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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Akkupack für ein
Elektrogerät sowie ein Elektrogerät, insbesondere eine
Handwerkzeugmaschine, nach dem Oberbegriff der un-
abhängigen Ansprüche 1 sowie 4.
[0002] Es gibt zahlreiche Elektrowerkzeuge, die zur
Spannungsversorgung mit Wechselakkupacks ausge-
stattet sind. Die Akkupacks sind meist speziell für ein
bestimmtes Elektrowerkzeug ausgelegt. Andere nicht für
das Elektrowerkzeug vorgesehene Akkupacks, z.B. mit
einer anderen Nennspannung, dürfen nicht für das Elek-
trowerkzeug eingesetzt werden, damit der Akkupack
und/oder das Elektrowerkzeug keinen Schaden nehmen.
Zur Sicherstellung der Zuordnung des passenden Akku-
packs zu einem Elektrowerkzeug ist es bekannt, mecha-
nische Kodiersysteme einzusetzen, die das Einstecken
und elektrische Kontaktieren des Akkupacks nur dann
zulassen, wenn der Akkupack eine Kodierung aufweist,
die mit der Gegenkodierung des Elektrowerkzeugs kor-
respondiert. In DE 10 2005 008 036 A1 ist beispielsweise
ein einsteckbarer Akkupack für ein Elektrowerkzeug mit
einem mechanischen Kodiersystem beschrieben, wobei
die Kodierung mindestens eine mit mindestens einem
werkzeugseitigen, die Gegenkodierung bildenden Vor-
sprung an gegenüberliegenden Seiten zusammenwir-
kende Vertiefung aufweist.
[0003] Insbesondere dann, wenn mehrere verschiede-
ne Akkupacks für verschiedene elektrische Geräte zur
Verfügung stehen, muss bei einem Austausch eines Ak-
kupacks zuverlässig verhindert werden, dass ein fal-
scher Akkupack dem Elektrowerkzeug zugeordnet wird.
Deshalb ist ein sicheres und im Wesentlichen nicht ma-
nipulierbares Kodiersystem erforderlich.
[0004] Aus WO 2006/070731 A1 ist eine Batterie be-
kannt, an der an einer Seitenfläche ein Kontaktbereich
ausgebildet ist. An einer gegenüberliegenden Seitenflä-
che sind an den Enden der Seitenfläche zwei Vorsprünge
angeordnet, die jeweils in Längsrichtung zu dieser Sei-
tenfläche überstehen. Die beiden Vorsprünge können
unterschiedliche Längen oder unterschiedliche Längen
und Dicken aufweisen.
[0005] DE 102 33 162 A1 beschreibt ein Elektrowerk-
zeugsystem mit Akkubatterie, wobei das Eingriffteil der
Akkubatterie und das Aufnahmeteil des Elektrowerk-
zeugs eine Schlüsselvorrichtung aufweisen, die an ei-
nem Teil eine Topografie und am anderen Teil ein erstes
Sperrmittel aufweist, so dass im Eingriff die Akkubatterie
und das Elektrowerkzeug zusammenwirken.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die Erfindung geht aus von einem Akkupack für
ein Elektrogerät, insbesondere für eine Handwerkzeug-
maschine, welches Mittel zur mechanischen Kodierung
für ein Zusammenwirken mit korrespondierenden Ko-

diermitteln an einem Elektrogerät aufweist.
[0007] Erfindungsgemäß sind die Kodiermittel bezüg-
lich einer ersten Achse in Einschubrichtung, einer zwei-
ten Achse quer zur Einschubrichtung und einer dritten
Achse quer zur Einschubrichtung und quer zur zweiten
Achse derart zueinander angeordnet, dass sie ein drei-
dimensionales Kodiersystem bilden. Unter einem dreidi-
mensionalen Kodiersystem wird ein Kodiersystem ver-
standen, dessen Kodiermittel in allen drei Koordinaten-
achsen bezüglich der Einschubrichtung wirken. Die drei-
dimensionale Kodierung resultiert nicht nur aus der drei-
dimensionalen Form der Kodiermittel, sondern aus der
räumlichen Anordnung der Kodiermittel zueinander. Dies
erlaubt eine noch größere Vielzahl an möglichen Kom-
binationen von Kodiermitteln selbst bei gleicher dreidi-
mensionaler Form der Kodiermittel. Das erfindungsge-
mäße dreidimensionale Kodiersystem ermöglicht es,
Fehlmanipulationen, also die Zuordnung von nicht zuläs-
sigen Akkupacks zu einem Elektrogerät, zuverlässig zu
verhindern. Kodiermittel und Gegenkodiermittel müssen
nicht nur maßlich, sondern auch in ihrer räumlichen An-
ordnung zueinander passen. Korrespondiert ein Kodier-
mittel maßlich und/oder in seiner räumlichen Anordnung
nicht genau mit einem Gegenkodiermittel, können der
Akkupack und das Elektrogerät nicht miteinander ver-
bunden werden. So ist sichergestellt, dass nur zugelas-
sene Akkupacks einem Elektrogerät zugeordnet werden.
[0008] Als erste Achse wird im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung die Achse definiert, die parallel zur Ein-
schubrichtung verläuft. Die zweite Achse wird von der
Achse gebildet, die sich in einer ersten Richtung quer
zur Einschubrichtung erstreckt, während die dritte Achse
diejenige Achse ist, die sich quer zur Einschubrichtung
und quer zur zweiten Achse erstreckt. Dabei hängt die
räumliche Ausrichtung der drei zueinander in einem rech-
ten Winkel stehenden Achsen von der Einschubrichtung
des Akkupacks ab. Der Akkupack kann beispielsweise
dazu vorgesehen sein, an dem unteren freien Ende des
Handgriffs einer Handwerkzeugmaschine angebracht zu
werden, um einen Standfuß auszubilden. In diesem Fall
liegt die Einschubrichtung in der Horizontalen, so dass
die erste Achse in Einschubrichtung ebenso wie die zwei-
te Achse quer zur Einschubrichtung horizontale Achsen
sind, während die dritte Achse quer zur Einschubrichtung
eine vertikale Achse ist. Es gibt jedoch beispielsweise
auch Akkupacks, welche an dem unteren freien Ende
des Handgriffs in vertikaler Richtung in den Handgriff ein-
geführt werden. In diesem Fall liegt die Einschubrichtung
in der Vertikalen. Die zweite Achse quer zur Einschub-
richtung sowie die dritte Achse quer zur Einschubrich-
tung sind dagegen horizontale Achsen. Grundsätzlich
kann ein Akkupack auch in einem beliebigen Winkel re-
lativ zu einer Handwerkzeugmaschine eingeschoben
werden. In einer weiteren Alternative kann der Akkupack
auch durch eine Schwenkbewegung an der Handwerk-
zeugmaschine angebracht werden. Auch bei einem der-
artigen Akkupack kann ein dreidimensionales Kodiersys-
tem zum Einsatz kommen, wobei in entsprechender Wei-
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se eine Einschubrichtung definiert werden kann.
[0009] Die Kodiermittel sind vorzugsweise im Bereich
der Schnittstelle zwischen Akkupack und Elektrogerät
angeordnet. Im Bereich der Schnittstelle sind außerdem
elektrische Kontaktelemente für die Spannungsversor-
gung sowie ggf. weitere Kontaktelemente, z.B. für den
Datenaustausch, vorhanden. Ferner kann im Bereich der
Schnittstelle eine Verriegelungsvorrichtung angeordnet
sein, mit der der Akkupack mit dem Elektrogerät lösbar,
aber sicher verbunden werden kann.
[0010] Eine Kodierung entlang der ersten Achse in Ein-
schubrichtung erfolgt beispielsweise dadurch, dass zwei
Kodiermittel in Einschubrichtung versetzt zueinander an-
geordnet sind. Die Kodiermittel an einem Akkupack kön-
nen beispielsweise Kodierrippen sein. Die Gegenkodier-
mittel an einer Handwerkzeugmaschine werden dement-
sprechend von korrespondierenden Kodierrippen gebil-
det. Sind beispielsweise zwei Kodierrippen in der ersten
Achse versetzt zueinander angeordnet, sind die korres-
pondierenden Kodierrippen entlang der ersten Achse un-
terschiedlich lang ausgebildet. Ein Versatz der Kodier-
mittel in der ersten Achse kann zum Beispiel kombiniert
sein mit einem Versatz in der zweiten Achse, so dass die
Kodiermittel in Einschubrichtung nicht fluchtend zuein-
ander, sondern hintereinander und seitlich versetzt an-
geordnet sind.
[0011] Eine Kodierung entlang der zweiten Achse quer
zur Einschubrichtung erfolgt beispielsweise dadurch,
dass zwei Kodiermittel quer zur Einschubrichtung ver-
setzt zueinander angeordnet sind. Zusätzlich können die
quer zur Einschubrichtung in der zweiten Achse versetzt
zueinander angeordneten Kodiermittel gleich oder ver-
schieden sein. Sie können beispielsweise eine unter-
schiedliche Ausdehnung entlang der zweiten Achse auf-
weisen. So können die Kodiermittel z.B. Kodierrippen
sein, die entlang der zweiten Achse gleich lang oder aber
unterschiedlich lang ausgebildet sind. Die Gegenkodier-
mittel müssen dementsprechend korrespondierende Ko-
dierrippen mit gleicher oder unterschiedlicher Länge ent-
lang der dritten Achse aufweisen.
[0012] Die Kodiermittel sind in der dritten Achse zuein-
ander versetzt angeordnet, indem die Kodiermittel auf
mindestens zwei unterschiedlichen Kodierebenen ange-
ordnet sind. Eine Kodierebene wird durch zwei der drei
Achsen aufgespannt. Beispielsweise können bei einem
Akkupack mit einer horizontalen Einschubrichtung die
erste und die zweite Achse eine horizontale Kodierebene
aufspannen. In der Kodierebene sind die Kodiermittel so
angeordnet, dass sie ein dreidimensionales Kodiersys-
tem bilden. Um die Kodiermittel auch in der dritten Achse
zueinander versetzt anordnen zu können, sind vorzugs-
weise zwei oder mehrere parallele Kodierebenen vorge-
sehen. Bei einem Akkupack mit horizontaler Einschub-
richtung können zwei horizontale parallele Kodierebenen
beispielsweise in Einschubrichtung hintereinander mit ei-
nem vertikalen Versatz angeordnet sein. Die beiden ho-
rizontalen parallelen Kodierebenen können auch quer
zur Einschubrichtung seitlich und vertikal versetzt ange-

ordnet sein. In analoger Weise können bei einem Akku-
pack mit vertikaler Einschubrichtung zwei vertikale par-
allele Kodierebenen in Einschubrichtung hintereinander
oder seitlich und mit einem horizontalen Versatz vorge-
sehen sein. Außerdem ist es möglich, mehr als zwei Ko-
dierebenen vorzusehen, die in Einschubrichtung hinter-
einander und/oder seitlich versetzt zueinander angeord-
net sein können. Ein dreidimensionales Kodiersystem
mit zwei oder mehreren Kodierebenen erhöht die Vielfalt
an zusätzlichen Kombinationsmöglichkeiten der Kodier-
mittel erheblich. So kann umso sicherer verhindert wer-
den, dass ein Akkupack mit einem Elektrogerät kombi-
niert wird, für welches der Akkupack nicht vorgesehen
ist. Parallel, aber versetzt zueinander angeordnete Ko-
dierebenen haben insbesondere den Vorteil, dass das
dreidimensionale Kodiersystem mit einer hohen Vielfalt
an Kodiermöglichkeiten auf möglichst geringem Raum
untergebracht werden kann.
[0013] Das dreidimensionale Kodiersystem umfasst
mindestens zwei Kodiermittel. Sind nur zwei Kodiermittel
vorhanden, so sind diese bezüglich der ersten Achse,
der zweiten Achse und der dritten Achse zueinander ver-
setzt angeordnet, um ein dreidimensionales Kodiersys-
tem zu bilden. Diese beiden Kodiermittel können bei-
spielsweise Kodierrippen sein, welche in der ersten und
zweiten Achse versetzt zueinander angeordnet sind und
in der dritten Achse dadurch versetzt zueinander ange-
ordnet sein, dass sie eine unterschiedliche Ausdehnung
entlang der dritten Achse haben. Die beiden Kodiermittel
können jedoch auch entlang der dritten Achse die gleiche
Ausdehnung haben, jedoch auf unterschiedlichen Kodie-
rebenen angeordnet sein.
[0014] Umfasst das dreidimensionale Kodiersystem
mindestens drei Kodiermittel, so können jeweils zwei Ko-
diermittel auch nur bezüglich zwei der drei Achsen zu-
einander versetzt angeordnet sein, sofern die drei Ko-
diermittel insgesamt in allen drei Ebenen zueinander ver-
setzt angeordnet sind, d.h. alle Kombinationen von je-
weils zwei Kodiermitteln müssen einen Versatz der Ko-
diermittel in allen drei Achsen ergeben.
[0015] Je mehr Kodiermittel eingesetzt werden, umso
größer ist die Vielfalt der möglichen Kombinationen der
Kodiermittel. So kann wirkungsvoll verhindert werden,
dass ein Akkupack mit einem Elektrogerät kombiniert
wird, der für das Elektrogerät nicht geeignet ist. Je kom-
plexer das dreidimensionale Kodiersystem ist, umso ge-
ringer ist außerdem die Gefahr, dass das Kodiersystem
durch unzulässige Handhabung manipuliert werden
kann, beispielsweise indem Kodierrippen entfernt oder
überbrückt werden.
[0016] Die Kodiermittel und die Gegenkodiermittel
selbst haben dreidimensionale Gestalt. Die Kodiermittel
sind insbesondere Kodierrippen. Die Gegenkodiermittel
werden dementsprechend von korrespondierenden Ko-
dierrippen gebildet. Die Kodierrippen können auch ab-
gerundete Kanten oder Ecken haben oder allgemein an-
stelle eines eckigen Querschnitts einen runden oder an-
ders artig geformten Querschnitt haben. Die Kodierrip-
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pen können an dem Akkupack vorgesehen sein, wäh-
rend ein akkubetriebenes Elektrogerät als Gegenkodier-
mittel korrespondierende Kodierrippen aufweist. Anders-
herum kann natürlich auch das Elektrogerät, insbeson-
dere die Handwerkzeugmaschine, mit Kodierrippen
versehen sein, welche mit korrespondierenden Kodier-
rippen an einem Akkupack zusammenwirken.
[0017] Ein akkubetriebenes Elektrogerät, insbesonde-
re eine Handwerkzeugmaschine, bildet einen weiteren
Gegenstand der Erfindung. Das Elektrogerät ist dazu ge-
eignet, mit dem erfindungsgemäßen Akkupack verbun-
den zu werden. Dazu weist das Elektrogerät Mittel zur
mechanischen Kodierung auf, welche ein mit dem Ko-
diersystem des erfindungsgemäßen Akkupacks kompa-
tibles Kodiersystem bilden. Die Kodiermittel des Elektro-
geräts sind bezüglich einer ersten Achse in Einschub-
richtung, einer zweiten Achse quer zur Einschubrichtung
und einer dritten Achse quer zur Einschubrichtung derart
zueinander angeordnet, dass sie ein dreidimensionales
Kodiersystem bilden.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Akkupack mit ei-
ner ersten Ausführungsform eines dreidimensiona-
len Kodiersystems in perspektivischer Darstellung

Figur 2 eine Schnittstelle einer Handwerkzeugma-
schine mit einem zu dem Akkupack gemäß Fig. 1
korrespondierenden Kodiersystem

Figur 3 eine zweite Ausführungsform eines dreidi-
mensionalen Kodiersystems in schematischer Dar-
stellung

Figur 4 eine nicht erfindungsgemäße dritte Ausfüh-
rungsform eines dreidimensionalen Kodiersystems
in schematischer Darstellung

Figur 5 eine nicht erfindungsgemäße vierte Ausfüh-
rungsform eines dreidimensionalen Kodiersystems
in schematischer Darstellung.

[0019] Figur 1 zeigt einen auswechselbaren Akkupack
10, der sich insbesondere für eine Handwerkzeugma-
schine (nicht dargestellt), z.B. einen Bohrer oder Schrau-
ber, eignet. Damit wirksam verhindert werden kann, dass
der Akkupack 10 einer Handwerkzeugmaschine zuge-
ordnet wird, für die der Akkupack 10 nicht zugelassen
ist, sind Mittel 23, 24, 25, 26 zur mechanischen Kodierung
an dem Akkupack 10 vorgesehen.
[0020] Die mechanischen Kodiermittel 23, 24, 25, 26
wirken beim Anbringen des Akkupacks 10 an einer Hand-
werkzeugmaschine mit korrespondierenden Kodiermit-
teln (nicht dargestellt) zusammen, so dass nur bei ein-
ander korrespondierenden Kodiermitteln der Akkupack
10 an der Handwerkzeugmaschine anbringbar ist. Erfin-
dungsgemäß bilden die Kodiermittel 23, 24, 25, 26 ein

dreidimensionales Kodiersystem 20.
[0021] Das dreidimensionale Kodiersystem 20 ist im
Bereich der Schnittstelle 12 zwischen Akkupack 10 und
Handwerkzeugmaschine angeordnet. Im Bereich der
Schnittstelle 12 sind außerdem elektrische Kontaktele-
mente 13 für die Spannungsversorgung vorhanden. Fer-
ner ist im Bereich der Schnittstelle 12 eine Verriegelungs-
vorrichtung 14 mit einem Riegel angeordnet, mit dem der
Akkupack 10 an einer Handwerkzeugmaschine lösbar,
aber sicher verbunden werden kann. Weiterhin ist der
Akkupack 10 mit Führungsmitteln 15 in Form von Füh-
rungsnuten ausgestattet. Die Führungsmittel 15 erleich-
tern das korrekte Einführen des Akkupacks 10 in die Ak-
kupackaufnahme an einer Handwerkzeugmaschine.
Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, sind die Führungsmittel 15
in horizontaler Richtung angeordnet. Die Einschubrich-
tung ist demnach horizontal. Sie ist in Fig. 1 mit dem Pfeil
1 angedeutet und bildet zugleich die erste Achse 1. Der
Akkupack 10 wird an einem freien unteren Ende eines
Handgriffs einer Handwerkzeugmaschine befestigt und
bildet einen Standfuß.
[0022] Die Kodiermittel 23, 24, 25, 26 haben in der dar-
gestellten Ausführungsform nach Fig. 1 die Form von
Kodierrippen. Die Gegenkodiermittel 53, 54, 55, 56 (Fig.
2) werden dementsprechend von korrespondierenden
Kodierrippen gebildet. Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, kön-
nen die Kodierrippen auch abgerundete Kanten bzw.
Ecken haben.
[0023] Die Kodiermittel 23, 24, 25, 26 sind bezüglich
einer ersten Achse 1, welche parallel zur Einschubrich-
tung verläuft, einer zweiten Achse 2, welche in einer ers-
ten Richtung quer zur Einschubrichtung verläuft, sowie
einer dritten Achse 3, welche in einer zweiten Richtung
quer zur Einschubrichtung und quer zur zweiten Achse
2 verläuft, derart zueinander angeordnet, dass sie ein
dreidimensionales Kodiersystem 20 bilden. Die Achsen
1, 2, 3 sind in den Figuren 1-5 anhand von Pfeilen ange-
deutet. In den dargestellten Ausführungsformen nach
Fig. 1 bis 5 liegen die erste und die zweite Achse 1, 2 in
der Horizontalen, während die dritte Achse 3 vertikal aus-
gerichtet ist. Die Kodiermittel 23, 24, 25, 26 bilden ein
dreidimensionales Kodiersystem 20, indem die Kodier-
mittel 21 in allen drei Koordinatenachsen 1, 2, 3 wirken.
Die dreidimensionale Kodierung 20 resultiert damit vor
allem aus der räumlichen Anordnung der Kodiermittel
23, 24, 25, 26 zueinander. Zusätzlich können die Kodier-
mittel 23, 24, 25, 26 anhand ihrer dreidimensionalen
Form die Vielfalt der Kodiermöglichkeiten erhöhen.
[0024] Das dreidimensionale Kodiersystem 20 nach
Fig. 1 umfasst vier Kodiermittel 23, 24, 25, 26, welche
auf zwei parallelen, aber vertikal zueinander versetzten
Kodierebenen 31, 32 angeordnet sind. Die Kodierebe-
nen 31, 32 werden jeweils durch die erste und zweite
Achse 1, 2 aufgespannt. Sie erlauben es, ein dreidimen-
sionales Kodiersystem 20 mit einer hohen Vielzahl an
Kodiermöglichkeiten bei vergleichsweise geringem
Raumbedarf vorzusehen. Die Kodiermittel 23, 25 bzw.
23, 26 sind in allen drei Achsen 1, 2, 3 versetzt zueinander
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angeordnet. Ebenso sind die Kodiermittel 24, 25 bzw.
24, 26 in allen drei Achsen 1, 2, 3 versetzt zueinander
angeordnet, wobei hinzukommt, dass das Kodiermittel
24 breiter ist als die Kodiermittel 25, 26, d.h. seine Aus-
dehnung entlang der zweiten Achse 2 ist größer. Die Ko-
diermittelpaare 23, 24 bzw. 25, 26 sind jeweils nur in
einer der drei Achsen, nämlich der zweiten Achse 2, ver-
setzt zueinander angeordnet. Der Akkupack nach Fig. 1
lässt sich nur mit einer Handwerkzeugmaschine kombi-
nieren, wenn dieses ein zu dem dreidimensionalen Ko-
diersystem 20 korrespondierendes Kodiersystem 50 auf-
weist.
[0025] Eine zu der Schnittstelle 12 des Akkupacks 10
korrespondierende Schnittstelle 42 einer Handwerk-
zeugmaschine ist in Fig. 2 perspektivisch abgebildet. Die
Schnittstelle 42 ist mit zwei elektrischen Kontaktelemen-
ten 43 versehen, welche mit den Kontaktelementen 13
kontaktieren, wenn der Akkupack 10 an der Handwerk-
zeugmaschine angebracht ist. Des Weiteren sind zwei
Datenkontaktelemente 44 vorgesehen. Die Schnittstelle
42 ist mit vier Kodiermitteln 53, 54, 55, 56 in Form von
Kodierrippen versehen, welche ein dreidimensionales
Kodiersystem 50 bilden, das zu dem Kodiersystem 20
korrespondierend ausgebildet ist, so dass der Akkupack
10 mit der Schnittstelle 42 der Handwerkzeugmaschine
verbunden werden kann. Die Kodiermittel 53, 54, 55, 56
sind so angeordnet, dass sie an den Kodiermitteln 23,
24, 25, 26 vorbei gleiten, wenn der Akkupack mit Hilfe
der Führungsmittel 15 in Einschubrichtung an der Hand-
werkzeugmaschine angebracht wird. Beispielsweise
gleitet dabei das Kodiermittel 53 über das Kodiermittel
23 hinweg und an dem Kodiermittel 25 vorbei, während
das Kodiermittel 54 über das Kodiermittel 24 hinweg und
an dem Kodiermittel 26 vorbei gleitet. Das Kodiermittel
55 gleitet an dem Kodiermittel 23 vorbei und das Kodier-
mittel 56 über das Kodiermittel 24 hinweg.
[0026] Fig. 3 zeigt ein einfaches Ausführungsbeispiel
eines alternativen dreidimensionalen Kodiersystems 20
mit zwei Kodiermitteln 21, 22. Um ein dreidimensionales
Kodiersystem 20 zu bilden, sind die beiden Kodiermittel
21, 22 sowohl bezüglich der ersten Achse 1 als auch
bezüglich der zweiten Achse 2 sowie der dritten Achse
3 zueinander versetzt angeordnet. Fig. 2 ist klar zu ent-
nehmen, dass die Kodiermittel 21, 22 in Einschubrich-
tung, d.h. entlang der ersten Achse 1, hintereinander an-
geordnet sind. Außerdem sind sie seitlich, d.h. entlang
der zweiten Achse 2, versetzt zueinander angeordnet.
Schließlich sind die Kodiermittel vertikal, d.h. entlang der
dritten Achse 3, versetzt zueinander angeordnet, indem
sie jeweils auf einer von zwei parallelen Kodierebenen
31, 32 angeordnet sind, welche mit einem vertikalen Ver-
satz versehen sind. Die Kodierebenen 31, 32 werden
gemäß Fig. 2 durch die erste und zweite Achse 1, 2 auf-
gespannt. Die beiden Kodierebenen 31, 32 erlauben es,
ein dreidimensionales Kodiersystem 20 vorzusehen,
welches eine hohe Vielzahl an Kodiermöglichkeiten bei
vergleichsweise geringem Raumbedarf bietet.
[0027] Fig. 4 zeigt eine dritte nicht erfindungsgemäße

Ausführungsform eines dreidimensionalen Kodiersys-
tems 20. Es umfasst ähnlich wie das Kodiersystem nach
Fig. 2 zwei Kodiermittel 27, 28. Um ein dreidimensionales
Kodiersystem 20 zu bilden, sind die beiden Kodiermittel
27, 28 sowohl bezüglich der ersten Achse 1 als auch
bezüglich der zweiten Achse 2 sowie der dritten Achse
3 zueinander versetzt angeordnet. Im Unterschied zu
Fig. 2 sind jedoch die beiden Kodiermittel 27, 28 zwar
nur in einer Kodierebene 31 angeordnet, jedoch in der
dritten Achse 3 dadurch zueinander versetzt angeordnet,
dass sie eine unterschiedliche Ausdehnung entlang der
dritten Achse 3 aufweisen. Das Kodiermittel 28 ist höher
als das Kodiermittel 21.
[0028] In Fig. 5 ist eine weitere nicht erfindungsgemä-
ße Ausführungsform eines dreidimensionalen Kodier-
systems 20 schematisch abgebildet, welches wiederum
zwei Kodierebenen 31, 33 aufweist. Die Kodierebenen
31, 33 stehen im Unterschied zu den in Fig. 1 und 2 dar-
gestellten Ausführungsformen senkrecht zueinander.
Die Kodierebene 31 ist durch die Achsen 1,2, die Kodie-
rebene 33 durch die Achsen 1, 3 aufgespannt. Das Ko-
diersystem umfasst analog zu der in Fig. 3 dargestellten
Ausführungsform die Kodiermittel 27, 28 und zusätzlich
ein Kodiermittel 29, welches zu dem Kodiermittel 27 in
der ersten und der dritten Achse 1, 3 und zu dem Kodier-
mittel 28 in allen drei Achsen 1, 2, 3 versetzt angeordnet
ist. Zwei senkrecht zueinander stehende Kodierebenen
31, 33 erlauben ebenfalls ein dreidimensionales Kodier-
system 20 zu etablieren, indem die Kodiermittel 27, 28,
29 in allen drei Achsen 1, 2, 3 zueinander versetzt an-
geordnet sind.

Patentansprüche

1. Akkupack für ein Elektrogerät, insbesondere für eine
Handwerkzeugmaschine, mit Führungsmitteln (15),
elektrischen Kontaktelementen (13) und Mitteln (21,
22, 23, 24, 25, 26) zur mechanischen Kodierung für
ein Zusammenwirken mit korrespondierenden Ko-
diermitteln an einem Elektrogerät, wobei die Kodier-
mittel (21, 22, 23, 24, 25, 26) Kodierrippen sind und
bezüglich einer ersten Achse (1) in Einschubrich-
tung, einer zweiten Achse (2) quer zur Einschubrich-
tung und einer dritten Achse (3) quer zur Einschub-
richtung und quer zur zweiten Achse (2) derart zu-
einander angeordnet sind, dass sie ein dreidimensi-
onales Kodiersystem (20) bilden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei Kodiermittel (21,
22, 23, 24, 25, 26) vorhanden sind, welche bezüglich
der ersten Achse (1), der zweiten Achse (2) und der
dritten Achse (3) zueinander versetzt angeordnet
sind, wobei die Kodiermittel (21, 22, 23, 24, 25, 26)
in der dritten Achse (3) zueinander versetzt ange-
ordnet sind, indem die Kodiermittel (21, 22, 23, 24,
25, 26) auf mindestens zwei unterschiedlichen Ko-
dierebenen (31, 32) angeordnet sind, wobei die Ko-
dierebenen (31, 32) jeweils durch die erste Achse
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(1) und zweite Achse (2) aufgespannt sind und pa-
rallele, zueinander vertikal versetzte Kodierebenen
sind, welche in Einschubrichtung hintereinander an-
geordnet sind.

2. Akkupack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kodiermit-
tel (21, 22, 23, 25, 26), welche in der zweiten Achse
(2) quer zur Einschubrichtung versetzt zueinander
angeordnet sind, gleich sind.

3. Akkupack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kodiermit-
tel (23, 24), welche in der zweiten Achse (2) quer
zur Einschubrichtung versetzt zueinander angeord-
net sind, verschieden sind, indem die Kodiermittel
(23, 24) unterschiedliche Ausdehnung entlang der
zweiten Achse (2) aufweisen.

4. Akkubetriebenes Elektrogerät, insbesondere Hand-
werkzeugmaschine, mit einem Akkupack nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüchen und mit zu
den Kodiermitteln (21, 22, 23, 24, 25, 26) des Akku-
packs korrespondierenden Mitteln (53, 54, 55, 56)
zur mechanischen Kodierung.

Claims

1. Rechargeable battery pack for an electrical device,
in particular for a hand-held power tool, having guide
means (15), electrical contact elements (13) and
means (21, 22, 23, 24, 25, 26) for mechanical coding
for the purpose of interacting with corresponding
coding means on an electrical device, wherein the
coding means (21, 22, 23, 24, 25, 26) are coding ribs
and, with respect to a first axis (1) in the insertion
direction, a second axis (2) transverse to the inser-
tion direction and a third axis (3) transverse to the
insertion direction and transverse to the second axis
(2), are arranged in relation to one another in such
a way that they form a three-dimensional coding sys-
tem (20), characterized in that there are at least
two coding means (21, 22, 23, 24, 25, 26) which are
arranged offset in relation to one another with re-
spect to the first axis (1), the second axis (2) and the
third axis (3), wherein the coding means (21, 22, 23,
24, 25, 26) are arranged offset in relation to one an-
other in the third axis (3) by the coding means (21,
22, 23, 24, 25, 26) being arranged on at least two
different coding planes (31, 32), wherein the coding
planes (31, 32) are each spanned by the first axis
(1) and second axis (2) and are parallel coding
planes which are offset vertically in relation to one
another and which are arranged one behind the other
in the insertion direction.

2. Rechargeable battery pack according to one of the

preceding claims, characterized in that the coding
means (21, 22, 23, 25, 26) which are arranged offset
in relation to one another transverse to the insertion
direction in the second axis (2) are identical.

3. Rechargeable battery pack according to either of the
preceding claims, characterized in that the coding
means (23, 24) which are arranged offset in relation
to one another transverse to the insertion direction
in the second axis (2) are different since the coding
means (23, 24) have a different extent along the sec-
ond axis (2).

4. Rechargeable battery-operated electrical device, in
particular hand-held power tool, having a recharge-
able battery pack according to one of the preceding
claims and having means (53, 54, 55, 56), which
correspond to the coding means (21, 22, 23, 24, 25,
26) of the rechargeable battery pack, for mechanical
coding.

Revendications

1. Bloc d’accumulateur pour un appareil électrique, en
particulier pour une machine-outil à main, compre-
nant des moyens de guidage (15), des éléments de
contact électriques (13) et des moyens (21, 22, 23,
24, 25, 26) de codage mécanique en vue d’une coo-
pération avec des moyens de codage correspon-
dants au niveau d’un appareil électrique, les moyens
de codage (21, 22, 23, 24, 25, 26) étant des protu-
bérances de codage et étant disposés les uns par
rapport aux autres par rapport à un premier axe (1)
dans la direction d’enfoncement, par rapport à un
deuxième axe (2) transversalement à la direction
d’enfoncement, et par rapport à un troisième axe (3)
transversalement à la direction d’enfoncement, et
transversalement par rapport au deuxième axe (2),
de telle sorte qu’ils forment un système de codage
tridimensionnel (20), caractérisé en ce qu’au moins
deux moyens de codage (21, 22, 23, 24, 25, 26) sont
prévus, lesquels, par rapport au premier axe (1), au
deuxième axe (2) et au troisième axe (3), sont dis-
posés de manière décalée les uns par rapport aux
autres, les moyens de codage (21, 22, 23, 24, 25,
26) étant disposés de manière décalée les uns par
rapport aux autres dans le troisième axe (3) par le
fait que les moyens de codage (21, 22, 23, 24, 25,
26) sont disposés sur au moins deux plans de co-
dage différents (31, 32), les plans de codage (31,
32) étant formés à chaque fois par le premier axe
(1) et le deuxième axe (2) et étant des plans de co-
dage parallèles, décalés verticalement l’un par rap-
port à l’autre, qui sont disposés l’un derrière l’autre
dans la direction d’enfoncement.

2. Bloc d’accumulateur selon l’une quelconque des re-
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vendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens de codage (21, 22, 23, 25, 26) qui sont
disposés de manière décalée les uns par rapport
aux autres dans le deuxième axe (2) transversal à
la direction d’enfoncement sont identiques.

3. Bloc d’accumulateur selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens de codage (23, 24) qui sont disposés de
manière décalée l’un par rapport à l’autre dans le
deuxième axe (2) transversalement à la direction
d’enfoncement sont différents, par le fait que les
moyens de codage (23, 24) présentent une étendue
différente le long du deuxième axe (2).

4. Appareil électrique à commande par accumulateur,
en particulier machine-outil à main, comprenant un
bloc d’accumulateur selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes et des moyens (53, 54,55,
56) pour le codage mécanique, correspondant aux
moyens de codage (21, 22, 23, 24, 25, 26) du bloc
d’accumulateur.
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