebildet
sein kann. Eine Signalquelle 160 erzeugt ein Kommuni-
kationssignal 60, in diesem Fall ein Powerline-Signal und
moduliert dieses auf das Rechtecksignal 50 auf. Eine
digitale und/oder gemeinsame Erzeugung des Recht-
ecksignals 50 in Verbindung mit einem überlagerten
Kommunikationssignal 60 ist ebenso denkbar.
[0050] Ein PP-Kontakt PP kann ebenso mit einem Er-
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kennungswiderstand PP15 versehen werden um eine
PP-Funktionalität direkt in der Kommunikationseinrich-
tung 15 zu realisieren. In der Regel wird über den PP-
Kontakt PP der maximal mögliche Ladestrom des Fahr-
zeugs bzw. des Ladekabels signalisiert.
[0051] Nicht gezeigt aber sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Kommunikationseinrichtung anordenbar
ist der Erdleiter PE. Dieser ist in den Ausführungsformen
der FIG 5 und 6 gleichermaßen vorzusehen. Der Erken-
nungswiderstand PP ist dabei in der Regel bzgl. Erdleiter
PE angeordnet.
[0052] FIG 7 zeigt ein System 100 mit mehreren Elek-
trofahrzeugen 80, die jeweils einen Energiespeicher B
aufweisen und von einer zentralen Ladeinfrastruktur 25
aufgeladen werden. Zum Bereitstellen der für die Lade-
vorgänge notwendigen Leistung ist eine Energieversor-
gungseinrichtung PSU vorgesehen, die über drei Lade-
steuerungen C1, C2, C3 jeweils eines der Elektrofahr-
zeug 80 mit der notwendigen Leistung für einen Lade-
vorgang versorgt. Die Ladesteuerung C1 ist dabei eine
herkömmliche Ladesteuerung, die eine Kommunikati-
onseinheit C1COM aufweist und einen Ladestecker P20,
der über ein Ladekabel 20 mit dem Elektrofahrzeug 80
verbunden ist. Je länger das Ladekabel 20 ist, desto nied-
riger wird die Signalqualität die die Kommunikationsein-
heit C1COM zum Fahrzeug hin und vom Fahrzeug weg
erreichen kann.
[0053] Gemäß eines Aspekts der vorliegenden Erfin-
dung weist das Ladekabel 20, das mit der zweiten Lade-
steuerung C2 verbunden ist, im Endbereich E20 eine
Kommunikationseinrichtung 15 auf, die außerhalb des
Ladestecker P20 angeordnet ist.
[0054] Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegen-
den Erfindung weist das Ladekabel 20, das mit der dritten
Ladesteuerung C3 verbunden ist, im Endbereich E20 ei-
ne Kommunikationseinrichtung 15 auf, die innerhalb des
Ladesteckers P20 angeordnet ist.
[0055] Das in FIG 7 gezeigte System zeigt die Intero-
perabilität der vorliegenden Erfindung mit bestehenden
Lösungen. Eine Erweiterung eines bestehenden Schalt-
schranksystems mit den erfindungsgemäßen Ladeka-
beln 20 mit jeweils einer Kommunikationseinrichtung er-
möglicht das Erweitern einer ggf. vorhandenen der zen-
tralen Ladeinfrastruktur und das Hinzufügen von - bzgl.
der zentralen Ladeinfrastruktur - weiter entfernten Lade-
punkten.
[0056] Die in den FIG insbesondere in FIG 4, FIG 5
und FIG 6 gezeigten Ausführungsformen der Kommuni-
kationseinrichtung 15 können jeweils untereinander aus-
getauscht oder miteinander kombiniert werden. Im La-
destecker P20 kann z.B. alternativ zu einem SOC eine
Schaltung PCB vorgesehen sein. Eine Kommunikati-
onseinrichtung 15, die außerhalb des Steckers P20 im
Endbereich E20 des Ladekabels 20 angeordnet ist, kann
ebenso als eine Chiplösung mit einem Chip SOC aus-
gebildet sein. Selbst eine Kombination ist denkbar, Teile
der Kommunikationseinrichtung 15 können außerhalb
des Steckers P20 und weitere Teile innerhalb des Ste-

ckers P20, aber jeweils im Endbereich E20 angeordnet
werden.
[0057] Zusammenfassend betrifft die Erfindung ein La-
dekabel 20 für ein Elektrofahrzeug 80. Ferner betrifft die
Erfindung einen Ladestecker P20 sowie ein Ladesystem
100 und die Verwendung des Ladekabels 20 zur Kom-
munikation beim Laden eines Elektrofahrzeugs 80. Zum
erheblichen Verbessern der Signalqualität zwischen
Elektrofahrzeug 80 und infrastrukturseitiger Ladesteue-
rung wird ein Ladekabel 20 für ein Elektrofahrzeug 80
aufweisend eine Kommunikationseinrichtung 15, die
zum Bereitstellen einer Kommunikationsverbindung zwi-
schen einem infrastrukturseitigen Kommunikationssys-
tem M25, insbesondere auf Ethernet-Basis, und einem
fahrzeugseitigen Kommunikationssystem M80, insbe-
sondere auf Powerline-Basis, ausgebildet ist.

Patentansprüche

1. Ladekabel (20) für ein Elektrofahrzeug (80) aufwei-
send eine Kommunikationseinrichtung (15), die zum
Bereitstellen einer Kommunikationsverbindung zwi-
schen einem infrastrukturseitigen Kommunikations-
system (M25), insbesondere auf Ethernet-Basis,
und einem fahrzeugseitigen Kommunikationssys-
tem (M80), insbesondere auf Powerline-Basis, aus-
gebildet ist.

2. Ladekabel (20) nach Anspruch 1, wobei die Kom-
munikationseinrichtung (15) in einem Endbereich
(E20) des Ladekabels (20), insbesondere in einem
Ladestecker (P20) angeordnet ist.

3. Ladekabel (20) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Kommunikationseinrichtung (15) eine infrastruktur-
seitige Kommunikationsschnittstelle (I25), insbe-
sondere eine Ethernet-Schnittstelle, und/oder eine
fahrzeugseitige Kommunikationsschnittstelle (I80),
insbesondere eine Powerline-Schnittstelle, auf-
weist.

4. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
eine infrastrukturseitige Kommunikationsschnittstel-
le (I25) aufweist, die zur Spannungsversorgung der
Kommunikationseinrichtung (15) ausgebildet ist.

5. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
eine Signalquelle (160) aufweist, die zur Erzeugung
eines Kommunikationssignals (60) für das fahrzeug-
seitige Kommunikationssystem (M80) ausgebildet
ist.

6. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
einen Signalgenerator (150) zur Erzeugung eines
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Rechtecksignals (50) aufweist.

7. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
zum Erzeugen eines Rechtecksignals (50) und zum
Aufmodulieren eines Kommunikationssignals (60),
insbesondere mittels eines QAM und/oder eines OF-
DM Verfahrens, auf das Rechtecksignal (50) ausge-
bildet ist.

8. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
eine Koppelvorrichtung (CP15) aufweist, die zum
Einkoppeln eines Kommunikationssignals (60) auf
einen CP-Leiter (CP) ausgebildet ist.

9. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, aufweisend eine Datenleitung (D20), die
zur Verbindung der Kommunikationseinrichtung
(15) mit einer infrastrukturseitigen Kommunikati-
onseinrichtung (COM10) dient.

10. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kommunikationseinrichtung (15)
zumindest eine Kontakteinrichtung (CONT15) auf-
weist, die zum Durchschleifen von einem oder meh-
reren der folgenden Leiter ausgebildet ist: ein Au-
ßenleiter (L1, L2, L3, L+, L-), ein Neutralleiter (N),
ein PP-Leiter (PP) und/oder ein CP-Leiter (CP).

11. Ladekabel (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, aufweisend eine Länge von zumindest 5m,
insbesondere eine Länge von zumindest 10m, 15m,
20m oder 50m.

12. Ladestecker (P20) für ein Elektrofahrzeug (80) auf-
weisend eine Kommunikationseinrichtung (15), die
zum Bereitstellen einer Kommunikationsverbindung
zwischen einem infrastrukturseitigen Kommunikati-
onssystem (M25), insbesondere auf Ethernet-Basis,
und einem fahrzeugseitigen Kommunikationssys-
tem (M80) eines Elektrofahrzeugs (80), insbesonde-
re auf Powerline-Basis, ausgebildet ist.

13. Ladestecker (P20) nach Anspruch 12, wobei die
Kommunikationseinrichtung (15) derart im Ladeste-
cker (P20) angeordnet ist, dass durch eine Lades-
pannung (UC) und/oder einen Ladestrom (IC) her-
vorgerufene Störungen auf die Kommunikationsein-
richtung (15) minimal sind.

14. Ladestecker nach einem der Ansprüche 12 oder 13
aufweisend ein Schirmelement (SHLD), insbeson-
dere ein mit einem Erdleiter (PE) verbundenes Schir-
melement, das zur Abschirmung der Kommunikati-
onseinrichtung (15) dient.

15. Ladesystem (100) aufweisend eine oder mehrere

Ladesteuerungen (10), eine oder mehrere Energie-
versorgungseinrichtungen (PSU) und ein oder meh-
rere Ladekabel (20) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 11.

16. Verwendung eines Ladekabels (20) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 11 und/oder eines Ladesteckers
(P20) gemäß einem der Ansprüche 12 bis 14 zum
Laden und/oder Entladen eines Elektrofahrzeugs
(80).
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