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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand betrifft einen Ladekabelstek-
ker zur Verbindung eines Elektrofahrzeuges mit einer La-
destation, wobei der Ladekabelstecker ein Gehäuse mit
zum Anschluss an eine Ladestation bzw. ein Fahrzeug
ausgebildeten elektrischen Kontakten aufweist. Darüber
hinaus betrifft der Gegenstand ein einen solchen Stecker
aufweisendes Ladekabel sowie ein System bestehend
aus dem Ladekabel und mit diesem verbundenem Elek-
trofahrzeug und/oder mit diesem verbundener Ladesta-
tion.
[0002] Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen wird in
naher Zukunft erheblich zunehmen. Mit der Verbreitung
von Elektrofahrzeugen ergeben sich neue Anforderun-
gen an die Versorgungsinfrastruktur. Elektrofahrzeuge
müssen nicht nur im häuslichen Umfeld, sondern auch
außerhalb des häuslichen Umfeldes mit elektrischer En-
ergie versorgt werden können. Hierzu sollten an öffent-
lichen Orten Ladestationen zur Verfügung gestellt wer-
den, an denen Nutzer von Elektrofahrzeugen elektrische
Energie beziehen können. Die Ladestationen können
beispielsweise an öffentlichen Parkplätzen, in Parkhäu-
sern oder auch an privaten Parkplätzen, beispielsweise
im Bereich des Arbeitsplatzes des Nutzers, angeordnet
sein. Benutzer von Elektrofahrzeugen könnten dann ihre
Fahrzeuge an solche Ladestationen anschließen. Wäh-
rend ihrer Abwesenheit kann die Batterie der Elektrofahr-
zeuge aufgeladen werden.
[0003] Problematisch bei der Verwendung von statio-
nären, in öffentlichen Bereichen zugänglichen Ladesta-
tionen ist jedoch, dass die Struktur der Elektrofahrzeuge
heterogen sein wird, was bedeutet, dass unterschiedlich-
ste Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichsten Steckern
und Steckersystemen betrieben werden.
[0004] Die Verwendung des jeweiligen Steckers bzw.
Steckersystems hängt im Wesentlichen von der Art des
gewünschten Ladevorgangs ab. Dabei wird zum einen
unterschieden zwischen der Dauer des Ladevorgangs:
bei einem normalen Ladevorgang, welcher sich über eine
längere Zeitdauer bei einem niedrigen bis mäßigen La-
destrom erstreckt, sind aus dem Haushaltsbereich be-
kannte Ladekabel mit kleinem oder mittleren Kabelquer-
schnitt einsetzbar. Bei einem Schnellladevorgang, wel-
cher innerhalb kürzerer Zeit mit einer höheren Stromstär-
ke erfolgt, sind Ladekabel mit entsprechen größerem
Querschnitt notwendig. Beispielsweise dürfen Ladeka-
bel mit einem Leitungsquerschnitt von 6 mm2 für maximal
32A verwendet werden, während solche Ladekabel mit
einem Querschnitt von 16 mm2, wie sie in Schnelllade-
stationen eingesetzt werden, für Stromstärken bis zu 63A
zugelassen sind.
[0005] Unterschieden wird auch in der Art des Kabel-
anschlusses: der Anschluss des Elektrofahrzeuges an
das Wechselstromnetz in der Ladestation kann entweder
unter Verwendung eines Ladekabels und eines Stek-
kers, welche dauerhaft am Elektrofahrzeug angebracht
sind, erfolgen oder unter Verwendung einer lösbaren Ka-

belgarnitur mit Leitungsverbindern am Elektrofahrzeug
und an der Ladestation.
[0006] Üblicherweise verfügt ein herkömmliches An-
schluss- oder Verlängerungskabel über einen Stecker
an der einen und eine Kupplung an seiner anderen Seite.
Kabelsysteme, die vor allem im Industriebereich oder bei
größeren Stromverbrauchern im Haushaltsbereich ein-
gesetzt werden, sind als sogenannte CEE-Steckverbin-
der bekannt und existieren in vielen Varianten. Sie sind
so entworfen worden, dass jeweils immer nur der Stecker
eines Typs in die Buchse bzw. Dose desselben Typs
passt. Dabei sind die Beschaffenheit und der Durchmes-
ser des jeweiligen Verbinders von der Strombelastbar-
keit abhängig, wobei zwischen den Stromstärken 16A,
32A, 63A und 125A unterschieden wird. Bei dem bekann-
ten CEE-System ist es nicht möglich, Stecker und Buch-
sen verschiedener Stromstärken miteinander zu verbin-
den. Bei diesen Steckverbindersystemen werden nur die
Kupplungen als spannungsführende Bauteile angese-
hen und entsprechend werden auch nur die Kontakte der
Kupplungen berührungssicher isoliert ausgeführt.
[0007] Solche bekannten CEE-Steckverbinder sind je-
doch im Zusammenhang mit dem Ladevorgang von Elek-
trofahrzeugen nicht geeignet. Ein Grund ist, dass nicht
nur eine Energieeinspeisung in die Batterie des Elektro-
fahrzeuges erfolgen kann, sondern umgekehrt auch ein
Energierückübertragungsprozess vom Elektrofahrzeug
auf die Ladestation ermöglicht werden soll. Daher ist es
erforderlich, dass bei solchen Ladekabeln sowohl die
Kontakte in der Kupplung als auch die Kontakte im Stek-
ker berührungssicher isoliert sind. Alternativ dazu ist es
auch möglich, ein Ladekabel mit zwei Steckern zu ver-
wenden.
[0008] Um eine entsprechende Universalität der An-
schlussmöglichkeiten zu gewährleisten, scheidet daher
bei Elektrofahrzeugen die bekannte Abstufung der Stek-
ker- bzw. Kupplungsgrößen nach den zulässigen Strom-
stärken aus, bei der eine kleine Steckergröße einer
Stromstärke von 16A, eine mittlere Steckergröße einer
Stromstärke von 32A und eine große Steckergröße einer
Stromstärke von 63A entspricht.
[0009] Vielmehr ist es gewünscht, dass ein Elektro-
fahrzeug mit demselben Ladekabel an eine Steckdose
in der Ladestation angeschlossen werden kann, unab-
hängig davon wie hoch die jeweilige Ladestromstärke
ist. Die Verwendung einer einheitlichen Baugröße für den
Steckverbinder eines Ladekabels erfordert jedoch eine
Angabe der für das Ladekabel bzw. den Steckverbinder
maximal zulässigen Stromstärke, um seine Überlastung
zu vermeiden. Es ist bekannt, für eine solche Angabe
eine sogenannte "Kodierung" der maximalen Stromstär-
ke vorzunehmen, in dem innerhalb des Gehäuses des
Steckverbinders ein ohmscher Widerstand angeordnet
ist. Für unterschiedliche zulässige Stromstärken werden
unterschiedliche Widerstandswerte eingesetzt. Bei der
Verbindung des Steckverbinders mit dem Elektrofahr-
zeug bzw. mit der Ladestation wird der Wert des ohm-
schen Widerstandes von der jeweiligen Stelle erfasst und
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daraus der Wert für die maximal zulässige Stromstärke
des Ladekabels ermittelt. In Kenntnis der von der Lade-
station maximal zu erbringenden Ladestromstärke und
ferner unter Berücksichtigung der vom Elektrofahrzeug
angeforderten Energiemenge erfolgt nun eine Abstim-
mung dahingehend, dass der optimale Ladestrom unter
den gegebenen Bedingungen eingestellt wird, wobei die-
ser durch das schwächste Glied in der Kette des kom-
pletten Ladekreises bestimmt wird.
[0010] Allerdings weist die beschriebene Kodierung
der maximal zulässigen Stromstärke des Ladekabels
den Nachteil auf, dass nur bestimmte diskrete Zahlen-
werte für die Stromstärke vorgegeben werden können.
Im Falle einer Kontaktverschlechterung durch Alterungs-
prozesse oder Korrosionen der Steckverbinder, welche
zu einer Widerstandserhöhung im Bereich des Steckver-
binders führen, entsteht daher eine Unfallgefahr bis hin
zu einem Abbrand der Steckverbindung. Die wesentliche
Ursache liegt darin, dass durch die höheren Wärmever-
luste im Bereich der verschlechterten Kontaktverbindung
eine unzulässige Temperaturerhöhung eintritt, wenn mit
der Ladestromstärke gearbeitet wird, die dem vorgege-
benen festen Kodierungswert entspricht.
[0011] Eine gattungsgemäße Steckervorrichtung ist
aus der US 5 596 258 A bekannt, bei der ein Ladekabel
ein Gehäuse aufweist, welches über elektrische An-
schlusskontakte zum Anschließen dies Ladekabels an
eine Anschlusseinrichtung einer Ladestation oder eines
Elektrofahrzeugs verfügt.
[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung bzw. ein System der ein-
gangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass
eine höhere Sicherheit gegen die beschriebenen thermi-
schen Gefahren erreicht werden kann.
[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Steckervorrich-
tung zur Verbindung eines Elektrofahrzeuges mit einer
Ladestation gelöst, welche folgende Merkmale aufweist:

- ein Gehäuse,
- elektrische Anschlusskontakte zu einer Anschlus-

seinrichtung in der Ladestation oder in dem Elektro-
fahrzeug,

- ein in dem Gehäuse angeordnetes Kodierungsmittel
für den Wert der über das Ladekabel übertragbaren
Stromstärke,

- im Bereich des Gehäuses angeordnete Temperatur-
erfassungsmittel,

- eine Auswerteeinrichtung zur Berechnung eines
temperaturkorrigierten Kodierungswertes und

- ein Kommunikationsmittel für dessen Übertragung
an eine Ladestromsteuereinrichtung.

[0014] Darüber hinaus wird diese Aufgabe auch gelöst
durch ein mit einer solchen Steckervorrichtung ausgerü-
stetes Ladekabel.
[0015] Des weiteren wird diese Aufgabe durch ein Sy-
stem gelöst bestehend aus einem mit einer solchen Stek-
kervorrichtung ausgerüsteten Ladekabel sowie einem

Elektrofahrzeug mit einer Aufnahmeeinrichtung für den
Anschlussstecker.
[0016] Des weiteren wird diese Aufgabe durch ein Sy-
stem gelöst bestehend aus einem mit einer solchen Stek-
kervorrichtung ausgerüsteten Ladekabel und einer für
ein Elektrofahrzeug geeigneten Ladestation mit einer
Aufnahmeeinrichtung für die Steckervorrichtung.
[0017] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
durch die Temperaturerfassung im Bereich der Stecker-
vorrichtung, also entweder direkt im Steckergehäuse
oder in dessen unmittelbarer Umgebung, z.B. in der ihm
zugeordneten Aufnahmeeinrichtung, eine Korrektur des
durch das Kodiermittel vorgegebenen Wertes für die ma-
ximal zulässige Stromstärke erfolgen kann. Wenn im Be-
reich des Steckergehäuses bzw. der Aufnahmeeinrich-
tung eine Temperaturveränderung, beispielsweise be-
dingt durch Alterungs- oder Korrosionsprozesse, detek-
tiert wird, erfolgt eine entsprechende Korrektur des Vor-
gabewertes des Kodiermittels für die Stromstärke. Ins-
besondere wird bei einer detektierten gegenüber der
Raumtemperatur höheren Temperatur eine entspre-
chende Reduzierung des Ladestromes bewirkt. Hier-
durch wird zwar die Ladezeit gegebenenfalls signifikant
verlängert, jedoch kann auf eine vollständige Abschal-
tung des Ladestromkreises verzichtet werden, welche
ansonsten bei einer thermischen Überlast von Seiten der
Ladestation aus erfolgen würde.
[0018] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht vor,
dass das Kodierungsmittel und das Temperaturerfas-
sungsmittel einer gemeinsamen Auswerteeinrichtung
zugeordnet sind, als deren Ausgangssignal der tempe-
raturkorrigierte Kodierungswert weiter verarbeitet wer-
den kann.
[0019] Vorteilhaft und hochgenau ist eine Realisierung
möglich, wenn das Temperaturerfassungsmittel ein
Thermoelement enthält.
[0020] Wenn das Temperaturerfassungsmittel in der
Anschlusseinrichtung, insbesondere in einer Steckdose,
der Ladestation oder des Elektrofahrzeugs angeordnet
ist, lassen sich alterungs- oder korrosionsbedingte De-
fekte kompensieren, deren Ursache an dieser Stelle lie-
gen.
[0021] Wenn das Temperaturerfassungsmittel im Ge-
häuse angeordnet ist, lassen sich alterungs- oder korro-
sionsbedingte Defekte kompensieren, deren Ursache im
Gehäuse liegen.
[0022] Eine besonders vorteilhafte Lösung ergibt sich,
wenn das Temperaturerfassungsmittel ein temperatur-
abhängiger elektrischer Widerstand, insbesondere ein
Thermistor, ist, welcher je nach Anforderung einen posi-
tiven oder negativen Temperaturkoeffizienten aufweisen
kann.
[0023] Als Kodierungsmittel ist ein ohmscher Wider-
stand geeignet, zu welchem der Thermistor parallel oder
in Reihe geschaltet sein kann.
[0024] Jedem Wert für die zulässiges Stromstärke
(16A, 32A, 63A) des Ladekabels kann dabei jeweils ein
bestimmter ohmscher Widerstandswert entsprechen.
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[0025] Die Temperaturkennlinien der Schaltungsein-
heit, z.B. aus Thermistor und ohmschem Widerstand ge-
bildet, sind bevorzugt jeweils derart gewählt und aufein-
ander abgestimmt, dass für unterschiedliche Stromstär-
kewerte sich jeweils nicht überlappende Bereiche erge-
ben. Dies bedeutet, dass sich bei einer bestimmten
Stromstärke, z.B. 32 A, der Gesamtwiderstandswert der
Schaltung nur maximal in einem solchen Maße tempe-
raturbedingt verändert, dass sich der Wertebereich nicht
mit dem Wertebereich, der für eine andere Stromstärke
gilt, überschneidet. Hierdurch kann im gesamten in Frage
kommenden Temperaturbereich immer eine eindeutige
Zuordnung zur vom verwendeten Ladekabel gehöriger
"Nenn"-Stromstärke erfolgen.
[0026] Weiter bevorzugt ist neben der Leistungsüber-
tragungsleitung für den Ladestrom eine Pilotsignallei-
tung für die Steuerungssignale vorgesehen, im Rahmen
derer der temperaturkorrigierte Kodierungswert zu dem
fahrzeugseitigen Ladesteuergerät übertragbar ist.
[0027] Das Kodierungsmittel kann dabei sowohl zwi-
schen einem Pilotsignalanschluss und dem Schutzleiter
der Pilotsignalleitung, z.B. einem Masseleiter, als auch
zwischen zwei Anschlüssen der Pilotsignalleitung ange-
ordnet sein.
[0028] Eine praktisch bevorzugt einsetzbare Ausfüh-
rungsform sieht vor, dass das Kodierungsmittel dem
"Plug Present" Anschluss der Steckervorrichtung zuge-
ordnet ist.
[0029] Eine erfindungsgemäß ausgestaltete Stecker-
vorrichtung bildet bevorzugt je eines der beiden Enden
eines Ladekabels. Dort können Verbindungen erfolgen
mit jeweils einer Aufnahmeeinrichtung auf Seiten des
Elektrofahrzeugs und auf Seiten der Ladestation.
[0030] Um festzustellen, ob die vom Elektrofahrzeug
entnommene Stromstärke der entsprechend dem tem-
peraturkorrigierten Kodierungswert zugelassenen ent-
spricht, ist auf Seiten der Ladestation ein Stromerfas-
sungsmittel zur, insbesondere phasenbezogenen, Er-
fassung des vom Elektrofahrzeug bezogenen Stromes
vorgesehen, wobei das Stromerfassungsmittel bevor-
zugt Bestandteil eines Energiemengenzählers ist.
[0031] Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung
wird im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Dabei zeigen

Figur 1 ein Blockschaltbild für den Aufbau eines
Systems bestehend aus einem Elektro-
fahrzeug und einer über ein Ladekabel
damit verbundenen Ladestation und

Figur 2 eine Detaildarstellung einer Steckervor-
richtung nach einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

Figur 3a, 3b elektrische Schaltbilder zur Anordnung
des temperaturkorrigierten Kodierungs-
mittels;

Figur 4 eine graphische Darstellung der Tempe-
raturkennlinien bei unterschiedlichen
Stromstärkewerten.

[0032] In Figur 1 ist ein Elektrofahrzeug 10 dargestellt,
welches eine Batterie 11 aufweist, die über eine Lade-
stromsteuereinrichtung 12 aufgeladen wird. Hierzu ist
das Elektrofahrzeug 10 über ein Ladekabel 30 mit einer
Ladestation 20 verbunden.
[0033] Das Ladekabel 30 weist auf seinen beiden En-
den jeweils eine Steckervorrichtung 14, 24 auf, wobei
der Stecker 14 des einen Endes mit einer Steckdose 13
am Elektrofahrzeug 10 und der Stecker 24 des anderen
Endes des Ladekabels 30 mit einer Steckdose 23 in der
Ladestation 20 verbindbar ist.
[0034] Die Ladestation 20 weist eine elektrische
Stromversorgung von Seiten einer Energieversorgungs-
einrichtung 21 auf. Die Stromversorgung erfolgt über ei-
ne Versorgungsleitung, die mittels eines Schützes 22
ein- und ausgeschaltet wird und über einen Leitungs-
schutzschalter und/oder einen FI-Schalter 25 abgesi-
chert ist. Von einem Energiemengenzähler (nicht darge-
stellt) wird in entsprechend bekannter Weise die von dem
Fahrzeug 10 entnommene elektrische Energiemenge er-
fasst.
[0035] Figur 2 zeigt in Detailansicht einen Schnitt durch
eine Steckervorrichtung 14 des Ladekabels 30. Diese
weist ein Gehäuse 40 auf, in welches einerseits die Lei-
stungsleitungen, z.B. L1, L2, L3, N, PE für den Ladestrom
des Ladekabels 30 münden und dessen Ausgang durch
elektrische Kontakte 41 gebildet ist, welche mit der ent-
sprechenden Steckdose, im Ausführungsbeispiel der
Steckdose 13 des Elektrofahrzeugs 10, lösbar in Verbin-
dung gebracht werden können. Darüber hinaus weist die
Steckervorrichtung 14 weitere elektrische Kontakte 45
auf, die zum Anschluss von mindestens einer Pilotsignal-
leitung 44 zur Übertragung von Pilotsignalen dient.
Schließlich ist in der Steckervorrichtung 14 ein Hilfskon-
takt 46 vorgesehen, bei dem es sich um einen sog. "Plug
Present" Kontakt handelt, d.h. um einen Kontakt mit der
Funktion anzuzeigen, ob ein Stecker vorhanden ist oder
nicht.
[0036] Der Ladestrom fließt in bekannter Weise vom
Ladekabel 30 durch die entsprechenden Komponenten
der Steckervorrichtung 14 über deren elektrischen Kon-
takte 41 in die über die Ladestromsteuereinrichtung 12
zur Batterie 11 des Elektrofahrzeugs 10 führenden Lei-
tungen.
[0037] Innerhalb des Gehäuses 40 ist eine elektrische
Schaltung bestehend aus einem Ohmschen Widerstand
42 und einem dazu parallel geschalteten Thermistor 42a
angeordnet. Die Figuren 2, 3a und 3b zeigen jeweils Va-
rianten für die Anordnung dieser Parallelschaltung. Die
Parallelschaltung aus dem Ohmschen Widerstand 42
und dem dazu parallel geschalteten Thermistor 42a kann
entweder (Fig.2) zwischen zwei Pilotsignalleitungen 45
angeordnet sein. Alternativ dazu kann diese entweder
(Fig. 3a) zwischen dem "Plug Present" Anschluss 46 und
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Masse angeordnet sein oder zwischen einem Pilotsignal-
anschluss 45 (Fig.3b) und Masse. In jedem der drei ge-
nannten Fälle für die Anordnung der Schaltung ist den
beiden Bauelementen 42, 42a eine Auswerteeinrichtung
43 nachgeordnet. Die in der Auswerteeinrichtung 43 an-
geordnete Schaltung hat die Aufgabe, den Gesamtwi-
derstandswert der Parallelschaltung der Bauelemente
42, 42a zu erfassen und daraus ein Steuersignal für die
temperaturkorrigierte zugelassene Stromstärke des La-
dekabels 30 zu generieren.
[0038] Dies wird im Zusammenhang mit Figur 4 näher
erläutert: Figur 4 zeigt eine Kennlinienschar, in der jede
Kurve einer bestimmten Sollstromstärke des Ladekabels
30 zugeordnet ist. Die obere Kurve gehört zur Stromstär-
ke 63A, die mittlere zur Stromstärke 32A und die untere
zur Stromstärke 16A. Auf der Abszisse des Diagramms
ist der gemessene Wert des Gesamtwiderstandes auf-
getragen. Die waagerechten gestrichelten Kennlinien
entsprechen den Werten für den jeweiligen Widerstand
ohne Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit,
während die durchgezogenen Kennlinien die tempera-
turabhängige Veränderung des Gesamtwiderstandes
berücksichtigen. Innerhalb des jeweiligen durch eine
obere (Tmax) und eine untere (Tmin) Grenztemperatur
definierten Temperaturintervalls lassen sich drei Berei-
che I,II,III definieren. Durch die Auswerteeinrichtung 43
erfolgt eine Zuordnung zwischen gemessenem Gesamt-
widerstand und temperaturkorrigierter Sollstromstärke.
Zum Beispiel reduziert sich gemäß der oberen Kennlinie
die zugelassene Stromstärke gegenüber dem Nennwert
von 63A bei Raumtemperatur auf einen Wert von z.B.
55A bei der oberen Grenztemperatur Tmax. Entspre-
chendes gilt für die Kurven der niedrigeren Stromstärken.
Die Bemessung der ohmschen Widerstandswerte und
der jeweiligen temperaturabhängigen Widerstände er-
folgt derart, dass es keine Werteüberschneidungen zwi-
schen den Bereichen I, II, III gibt, so dass im gesamten
Temperaturbereich eine eindeutige Zuordnung zwi-
schen gemessenem Gesamtwiderstandswert und zuge-
lassener Stromstärke resultiert.
[0039] Die dargestellte Vorrichtung arbeitet wie folgt:
[0040] Wenn seitens des Benutzers des Elektrofahr-
zeugs 10 ein Laden der Batterie 11 erwünscht ist, wird
die Steckdose 13 mit einem Ladekabel 30 verbunden, in
dem der Stecker 14 in die Steckdose 13 eingesetzt wird.
Gleichermaßen wird in der ausgewählten Ladestation
20, bei der es sich beispielsweise um eine öffentliche
Ladestation im Bereich eines Parkplatzes handeln kann,
das andere Ende des Ladekabels 30 mit dem Stecker
24 in die Steckdose 23 der Ladestation 20 eingesteckt.
[0041] Das vom Fahrzeugnutzer verwendete Ladeka-
bel 30 weist einen bestimmten Kupferquerschnitt seiner
Kabelleitungen auf, wodurch die maximal zulässige elek-
trische Stromstärke definiert ist, die über das Ladekabel
30 fließen kann. Zur Kodierung, d.h. Festlegung, dieses
Wertes weist das Ladekabel 30 im Bereich zumindest
eines seiner beiden Stecker 14, 24 einen Ohmschen Wi-
derstand 42 auf, dessen Nennwert der zulässigen Strom-

stärke eindeutig zugeordnet ist. Jedem für ein Ladekabel
30 jeweils zulässigen Nennstromstärkewert, z.B. 16A,
32A oder 63A, entspricht dabei ein bestimmter ohmscher
Widerstandswert. Durch die schaltungstechnische
Kopplung des ohmschen Widerstands 42 mit einem
durch den Thermistor 42a gebildeten temperaturabhän-
gigen Widerstand ergibt sich ein Gesamtwiderstands-
wert, dessen Größe von der - je nach gewähltem Tem-
peraturmesspunkt - im Gehäuse 40 des Steckers 14 oder
seiner Umgebung herrschenden Temperatur abhängt.
[0042] Über die Pilotsignalleitung 44 kann dieser Wert
auf Seiten des Elektrofahrzeuges 10 oder im Bereich der
Ladestation 20 messtechnisch erfasst werden. Beide
Komponenten (Elektrofahrzeug 10, Ladestation 20) ver-
ständigen sich ausgehend von dem erfassten Wert auf
den für das System zulässigen maximalen Ladestrom.
Dieser wird durch das schwächste Glied in der Kette,
bestehend aus Ladeleitung für das Elektrofahrzeug, La-
dekabel 30, Ladestromkreis der Ladestation 20, be-
stimmt.
[0043] Die von der Auswerteeinrichtung 43 wie oben
erläutert erfasste temperaturbedingte Veränderung des
Kodierungswertes für die Stromstärke hat nun zur Folge,
dass bei Temperaturerhöhung, beispielsweise durch de-
fekte oder gealterte Stecker mit schlechtem Kontaktver-
halten, eine geringere zulässige Stromstärke für das La-
dekabel 30 signalisiert wird. Dieser temperaturkorrigierte
Kodierungswert wird nun über die Pilotsignalleitung 44
auf die Ladestromsteuereinrichtung 12 im Elektrofahr-
zeug 10 übertragen, wodurch eine gegenüber der Soll-
stromstärke des Ladekabels 30, z.B. 32 A, herabgesetzte
Stromstärke eingestellt wird, mit der das Fahrzeug nun-
mehr geladen wird. Dies führt somit dazu, dass in dem
gesamten System - gebildet aus Elektrofahrzeug, Lade-
kabel und Ladestation - die für den Ladevorgang verwen-
dete Stromstärke niedriger zu wählen ist als sie bei de-
fektfreiem Zustand der Ladekabelverbindung wäre. Da-
durch wird das gesamte System jedoch vor thermischer
Überlast geschützt, ohne dass der gesamte Ladevor-
gang unterbrochen werden müsste. Somit kann der La-
devorgang unter Inkaufnahme einer gegenüber dem de-
fektfreien Zustand verlängerten Ladezeit fortgesetzt wer-
den.
[0044] Auf Seiten der Ladestation 30 wird nun über
den Stromzähler 22 überwacht, ob die vom Ladesteuer-
gerät 12 im Elektrofahrzeug 10 eingestellte Stromstärke
auch tatsächlich derjenigen entspricht, die der Abstim-
mung zwischen den einzelnen Komponenten entspricht
und die zudem vertragskonform zu den mit dem Fahr-
zeugnutzer vereinbarten Bedingungen ist. Falls sich hier-
bei eine unzulässige Abweichung ergibt, kann seitens
der Ladestation 30 eine Unterbrechung der Stromliefe-
rung durch Ausschalten des Schützes 22 erfolgen. Eine
entsprechende Überwachung kann nicht nur über den
jeweiligen Phasenstrom sondern auch über die Erfas-
sung des vom Fahrzeug bezogenen Leistungswertes er-
folgen.
[0045] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung enthal-
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ten ist die Positionierung des Temperaturerfassungsmit-
tels nicht nur direkt im Steckergehäuse sondern auch an
einer außerhalb des Bereichs des Steckers liegenden
Stelle der Ladekabelverbindung, z.B. im Bereich einer
Steckdose. Durch die Wahl des jeweiligen Messortes
kann eine entsprechende Defektlokalisierung erfolgen
und entsprechende Maßnahmen, z.B. der Austausch
des Ladekabels als solches oder der Austausch oder die
Reparatur einzelner seiner Komponenten, eingeleitet
werden.
[0046] Auch ist die Möglichkeit gegeben, einen detek-
tierten Defekt des Ladekabels dem jeweiligen Benutzer,
dessen Identität dem Energieversorgungsunternehmen
bekannt ist, zu melden, um den Austausch oder die Re-
paratur des defekten Ladekabels zu veranlassen.

Patentansprüche

1. Steckervorrichtung zur Verbindung eines Elektro-
fahrzeuges (10) über ein Ladekabel (30) mit einer
Ladestation (20), aufweisend

- ein Gehäuse (40),
- elektrische Anschlusskontakte (41) zum An-
schließen an eine Anschlusseinrichtung (13,23)
in der Ladestation (20) oder in dem Elektrofahr-
zeug (10),

dadurch gekennzeichnet, dass die Steckervor-
richtung ferner aufweist:

- ein in dem Gehäuse (40) angeordnetes Kodie-
rungsmittel (42) für den Wert der über das La-
dekabel (30) übertragbaren Stromstärke,
- ein im Bereich des Gehäuses (40) angeordne-
tes Temperaturerfassungsmittel (42a),
- eine Auswerteeinrichtung (43) zur Berechnung
eines temperaturkorrigierten Kodierungswertes
und
- ein Kommunikationsmittel (44) für dessen
Übertragung an eine Ladestromsteuereinrich-
tung (12).

2. Steckervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kodierungsmittel (42) und
das Temperaturerfassungsmittel (42a) einer ge-
meinsamen Auswerteeinrichtung (43) zugeordnet
sind und/oder das Temperaturerfassungsmittel im
Gehäuse (40) angeordnet ist.

3. Steckervorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Temperaturerfassungsmittel ein tempera-
turabhängiger elektrischer Widerstand (42a), insbe-
sondere ein Thermistor, ist.

4. Steckervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Thermistor einen positiven
Temperaturkoeffizienten oder einen negativen Tem-
peraturkoeffizienten aufweist.

5. Steckervorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kodierungsmittel (42a) ein ohmscher Wider-
stand ist.

6. Steckervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Thermistor parallel zu dem
ohmschen Widerstand oder in Reihe zu dem ohm-
schen Widerstand geschaltet ist.

7. Steckervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem Wert für die zulässige
Stromstärke (16A, 32A, 63A) des Ladekabels jeweils
ein bestimmter ohmscher Widerstandswert zuge-
ordnet ist.

8. Steckervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ohmschen Widerstands-
werte und die Temperaturkennlinien der Schaltungs-
einheit bestehend aus Thermistor und ohmschem
Widerstand jeweils derart gewählt und aufeinander
abgestimmt sind, dass für unterschiedliche Strom-
stärkewerte sich jeweils nicht überlappende Berei-
che ergeben.

9. Steckervorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kodierungsmittel (42) zwi-
schen einem Pilotsignalanschluss und dem Schutz-
leiter der Pilotsignalleitung angeordnet ist oder das
Kodierungsmittel (42) zwischen zwei Anschlüssen
der Pilotsignalleitung (44) angeordnet ist.

10. Mit einer Steckervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 ausgerüstetes Ladekabel.

11. System, bestehend aus einem Ladekabel (30) mit
einer Steckervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9 und einem Elektrofahrzeug (10) mit einer Auf-
nahmeeinrichtung (13), insbesondere einer Steck-
dose, für das Gehäuse (40) der Steckervorrichtung.

12. System, bestehend aus einem Ladekabel (30) mit
einer Steckervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9 und einer Ladestation (20) mit einer Aufnah-
meeinrichtung (23), insbesondere einer Steckdose,
für das Gehäuse (40) der Steckervorrichtung.

13. System nach einem der Ansprüche 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Temperaturer-
fassungsmittel (42a) in der Anschlusseinrichtung,
insbesondere in einer Steckdose, (13, 23) der Lade-
station (20) oder des Elektrofahrzeugs (10) ange-
ordnet ist.
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14. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ladestation (20) Stromerfassungsmit-
tel (22) zur insbesondere phasenbezogenen Erfas-
sung des vom Elektrofahrzeug bezogenen Stromes
aufweist und/oder die Ladestation (20) Mittel zur ins-
besondere phasenbezogenen Erfassung des vom
Elektrofahrzeug bezogenen Leistungswertes auf-
weist.

15. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass das Stromerfassungsmittel einem Ener-
giemengenzähler (22) zugeordnet ist.

Claims

1. A plug device for connecting an electric vehicle (10)
to a charging station (20) via a charging cable (30),
comprising

- a housing (40),
- electrical contacts (41) for connecting to a
socket (13, 23) in the charging station (20) or in
the electric vehicle (10),

characterized in that the plug connector further
comprises:

- an encoding means (42) for encoding the value
of the current strength that can be transferred
via the charging cable (30), arranged in the
housing (40),
- a temperature recording means (42a) arranged
in the region of the housing (40),
- an evaluation device (43) for calculating a tem-
perature-adjusted encoding value, and a com-
munication means (44) for transmitting said val-
ue to a charge current control device (12).

2. The plug device according to claim 1, characterized
in that
the encoding means (42) and the temperature re-
cording means (42a) are assigned to a common
evaluation device (43), and/or the temperature re-
cording means is arranged inside the housing (40).

3. The plug device according to either of the preceding
claims 1 or 2, characterized in that the temperature
recording means is a temperature-dependent elec-
trical resistor (42a), particularly a thermistor.

4. The plug device according to claim 3, characterized
in that the thermistor has a positive temperature co-
efficient or a negative temperature coefficient.

5. The plug device according to any of the preceding
claims, characterized in that the encoding means
(42a) is an ohmic resistor.

6. The plug device according to claim 5, characterized
in that the thermistor is connected in parallel to ohm-
ic resistor or in series to the ohmic resistor.

7. The plug device according to claim 3, characterized
in that a specific ohmic resistance value is assigned
to each value for a permissible current strength (16A,
32A, 63A) of the charging cable, respectively.

8. The plug device according to claim 7, characterized
in that the ohmic resistance values and the temper-
ature characteristic curves of the circuit unit consist-
ing of a thermistor and an ohmic resistor are each
selected and tuned to each other in such manner
that non-overlapping ranges are provided for differ-
ent current strength values.

9. The plug device according to claim 8, characterized
in that the encoding means (42) is arranged be-
tween a pilot signal connection and the protective
earth for the pilot signal wire, or the encoding means
(42) is arranged between two connectors of the pilot
signal wire (44).

10. A charging cable equipped with a plug device ac-
cording to any of claims 1 to 9.

11. A system comprising a charging cable (30) with a
plug device according to any of claims 1 to 9 and an
electric vehicle (10) with a plug-in arrangement (13),
particularly a socket, for the housing (40) of the plug
device.

12. The system comprising a charging cable (30) with a
plug device according to any of claims 1 to 9 and a
charging station (20) with a plug-in arrangement
(23), particularly a socket, for the housing (40) of the
plug device.

13. The system according to either of claims 11 or 12,
characterized in that the temperature recording
means (42a) is arranged inside the connection de-
vice, particularly in a socket (13, 23) of the charging
station (20) or the electric vehicle (10).

14. The system according to claim 12, characterized in
that the charging station (20) comprises current re-
cording means (22) for particularly phase-related re-
cording of the current drawn by the electric vehicle
and/or the charging station (20) comprises means
for particularly phase-related recording of the load
value drawn by the electric vehicle.

15. The system according to claim 12, characterized in
that the current recording means is assigned to an
energy quantity meter (22).
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Revendications

1. Dispositif de prise mâle pour relier un véhicule élec-
trique (10) par l’intermédiaire d’un câble de charge
(30) avec une station de charge (20), présentant

- un logement (40),
- des contacts de connexion électriques (41) en
vue d’une connexion à un dispositif de con-
nexion (13,23) dans le poste de charge (20) ou
dans le véhicule électrique (10),

caractérisé en ce que le dispositif de prise mâle
présente en outre :

- un moyen de codage (42) de la valeur d’inten-
sité de courant transmissible par l’intermédiaire
du câble de charge (30), disposé dans le loge-
ment (40),
- un moyen de détection de température (42a)
disposé au niveau du logement (40),
- un dispositif d’évaluation (43) pour calculer une
valeur de codage à température corrigée
- un moyen de communication (44) en vue de la
transmission de celle-ci à un dispositif de com-
mande de courant de charge (12).

2. Dispositif de prise mâle selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le moyen de codage (42) et le
moyen de détection de température (42a) sont coor-
donnés à un dispositif d’évaluation (43) commun
et/ou le moyen de détection de température est dis-
posé dans le logement (40).

3. Dispositif de prise mâle selon une des revendica-
tions précédentes 1 à 2, caractérisé en ce que le
moyen de détection de température est une résis-
tance électrique (42a) dépendante de la températu-
re, notamment un thermistor.

4. Dispositif de prise mâle selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le thermistor présente un coef-
ficient de température positif ou un coefficient de
température négatif.

5. Dispositif de prise mâle selon une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le moyen
de codage (42a) est une résistance ohmique.

6. Dispositif de prise mâle selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le thermistor est branché en
parallèle à la résistance ohmique ou en série à la
résistance ohmique.

7. Dispositif de prise mâle selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que une valeur de résistance ohmi-
que déterminée respective est respectivement coor-
donnée à l’intensité de courant permissible (16A,

32A, 63A).

8. Dispositif de prise mâle selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que les valeurs de résistance oh-
mique et les courbes caractéristiques de tempéra-
ture de l’unité de circuit constituée du thermistor et
de la résistance ohmique sont respectivement sé-
lectionnées et harmonisées les unes aux autres, de
sorte que des zones ne se superposant pas respec-
tivement en résultent pour des valeurs d’intensité de
courant différentes.

9. Dispositif de prise mâle selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le moyen de codage (42) est
disposé entre une connexion de signal pilote et le
conducteur de protection de la ligne de signaux pi-
lotes ou le moyen de codage (42) est disposé entre
deux connexions de la ligne de signaux pilotes (44).

10. Câble de charge équipé d’un dispositif de prise mâle
selon une des revendications 1 à 9.

11. Système, constitué d’un câble de charge (30) avec
un dispositif de prise mâle selon une des revendica-
tions 1 à 9 et un véhicule électrique (10) comportant
un dispositif de réceptacle (13), notamment une pri-
se de courant, destiné au logement (40) du dispositif
de prise mâle.

12. Système, constitué d’un câble de charge (30) com-
portant un dispositif de prise mâle selon une des
revendications 1 à 9 et un poste de charge (20) avec
un dispositif de réceptacle (23), notamment une pri-
se de courant, destiné au logement (40) du dispositif
de prise mâle.

13. Système selon une des revendications 11 ou 12, ca-
ractérisé en ce que le moyen de détection de tem-
pérature (42a) est disposé dans le dispositif de con-
nexion, notamment dans une prise de courant
(13,23) du poste de charge (20) ou du véhicule élec-
trique (10).

14. Système selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le poste de charge (20) présente un moyen
de détection de courant (22) notamment à des fins
de détection en rapport avec la phase du courant
relatif au véhicule électrique et/ou le poste de charge
(20) présente des moyens notamment de détection
en rapport avec la phase de la valeur de puissance
relatif au véhicule électrique.

15. Système selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le moyen de détection de courant est coor-
donné au compteur d’énergie (22).
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