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ELEKTRISCHEN ANTRIEB AUFWEISENDEN FAHRZEUGS

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
laden eines elektrischen Energiespeichers, insbesonde-
re einer Traktionsbatterie, eines einen elektrischen An-
trieb aufweisenden Fahrzeugs, mit einer dem Fahrzeug
(1) zugeordneten elektrischen Kontakteinrichtung (8),
die einen, einen ersten Pol bildenden ersten Leistungs-
kontakt (21), einen, einen zweiten Pol bildenden zweiten
Leistungskontakt (25), einen Steuerkontakt (23) und ei-
nen Potentialausgleichskontakt (27) aufweist, und mit ei-
ner, einer Ladestation zugeordneten Gegenkontaktein-
richtung, die zu den fahrzeugseitigen Kontakten korres-
pondierende Gegenkontakte aufweist. Erfindungsge-
mäß sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung (8) und
die ladestationsseitige Gegenkontakteeinrichtung (40)
derart ausgebildet, dass zum Herstellen des Kontakts
zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und
den ladestationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) zu-
nächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt
(27) in Anlage mit einem ladestationsseitigen Potential-
ausgleichs-Gegenkontakt (55) bringbar ist, anschlie-
ßend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte (21, 25) in
Anlage mit ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkon-
takten (49, 53) bringbar sind und schließlich der fahr-
zeugseitige Steuerkontakt (23) in Anlage mit einem la-
destationsseitigen Steuer-Gegenkontakt (51) bringbar
ist, und/oder dass zum Lösen des Kontakts zwischen
den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und den la-
destationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) zunächst
der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) außer Anlage mit
dem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt (51)
bringbar ist, anschließend die fahrzeugseitigen Leis-
tungskontakte (21, 25) außer Anlage mit den ladestati-

onsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) bringbar
sind und schließlich der fahrzeugseitige Potentialaus-
gleichskontakt (27) außer Anlage mit dem ladestations-
seitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55) bring-
bar ist..
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aufladen eines elektrischen Energiespeichers, insbesondere eine
Traktionsbatterie, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ein Fahrzeug mit der Vorrichtung nach Patentanspruch
13 sowie ein Verfahren zum Aufladen eines elektrischen Energiespeichers, insbesondere einer Traktionsbatterie, nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 14.
[0002] Es sind Fahrzeuge, insbesondere Omnibusse, mit einem elektrischen Antrieb bekannt, deren elektrischer
Energiespeicher bzw. deren Traktionsbatterie an ortsfesten Ladestationen mit elektrischer Energie aufgeladen werden
kann. Derartige Fahrzeuge können beispielsweise über einen rein elektrischen Antrieb oder aber auch über einen
Hybridantrieb mit Elektromotor und Verbrennungsmotor verfügen. Das Fahrzeug weist dabei üblicherweise mehrere
elektrische Kontakte auf, die zum Aufladen des fahrzeugseitigen Energiespeichers in Anlage bzw. in Kontakt mit elek-
trischen Gegenkontakten der jeweiligen Ladestation gebracht werden. Konkret weist das Fahrzeug üblicherweise einen,
einen ersten Pol, beispielsweise einen Pluspol, bildenden ersten Leistungskontakt, einen, einen zweiten Pol, beispiels-
weise einen Minuspol, bildenden zweiten Leistungskontakt, einen Steuerkontakt und einen Potentialausgleichskontakt
bzw. Erdungskontakt auf. Korrespondierend dazu weist die Ladestation einen ersten Leistungs-Gegenkontakt, einen
zweiten Leistungs-Gegenkontakt, einen Steuer-Gegenkontakt und einen Potentialausgleichs-Gegenkontakt auf.
[0003] Zur Herstellung des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegen-
kontakten ist es beispielsweise bekannt, ein die Gegenkontakte aufweisendes Gegenkontaktelement der Ladestation
vertikal nach oben anzuheben, wenn die fahrzeugseitigen Kontakte starr bzw. unbeweglich im Unterbodenbereich des
Fahrzeugs festgelegt sind. Für den Fall, dass die fahrzeugseitigen Kontakte unbeweglich im Dachbereich des Fahrzeugs
festgelegt sind, kann zur Herstellung des Kontakts ein die Gegenkontakte aufweisendes Gegenkontaktelement der
Ladestation abgesenkt bzw. vertikal nach unten verlagert werden. Ebenso ist es beispielsweise bekannt, ein die fahr-
zeugseitigen Kontakte aufweisendes, im Dachbereich des Fahrzeugs angeordnetes Kontaktelement des Fahrzeugs
vertikal nach oben anzuheben, wenn die ladestationsseitigen Kontakte unbeweglich an der Ladestation festgelegt sind.
[0004] Die fahrzeugseitigen Kontakte und die ladestationsseitigen Gegenkontakte kommen dabei immer gleichzeitig
miteinander in Anlage. Zudem kommen auch bei einem Lösen bzw. Unterbrechen der Kontakte durch Verlagerung des
ladestationsseitigen Gegenkontaktelements bzw. des fahrzeugseitigen Kontaktelements in entgegengesetzer Richtung
die fahrzeugseitigen Kontakte und die ladestationsseitigen Gegenkontakte immer gleichzeitig außer Anlage. Des Wei-
teren kommen bei den bekannten Systemen bzw. Vorrichtungen auch bei einem Lösen der Kontakte durch unbeab-
sichtigtes Wegrollen des Fahrzeugs ausgehend von einer Fahrzeug-Ladeposition vorwärts oder rückwärts die fahrzeug-
seitigen Kontakte und die ladestationsseitigen Gegenkontakte immer gleichzeitig außer Anlage.
[0005] Im Bereich der Anlagentechnik gibt es die Forderung (DIN VDE 0100), dass der Stromfluss bzw. Signalfluss
zwischen elektrischen Komponenten in einer bestimmten Reihenfolge ermöglicht bzw. hergestellt und abgestellt bzw.
unterbrochen werden soll. So soll zunächst der Stromfluss über die korrespondierenden Potentialausgleichskontakte
ermöglicht, anschließend der Stromfluss über die korrespondierenden Leistungskontakte ermöglicht und schließlich der
Signalfluss über die korrespondierenden Steuerkontakte hergestellt werden. Zudem soll zunächst der Signalfluss über
die korrespondierenden Steuerkontakte abgstellt, anschließend der Stromfluss über die korrespondierenden Leistungs-
kontakte unterbrochen und schließlich der Stromfluss über die korrespondierenden Potentialausgleichskontakte unter-
brochen werden.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufladen eines elektrischen Energie-
speichers, insbesondere einer Traktionsbatterie, eines einen elektrischen Antrieb aufweisenden Fahrzeugs bereitzu-
stellen, mittels denen zuverlässig und effektiv sichergestellt wird, dass der Stromfluss bzw. Signalfluss zwischen den
fahrzeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten normgerecht bzw. gemäß DIN VDE 0100
hergestellt bzw. abgestellt wird.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche. Bevorzugte Weiterbildun-
gen sind in den Unteransprüchen offenbart.
[0008] Gemäß Patentanspruch 1 wird eine Vorrichtung zum Aufladen eines elektrischen Energiespeichers, insbeson-
dere einer Traktionsbatterie, eines einen elektrischen Antrieb aufweisenden Fahrzeugs, vorgeschlagen, mit einer dem
Fahrzeug zugeordneten elektrischen Kontakteinrichtung, die einen, einen ersten Pol bildenden ersten Leistungskontakt,
einen, einen zweiten Pol bildenden zweiten Leistungskontakt, einen Steuerkontakt und einen Potentialausgleichskontakt
aufweist, und mit einer, einer Ladestation zugeordneten Gegenkontakteinrichtung, die zu den fahrzeugseitigen Kontakten
korrespondierende Gegenkontakte aufweist. Erfindungsgemäß sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung und die la-
destationsseitige Gegenkontakteinrichtung derart ausgebildet, dass zum Herstellen des Kontakts zwischen den fahr-
zeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten zuerst der fahrzeugseitige Potentialausgleichs-
kontakt in Anlage mit einem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt bringbar ist, anschließend die fahr-
zeugseitigen Leistungskontakte in Anlage mit ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten bringbar sind und
schließlich der fahrzeugseitige Steuerkontakt in Anlage mit einem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt bringbar
ist. Alternativ oder zusätzlich sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung und die ladestationsseitige Gegenkontaktein-
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richtung erfindungsgemäß derart ausgebildet, dass zum Lösen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten
und den ladestationsseitigen Gegenkontakten zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt außer Anlage mit dem la-
destationsseitigen Steuer-Gegenkontakt bringbar ist, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakt außer Anlage
mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten bringbar sind und schließlich der fahrzeugseitige Potentialaus-
gleichskontakt außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt bringbar ist.
[0009] Auf diese Weise kann effektiv sichergestellt werden, dass der Stromfluss bzw. Signalfluss zwischen den fahr-
zeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten normgerecht bzw. gemäß DIN VDE 0100 herge-
stellt bzw. abgestellt wird, da nun bei einem Herstellen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den
ladestationsseitigen Gegenkontakten zunächst die korrespondierenden Potentialausgleichskontakte, anschließend die
korrespondierenden Leistungskontakte und schließlich die korrespondierenden Steuerkontakte miteinander in Anlage
bzw. in Kontakt gebracht werden können. Alternativ oder zusätzlich können bei einem Lösen des Kontakts zwischen
den fahrzeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten nun zunächst die korrespondierenden
Steuerkontakte, anschließend die korrespondierenden Leistungskontakte und schließlich die korrespondierenden Po-
tentialausgleichskontakte außer Anlage bzw. außer Kontakt gebracht werden.
[0010] In einer bevorzugten konkreten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind die fahrzeugseitigen
Kontakte durch zwei, insbesondere stabförmige bzw. gerade und/oder in Fahrzeug-Längrichtung ausgerichtete, Kon-
taktschienen gebildet, um die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung baulich einfach und funktionsoptimiert zu gestalten.
Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass jeder Kontaktschiene zwei Kontakte zugeordnet sind, um den Aufbau derfahr-
zeugseitigen Kontakteinrichtung weiter zu vereinfachen.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsvariante sind die fahrzeugseitigen Kontakte einem Kontaktelement des Fahr-
zeugs zugeordnet, das zum Herstellen des Kontakts zwischen den Kontakten des sich in der Ladeposition befindlichen
Fahrzeugs und den ladestationsseitigen Gegenkontakten mittels einer fahrzeugseitigen Verlagerungseinrichtung, ins-
besondere in Vertikalrichtung, in Richtung der ladestationsseitigen Gegenkontakte verlagerbar ist. So kann der Kontakt
zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten auf einfache und zuverlässige
Weise wie gefordert hergestellt werden. Die fahrzeugseitigen Kontakte können dabei beispielsweise im Dachbereich
oder im Unterbodenbereich des Fahrzeugs festgelegt sein.
[0012] Alternativ oder zusätzlich können die ladestationsseitigen Gegenkontakte einem Gegenkontaktelement der
Ladestation zugeordnet sein, das zum Herstellen des Kontakts zwischen den Kontakten des sich in der Ladeposition
befindlichen Fahrzeugs und den ladestationsseitigen Gegenkontakten mittels einer ladestationsseitigen Verlagerungs-
einrichtung, insbesondere in Vertikalrichtung, in Richtung der fahrzeugseitgen Kontakte verlagerbar ist. Die fahrzeug-
seitigen Kontakte können hier ebenfalls im Dachbereich oder im Unterbodenbereich des Fahrzeugs festgelegt sein.
[0013] Bevorzugt sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung und die ladestationsseitige Gegenkontakteinrichtung
derart ausgebildet sind, dass bei einer Verlagerung des fahrzeugseitigen Kontaktelements mittels der Verlagerungsein-
richtung in Richtung der ladestationsseitigen Gegenkontakte zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt
in Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt kommt, anschließend die fahrzeugseitigen
Leistungskontakte in Anlage mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten kommen und schließlich der fahr-
zeugseitige Steuerkontakt in Anlage mit einem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt kommen. So wird zuverlässig
effektiv und zuverlässig sichergestellt, dass die fahrzeugseitigen Kontakte in der geforderten Reihenfolge in Anlage mit
den ladestationsseitigen Gegenkontaktelementen gebracht werden.
[0014] Vorteilhaft ist es weiter, wenn das fahrzeugseitige Kontaktelement zum Lösen des Kontakts zwischen den
Kontakten des sich in der Ladeposition befindlichen Fahrzeugs und den ladestationsseitigen Gegenkontakten mittels
der fahrzeugseitigen Verlagerungseinrichtung, insbesondere in Vertikalrichtung, weg von den ladestationsseitigen Ge-
genkontakten verlagerbar ist. So kann der Kontakt zwischen den zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den
ladestationsseitigen Gegenkontakten auf einfache und zuverlässige Weise wie gefordert gelöst werden.
[0015] Vorzugsweise sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung und die ladestationsseitige Gegenkon-takteinrich-
tung dann derart ausgebildet, dass bei einer Verlagerung des fahrzeugseiti-gen Kontaktelements mittels der Verlage-
rungseinrichtung weg von den ladestationsseitigen Gegenkontakten zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt außer
Anlage mit dem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt kommt, anschließend die fahr-zeugseitigen Leistungskon-
takte außer Anlage mit den ladestationsseitigen Leis-tungs-Gegenkontakten kommen und schließlich der fahrzeugseitige
Potential-ausgleichskontakt außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt kommt. So
wird zuverlässig effektiv und zuverlässig sichergestellt, dass die fahrzeugseitigen Kontakte in der geforderten Reihenfolge
außer Anlage mit den ladestationsseitigen Gegenkontaktelementen gebracht werden.
[0016] Weiter bevorzugt sind ein den Potentialausgleichs-Gegenkontakt bildender Potentialausgleichs-Gegenkon-
taktkörper und die Leistungs-Gegenkontakte bildende Leistungs-Gegenkontaktkörper mittels einer Fixiereinrichtung
relativ zu einem, den Steuer-Gegenkontakt bildenden Steuer-Gegenkontaktkörper und relativ zueinander, insbesondere
in Vertikalrichtung, verlagerbar an einem Aufnahmekörper der Ladestation festgelegt. Durch diese Verlagerbarkeit der
Gegenkontaktkörper der Ladestation kann das Herstellen und Lösen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kon-
takten und den ladestationsseitigen Kontakten in der geforderten Reihenfolge einfach und effektiv realisiert werden. Der



EP 3 357 740 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Aufnahmekörper kann dabei beispielsweise durch einen, insbesondere bodenseitig festgelegten, Basiskörper der La-
destation oder durch einen mittels der ladestationsseitigen Verlagerungseinrichtung relativ zu einem, insbesondere
bodenseitig festgelegten, Basiskörper der Ladestation verlagerbaren Fixierkörper gebildet sein.
[0017] Alternativ könnte natürlich auch ein den Potentialausgleichskontakt bildender Potentialausgleichs-Kontaktkör-
per und die Leistungskontakte bildende Leistungs-Kontaktkörper mittels einer Fixiereinrichtung relativ zu einem, den
Steuerkontakt bildenden Steuer-Kontaktkörper und relativ zueinander, insbesondere in Vertikalrichtung, verlagerbar an
dem Fahrzeug festgelegt sein.
[0018] Vorteilhaft ist es weiter, wenn dem jeweiligen verlagerbaren Kontaktkörper der Ladestation wenigstens ein
Spannelement, insbesondere ein Federelement, zugeordnet ist, das durch Verlagerung des jeweiligen Kontaktkörpers,
insbesondere in Vertikalrichtung, hin zu dem Aufnahmekörper der Ladestation gespannt und durch Verlagerung des
jeweiligen Kontaktkörpers, insbesondere in Vertikalrichtung, weg von dem Aufnahmekörper entspannt werden kann.
Über derartige Spannelemente wird zuverlässig sichergestellt, dass sich die verlagerbare Kontaktkörper stets in einer
definierten Grundposition relativ zu dem Aufnahmekörper befindet, wenn die fahrzeugseitigen Kontakte und die ladesta-
tionsseitigen Gegenkontakte nicht miteinander in Anlage sind. Zudem kann mittels der Spannelemente auch zuverlässig
sichergestellt werden, dass sich die Kontakte in der geforderten Reihenfolge voneinander lösen.
[0019] Bevorzugt ist der maximale Federweg des dem Potentialausgleichs-Gegenkontaktkörper zugeordneten Fe-
derelements größer als der maximale Federweg der den Leistungs-Gegenkontaktkörpern zugeordneten Federelemente,
um den Aufbau einfach und effektiv zu gestalten. Bevorzugt ist dabei auch der maximale Federweg der den Leistungs-
Gegenkontaktkörpern zugeordneten Federelemente größer als der maximale Federweg des dem Steuer-Gegenkon-
taktkörper zugeordneten Federelements.
[0020] Vorzugsweise ist dem jeweiligen verlagerbaren Kontaktkörper der Ladestation wenigstens ein, insbesondere
in Vertikalrichtung wirkendes, Stoßdämpferelement zugeordnet, mittels dem Bewegungsenergie des sich hin zu dem
Aufnahmekörper der Ladestation bewegenden Kontaktkörpers abgebaut werden kann. Mittels eines derartigen
Stoßdämpferelements wird der Kontakt zwischen den fahrzeugseitigen und den ladestationsseitigen Kontakten beson-
ders zuverlässig sichergestellt.
[0021] Vorteilhaft ist es weiter, wenn in einem Nicht-Kontaktzustand, in dem alle ladestationseitigen Kontakte außer
Anlage mit den korrespondierenden fahrzeugseitigen Kontakten sind, der Potentialausgleichs-Gegenkontakt, in Verti-
kalrichtung gesehen, in einer anderen Höhenposition als die Leistungs-Gegenkontakte angeordnet ist, wobei in dem
Nicht-Kontaktzustand zudem die Leistungs-Gegenkontakte, in Vertikalrichtung gesehen, in einer anderen Höhenposition
als der Steuer-Gegenkontakt angeordnet sind. Auf diese Weise kann einfach und effektiv erreicht werden, dass der
Kontakt zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den ladestationsseitigen Gegenkontakten in der geforderten
Reihenfolge hergestellt und gelöst wird. Bevorzugt ist es dabei zudem, wenn in einem Kontaktzustand, in dem alle
ladestationseitigen Kontakte in Anlage mit den korrespondierenden fahrzeugseitigen Kontakten sind, der Potentialaus-
gleichskontakt, die Leistungskontakte und der Steuerkontakt des Fahrzeugs, in Vertikalrichtung gesehen, in derselben
Höhenposition angeordnet sind.
[0022] Weiter bevorzugt sind die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung und die ladestationsseitige Gegenkontakteinrich-
tung derart ausgebildet, dass bei einer Verlagerung des fahrzeugseitigen Kontaktelements in Richtung der ladestati-
onsseitigen Gegenkontakte und/oder bei einer Verlagerung des ladestationsseitigen Gegenkontaktelements in Richtung
der fahrzeugseitigen Kontakte die fahrzeugseitigen Kontakte in Anlage mit den ladestationsseitigen Gegenkontakten
kommen und zumindest der Potentialausgleichs-Gegenkontaktkörper und die Leistungs-Gegenkontaktkörper, insbe-
sondere auch der Steuer-Gegenkontaktkörper, insbesondere in Vertikalrichtung, hin zu dem Aufnahmekörper der La-
destation verlagert werden. So wird das Herstellen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und den
ladestationsseitigen Gegenkontakten in der geforderten Reihenfolge einfach und effektiv realisiert.
[0023] Des Weiteren wird auch ein Fahrzeug, insbesondere ein Nutzfahrzeug, mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
beansprucht. Die sich hieraus ergebenden Vorteile sind identisch mit den bereits gewürdigten Vorteilen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, so dass diese an dieser Stelle nicht wiederholt werden.
[0024] Zur Lösung der bereits genannten Aufgabe wird ferner ein Verfahren zum Aufladen eines elektrischen Ener-
giespeichers, insbesondere einer Traktionsbatterie, eines einen elektrischen Antrieb aufweisenden Fahrzeugs bean-
sprucht, wobei wenigstens eine dem Fahrzeug zugeordnete elektrische Kontakteinrichtung vorgesehen ist, die einen,
einen ersten Pol bildenden ersten Leistungskontakt, einen, einen zweiten Pol bildenden zweiten Leistungskontakt, einen
Steuerkontakt und einen Potentialausgleichskontakt aufweist, und mit einer, einer Ladestation zugeordneten Gegen-
kontakteinrichtung, die zu den fahrzeugseitigen Kontakten korrespondierende Gegenkontakte aufweist. Erfindungsge-
mäß ist vorgesehen, dass beim Herstellen eines Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und zugeordneten
ladestationsseitigen Gegenkontakten zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt in Anlage mit einem la-
destationsseitigen Potentialausgleich-Gegenkontakt gebracht wird, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskon-
takte in Anlage mit ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten gebracht werden und schließlich der fahrzeugseitige
Steuerkontakt in Anlage mit einem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt gebracht wird. Alternativ oder zusätzlich
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass beim Lösen eines Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten und zu-



EP 3 357 740 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

geordneten ladestationsseitigen Gegenkontakten zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt außer Anlage mit dem
ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt gebracht wird, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte außer
Anlage mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten gebracht werden und schließlich der fahrzeugseitige
Potentialausgleichskontakt außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt gebracht wird.
[0025] Die sich durch die erfindungsgemäße Verfahrensführung ergebenden Vorteile sind ebenfalls identisch mit den
bereits gewürdigten Vorteilen der erfindungsgemäßen Vorrichtung, so dass diese an dieser Stelle ebenfalls nicht wie-
derholt werden.
[0026] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und/oder Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nachfolgend
anhand von Zeichnungen lediglich beispielhaft näher erläutert.
[0027] Es zeigen:

Figur 1 in einer ersten Seitenansicht ein erfindungsgemäßes Fahrzeug in einer Ladeposition mit einem in einer Grund-
position angeordneten Kontaktelement;

Figur 2 in einer zweiten Seitenansicht das Fahrzeug in der Ladeposition mit dem Kontaktelement in der Grundposition;

Figur 3 in einer Darstellung gemäß Figur 1 das fahrzeugseitige Kontaktelement in einer mittleren Höhenposition;

Figur 4 in einer Darstellung gemäß Figur 2 das fahrzeugseitige Kontaktelement in der mittleren Höhenposition;

Figur 5 in einer Darstellung gemäß Figur 2 das fahrzeugseitige Kontaktelement in einer oberen Höhenposition;

Figur 6 in einer schematischen Darstellung von oben das Kontaktelement des in der Ladeposition befindlichen Fahr-
zeugs und ladestationsseitige Gegenkontaktschienen; und

Figur 7 in einer Darstellung gemäß Figur 1 eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0028] In Figur 1 ist ein Teil eines Fahrzeugs 1 in einer ersten Seitenansicht gezeigt. Das Fahrzeug 1 weist einen
elektrischen Antrieb mit einem in Figur 1 schematisch angedeuteten elektrischen Energiespeicher 3, insbesondere eine
Traktionsbatterie, auf und kann beispielsweise durch einen Omnibus oder durch einen Lastkraftwagen gebildet sein.
Der elektrische Antrieb des Fahrzeugs 1 kann beispielsweise durch einen rein elektrischen Antrieb oder durch einen
Hybridantrieb mit Elektromotor und Verbrennungsmotor gebildet sein. Bei der Darstellung gemäß Figur 1 befindet sich
das Fahrzeug 1 in einer definierten Ladeposition, in der der elektrische Energiespeicher 3 des Fahrzeugs 1 mittels einer
in Figur 1 teilweise gezeigten Ladestation 5 aufgeladen werden kann.
[0029] Die Ladestation 5 kann insgesamt beispielsweise im Wesentlichen I- oder L-förmig ausgebildet sein, wobei
dann ein Endbereich der Ladestation starr bzw. unbeweglich am Boden befestigt ist und der andere Endbereich der
Ladestation vom Boden beabstandet ist und den in Figur 1 gezeigten Aufbau aufweist.
[0030] Wie in Figur 1 weiter gezeigt ist, weist das Fahrzeug 1 hier beispielhaft im Dachbereich eine Kontakteinrichtung
8 mit einem mittels einer schematisch angedeuteten Verlagerungseinrichtung 7 relativ zu einem Fahrzeugdach 9 in
Fahrzeug-Hochrichtung z bzw. in Vertikalrichtung verlagerbaren Kontaktelement 11 auf. Mittels der Verlagerungsein-
richtung 7 kann das Kontaktelement 11 zwischen einer in Figur 1 gezeigten Grundposition bzw. unteren Höhenposition
und einer in Figur 5 gezeigten oberen Höhenposition relativ zu dem Dach 9 des Fahrzeugs 1 in Fahrzeug-Hochrichtung
z verlagert werden. Die Verlagerungseinrichtung 7 kann dabei beispielsweise durch einen elektrisch betätigbaren He-
belmechanismus gebildet sein.
[0031] Wie aus der Ansicht von oben gemäß Figur 6 deutlicher hervorgeht, weist das fahrzeugseitige Kontaktelement
11 hier beispielhaft zwei im Wesentlichen stabförmige bzw. gerade in Fahrzeug-Längsrichtung x ausgerichtete sowie
in Fahrzeug-Querrichtung y mit einem definierten Abstand voneinander beabstandete Kontaktschienen 15, 17 auf, die
über mehrere Verbindungselemente 19 starr miteinander verbunden sind. Jeder Kontaktschiene 15, 17 sind hier zwei
elektrische Kontakte zugeordnet. Die erste Kontaktschiene 15 weist hier beispielhaft einen, einen ersten Pol bildenden
Leistungskontakt 21 und einen Steuerkontakt 23 auf. Die zweite Kontaktschiene 17 weist hier beispielhaft einen, einen
zweiten Pol bildenden zweiten Leistungskontakt 25 und einen Potentialausgleichskontakt 27 auf.
[0032] Der erste Leistungskontakt der in Fahrzeug-Längsrichtung x ausgerichteten ersten Kontaktschiene 15 ist hier
dabei, in Fahrzeug-Längsrichtung x gesehen, vor dem Steuerkontakt 23 der ersten Kontaktschiene 15 angeordnet. Der
zweite Leistungskontakt 25 der in Fahrzeug-Längsrichtung x ausgerichteten zweiten Kontaktschiene 17 ist hier, in
Fahrzeug-Längsrichtung x gesehen, vor dem Potentialausgleichskontakt 27 der Kontaktschiene 17 angeordnet. Bei der
in Figur 1 gezeigten ersten Seitenansicht des Fahrzeugs 1 ist hier nur die zweite Kontaktschiene 17 des fahrzeugseitigen
Kontaktelements 11 ersichtlich. In Figur 2 ist das Fahrzeug 1 in einer zweiten Seitenansicht gezeigt, bei der die erste
Kontaktschiene 15 des Fahrzeug 1 ersichtlich ist.
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[0033] Wie aus Figur 1 und Figur 2 weiter hervorgeht, weist jede Kontaktschiene 15, 17 hier einen Trägerkörper 29
auf, an dem die jeweiligen Kontakte bzw. Kontaktteile festgelegt sind. Der Trägerkörper 29 ist hier aus einem elektrischen
Isolationsmaterial gefertigt. Die beiden Kontakte der jeweiligen Kontaktschiene 15, 17 sind hier zudem, in Schienen-
Längsrichtung bzw. in Fahrzeug-Längsrichtung x gesehen, jeweils mit einem definierten Längsabstand voneinander
beabstandet. Zwischen den beiden Kontakte der jeweiligen Kontaktschiene 15, 17 ist ein elektrisches Isolationselement
31 aus einem elektrischen Isolationsmaterial angeordnet und, beispielsweise mittels einer Klebeverbindung, an dem
Trägerkörper 29 festgelegt. Alternativ wäre es aber auch denkbar, dass das elektrische Isolationselement 31 und der
Trägerkörper 29 materialeinheitlich und/oder einstückig miteinander verbunden sind bzw. einteilig gefertigt sind.
[0034] Gemäß Figur 2 ist hier zudem der Steuerkontakt 23 der ersten Kontaktschiene 15 von einer hinteren Stirnwand
33 der ersten Kontaktschiene 15 beabstandet. Zwischen dem Steuerkontakt 23 und der hinteren Stirnwand 33 der ersten
Kontaktschiene 15 ist hier ebenfalls ein elektrisches Isolationselement 35 aus einem elektrischen Isolationsmaterial an
dem Trägerkörper 29 der Kontaktschiene 15 festgelegt. Alternativ könnten auch das elektrische Isolationselement 35
und der Trägerkörper 29 materialeinheitlich und/oder einstückig miteinander verbunden sein.
[0035] Der erste Leistungskontakt 21, der Steuerkontakt 23 sowie die elektrischen Isolationselemente 31, 35 der
ersten Kontaktschiene 15 sind hier zudem derart ausgebildet, dass eine, eine Anlagefläche bildende obere Wand 37
der ersten Kontaktschiene 15, mit der die erste Kontaktschiene 15 in Anlage mit der Ladestation 5 bringbar ist, durch-
gehend eben bzw. glatt, d.h. im Wesentlichen ohne Sprünge und Kanten, ausgebildet ist. Zudem sind der zweite Leis-
tungskontakt 25, der Potentialausgleichskontakt 27 und das elektrische Isolationselement 31 der zweiten Kontaktschiene
17 hier ebenfalls derart ausgebildet, dass eine, eine Anlagefläche bildende obere Wand 39 der zweiten Kontaktschiene
17, mit der die zweite Kontaktschiene 17 in Anlage mit der Ladestation 5 gebracht werden kann, durchgehend eben
bzw. glatt ist.
[0036] Des Weiteren sind die Kontaktschienen 15, 17 hier stets, d.h. auch während der Verlagerung des Kontaktele-
ments 11 von der Grundposition in die obere Höhenposition und umgekehrt, im Wesentlichen parallel zu dem Dach 9
des Fahrzeugs 1 verlaufend ausgerichtet.
[0037] An dieser Stelle ist anzumerken, dass in den Figuren die Fahrzeug-Längsrichtung x der Ladestation-Längs-
richtung, die Fahrzeug-Querrichtung y der Ladestation-Querrichtung und die Fahrzeug-Hochrichtung z der Ladestation-
Hochrichtung entspricht.
[0038] Wie weiter in Figur 6 gezeigt ist, weist die Ladestation 5 hier beispielhaft vier in Ladestation-Querrichtung y
ausgerichtete Gegenkontaktschienen 41, 43, 45, 47 auf, die Bestandteil einer Gegenkontakteinrichtung 40 (Fig. 1) der
Ladestation 5 sind. Die Gegenkontaktschiene 41 bildet hier dabei einen ersten Leistungs-Gegenkontakt 49 (Figur 2)
aus, während die in Ladestation-Längsrichtung x gesehen, hinter der Gegenkontaktschiene 41 angeordnete Gegen-
kontaktschiene 43 einen Steuer-Gegenkontakt 51 (Figur 2) ausbildet. Die Gegenkontaktschiene 45 bildet einen zweiten
Leistungs-Gegenkontakt 53 (Figur 1) aus, während die, in Ladestation-Längsrichtung x gesehen, hinter der Gegenkon-
taktschiene 45 angeordnete Gegenkontaktschiene 47 einen Potentialausgleich-Gegenkontakt 55 (Figur 1) ausbildet.
Die vorderen Gegenkontaktschienen 41, 45 sind hier zudem in Ladestation-Querrichtung y zueinander fluchtend ange-
ordnet. Die hinteren Gegenkontaktschienen 43, 47 sind hier ebenfalls in Ladestation-Querrichtung y zueinander fluchtend
angeordnet.
[0039] Wie weiter aus den Figuren 1 und 2 hervorgeht, weist jede Kontaktschiene 41, 43, 45, 47 hier beispielhaft einen
Trägerkörper 57 auf, an dem der jeweilige Gegenkontakt bzw. das jeweilige Gegenkontaktteil 49, 51, 53, 55 angebracht
bzw. festgelegt ist. Zudem ist hier jede Gegenkontaktschiene 41, 43, 45, 47 mittels einer schematisch angedeuteten
Fixiereinrichtung 59 relativ zu einem bodenseitig festgelegten Basiskörper bzw. Trägerkörper 61 der Ladestation 5 in
Vertikalrichtung verlagerbar an dem Basiskörper 61 festgelegt, dergestalt, dass die Gegenkontaktschienen 41, 43, 45,
47 auch relativ zueinander in Vertikalrichtung verlagert werden können.
[0040] Jede Fixiereinrichtung 59 ist hier beispielhaft durch ein in Vertikalrichtung wirkendes Federelement 63 gebildet,
das mit einem Verbindungsbereich 65 mit der jeweiligen Gegenkontaktschiene 41, 43, 45, 47 und mit einem anderen
Verbindungsbereich 67 mit dem Basiskörper 61 der Ladestation 5 verbunden ist. Zudem weist jede Fixiereinrichtung
59 hier auch einen mit gestrichelten Linien angedeutete Führung 69 auf, mit der die jeweilige Gegenkontaktschiene 41,
43, 45, 47 quer zur Vertikalrichtung geführt wird, dergestalt, dass sich die jeweilige Gegenkontaktschiene 41, 43, 45,
47 nicht verdrehen und nur in Vertikalrichtung relativ zur dem Grundkörper 61 der Ladestastion 5 verlagert werden kann.
Optional kann der jeweiligen Gegenkontaktschiene 41, 43, 45, 47 zudem ein hier nicht gezeigtes, in Vertikalrichtung
wirkendes Stoßdämpferelement zugeordnet sein, mittels dem Bewegungsenergie der jeweiligen sich hin zu dem Auf-
nahmekörper 61 bewegenden Gegenkontaktschiene 41, 43, 45, 47 abgebaut werden kann.
[0041] Des Weiteren befindet sich in dem in Figur 1 und 2 gezeigten Nicht-Kontaktzustand, in dem das Kontaktelement
11 des Fahrzeugs 1 und die Gegenkontaktschienen 41, 43, 45, 47 nicht miteinander in Anlage sind, jede Gegenkon-
taktschiene 41, 43, 45, 47 in einer definierten Grundposition. Dabei befindet sich der Potentialausgleichs-Gegenkontakt
55 in Vertikalrichtung unterhalb der Leistungs-Gegenkontakte 49, 53. Die Leistungs-Gegenkontakte 49, 53 befinden
sich im Wesentlichen in einer identischen Höhenposition. Der Steuer-Gegenkontakt 51 befindet sich in Vertikalrichtung
oberhalb der Leistungs-Gegenkontakte 49, 53.
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[0042] Zur Herstellung des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten 21, 23, 25, 27 und den ladestations-
seitigen Gegenkontakten 49, 51, 53, 55 wird das Fahrzeug 1 zunächst in eine definierte Ladeposition relativ zu der
Ladestation 5 gefahren. Anschließend wird das Kontaktelement 11 mittels der Verlagerungseinrichtung 7 von der in Fig.
1 und Fig. 2 gezeigten Grundposition in die in Figur 5 gezeigte obere Höhenposition angehoben bzw. vertikal nach oben
verlagert. Bei diesem Anheben des Kontaktelements 11 kommt zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt
27 in Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt 55 und das Kontaktelement 11 verlagert
die den Potentialausgleichs-Gegenkontakt 55 bildende Gegenkontaktschiene 47 unter Spannung des zugeordneten
Federelements 63 vertikal nach oben.
[0043] Wie in Figur 3 und Figur 4 gezeigt ist, kommen dann bei weiterer Verlagerung des Kontaktelements 11 nach
oben die Leistungskontakte 21, 25 des Kontaktelements 11 in Anlage mit den Leistungs-Gegenkontakten 49, 53 der
Ladestation 5. Die die Leistungs-Gegenkontakte 49, 53 bildenden Gegenkontaktschienen 41, 45 werden dann zusammen
mit der Gegenkontaktschiene 47 unter Spannung der jeweiligen Federelemente 63 von dem Kontaktelement 11 des
Fahrzeugs 1 nach oben verlagert. Bei weiterer Verlagerung des Kontaktelements 11 nach oben kommt dann auch der
fahrzeugseitige Steuerkontakt 23 in Anlage mit dem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt 51. Schließlich werden
dann alle Gegenkontakteschienen 41, 43, 45, 47 unter Spannung der Federelemente 63 der Ladestation 5 mittels des
Kontaktelements 11 angehoben, bis sich das Kontaktelement 11 in der in Figur 5 gezeigten oberen Höhenposition
befindet.
[0044] Zum Lösen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten 21, 23, 25, 27 und den ladestationsseitigen
Kontakten 49, 51, 53, 55 wird das Kontaktelement 11 dann wieder von der oberen Höhenposition in die in den Figuren
1 und 2 untere Grundposition verlagert, wobei die Kontakte hier dann in umgekehrter Reihenfolge außer Anlage kommen.
[0045] Des Weiteren sind die Kontakte 21, 23, 25, 27 des Fahrzeugs 1 hier auch derart angeordnet und ausgebildet,
dass ausgehend von einem Kontaktzustand, in dem jeder fahrzeugseitige Kontakt 21, 23, 25, 27 in Anlage mit dem
korrespondierenden ladestationsseitigen Gegenkontakt 49, 51, 53, 55 ist, bei einer Bewegung des Fahrzeugs 1 vorwärts
und rückwärts zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt 23 außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Steuer-Ge-
genkontakt 51 kommt, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte 21, 25 außer Anlage mit den ladestations-
seitigen Leistungs-Gegenkontakten 49, 53 kommen und schließlich der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt 27
außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt 55 kommt.
[0046] Um ein derartiges Lösen der Kontakte bei einer Bewegung des Fahrzeugs 1 vorwärts bzw. in Fahrtrichtung 70
(Fig. 6) und rückwärts bzw. entgegen der Fahrtrichtung 70 zu realisieren, weist der fahrzeugseitige Steuerkontakt 23
hier, in Fahrzeug-Längsrichtung x gesehen, eine geringere Länge auf als die fahrzeugseitigen Leistungskontakte 21,
25 (siehe hierzu Fig. 6). Zudem weisen hier auch die Leistungskontakte 21, 25 des Fahrzeugs 1 eine geringere Länge
auf als der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt 27. Die fahrzeugseitigen Leistungskontakte 21, 25 weisen hier
beispielhaft eine identische Länge auf.
[0047] Ausgehend von einer Breite G der Gegenkontakte, eines Sicherheitsabstands S und eines Schienenabstands
H zwischen den vorderen Gegenkontaktschienen 41, 45 und den hinteren Gegenkontaktschienen 43, 47 als vorgegebene
Parameter sind eine Länge des Potentialausgleichskontakts F, ein erster Längsabstand C zwischen den zwei Kontakten
der ersten Kontaktschiene 15, ein zweiter Längsabstand D zwischen den zwei Kontakten der zweiten Kontaktschiene
17, eine Länge E des Steuerkontakts 23 des Fahrzeugs 1 und die Länge A der Leistungskontakte 21, 25 des Fahrzeugs
1 hier dabei gemäß den folgenden Formeln ausgebildet: 

[0048] Auf diese Weise wird ausgehend von der Breite G der Gegenkontakte 49, 51, 53, 55, des Sicherheitsabstands
S und des Schienenabstands H als vorgegebene Parameter zuverlässig sichergestellt, dass sich die Kontakte in der
genannten Weise voneinander lösen, wenn sich das Fahrzeug 1 ausgehend von einer Ladeposition vorwärts und rück-
wärts bewegt. Dies wird hierfür alle möglichen Ladepositionen des Fahrzeugs 1 relativ zu der Ladestation 5 gewährleistet,
in denen der Kontaktzutand hergestellt werden kann. Der Sicherheitsabstand S ist hier dabei durch das Produkt aus
einer vorgegebenen minimalen Kriechstrecke und einem individuellen Sicherheitsfaktor gebildet. Die minimale Kriech-
strecke kann dabei beispielsweise gemäß den Normen DIN_EN_50124 (VDE0115-107-1) oder IEC60664 ausgeführt
sein, so dass sie je nach Anwendungsfall normgerecht bemessen ist. Der Sicherheitsfaktor kann in Abhängigkeit vom
Anwendungsfall gewählt werden und kann beispielsweise in einem Bereich von 1 bis 10, insbesondere in einem Bereich
von 1 bis 3, liegen.
[0049] In Figur 7 ist eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gezeigt. Im Vergleich zu der
in Figur 1 gezeigten ersten Ausführungsform sind die fahrzeugseitigen Kontaktschienen 15, 17 hier starr bzw. unbe-
weglich an dem Fahrzeug 1 festgelegt. Zudem sind die Gegenkontaktschienen 41, 43, 45, 47 hier über die jeweilige
Fixiereinrichtung 59 an einem im Wesentlichen plattenförmigen Fixierkörper 71 der Ladestation 5 festgelegt. Der Fixier-
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körper 71 und die Gegenkontaktschienen 41, 43, 45 47 bilden hier dabei ein Gegenkontaktelement 73, das in Vertikal-
richtung relativ zu dem Basiskörper 61 der Ladestation 5 verlagerbar an dem Basiskörper 61 der Ladestation 5 festgelegt
ist. Das Gegenkontaktelement 73 kann hier dabei mittels einer in Figur 7 schematisch angedeuteten Verlagerungsein-
richtung 75 vertikal verlagert werden, die ebenfalls durch einen elektrisch betätigbaren Hebelmechanismus gebildet sein
kann.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Fahrzeug
3 elektrischer Energiespeicher
5 Ladestation
7 Verlagerungseinrichtung
8 Kontakteinrichtung
9 Dach
11 Kontaktelement
15 Kontaktschiene
17 Kontaktschiene
19 Verbindungselement
21 erster Leistungskontakt
23 Steuerkontakt
25 zweiter Leistungskontakt
27 Potentialausgleichskontakt
29 Trägerkörper
31 elektrisches Isolationselement
33 hintere Stirnwand
35 elektrisches Isolationselement
37 obere Wand
39 obere Wand
40 Gegen-Kontakteinrichtung
41 Gegenkontaktschiene
43 Gegenkontaktschiene
45 Gegenkontaktschiene
47 Gegenkontaktschiene
49 erster Leistungs-Gegenkontakt
51 Steuer-Gegenkontakt
53 zweiter Leistungs-Gegenkontakt
55 Potentialausgleichs-Gegenkontakt
57 Trägerkörper
59 Fixiereinrichtung
61 Basiskörper
63 Federelement
65 Verbindungsbereich
67 Verbindungsbereich
69 Führung
70 Fahrtrichtung
71 Fixierkörper
73 Gegenkontaktelement
75 Verlagerungseinrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Aufladen eines elektrischen Energiespeichers, insbesondere einer Traktionsbatterie, eines einen
elektrischen Antrieb aufweisenden Fahrzeugs, mit einer dem Fahrzeug (1) zugeordneten elektrischen Kontaktein-
richtung (8), die einen, einen ersten Pol bildenden ersten Leistungskontakt (21), einen, einen zweiten Pol bildenden
zweiten Leistungskontakt (25), einen Steuerkontakt (23) und einen Potentialausgleichskontakt (27) aufweist, und
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mit einer, einer Ladestation zugeordneten Gegenkontakteinrichtung, die zu den fahrzeugseitigen Kontakten korre-
spondierende Gegenkontakte aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung (8) und die ladestationsseitige Gegenkontakteeinrichtung (40) derart
ausgebildet sind,
dass zum Herstellen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und den ladestationsseitigen
Gegenkontakten (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt (27) in Anlage mit einem
ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55) bringbar ist, anschließend die fahrzeugseitigen Leis-
tungskontakte (21, 25) in Anlage mit ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) bringbar sind und
schließlich der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) in Anlage mit einem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt
(51) bringbar ist, und/oder
dass zum Lösen des Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und den ladestationsseitigen
Gegenkontakten (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) außer Anlage mit dem ladestations-
seitigen Steuer-Gegenkontakt (51) bringbar ist, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte (21, 25) außer
Anlage mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) bringbar sind und schließlich der fahrzeug-
seitige Potentialausgleichskontakt (27) außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkon-
takt (55) bringbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrzeugseitigen Kontakte (21 bis 27) durch
zwei, insbesondere in Fahrzeug-Längsrichtung ausgerichtete, Kontaktschienen (15, 17) gebildet sind, wobei be-
vorzugt vorgesehen ist, dass jeder Kontaktschiene (15, 17) zwei Kontakte (21 bis 27) zugeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrzeugseitigen Kontakte einem Kon-
taktelement (11) des Fahrzeugs (1) zugeordnet sind, das zum Herstellen des Kontakts zwischen den Kontakten
(21 bis 27) des sich in der Ladeposition befindlichen Fahrzeugs (1) und den ladestationsseitigen Gegenkontakten
(49 bis 55) mittels einer fahrzeugseitigen Verlagerungseinrichtung (7), insbesondere in Vertikalrichtung, in Richtung
der ladestationsseitigen Gegenkontakte (49 bis 55) verlagerbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung (8) und die
ladestationsseitige Gegenkontakteinrichtung (40) derart ausgebildet sind, dass bei einer Verlagerung des fahrzeug-
seitigen Kontaktelements (11) mittels der Verlagerungseinrichtung (7) in Richtung der ladestationsseitigen Gegen-
kontakte (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt (27) in Anlage mit dem ladestations-
seitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55) kommt, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte (21,
25) in Anlage mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) kommen und schließlich der fahr-
zeugseitige Steuerkontakt (23) in Anlage mit einem ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt (51) kommen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das fahrzeugseitige Kontaktelement (11)
zum Lösen des Kontakts zwischen den Kontakten (21 bis 27) des sich in der Ladeposition befindlichen Fahrzeugs
(1) und den ladestationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) mittels der fahrzeugseitigen Verlagerungseinrichtung
(7), insbesondere in Vertikalrichtung, weg von den ladestationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) verlagerbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrzeugseitige Kontakteinrichtung (8) und die
ladestationsseitige Gegenkontakteinrichtung (40) derart ausgebildet sind, dass bei einer Verlagerung des fahrzeug-
seitigen Kontaktelements (11) mittels der Verlagerungseinrichtung (7) weg von den ladestationsseitigen Gegen-
kontakten (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) außer Anlage mit dem ladestationsseitigen
Steuer-Gegenkontakt (51) kommt, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte (21, 25) außer Anlage mit
den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) kommen und schließlich der fahrzeugseitige Potenti-
alausgleichskontakt (27) außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55) kommt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein den Potentialausgleichs-
Gegenkontakt (55) bildender Potentialausgleichs-Gegenkontaktkörper (47) und die Leistungs-Gegenkontakte (49,
53) bildende Leistungs-Gegenkontaktkörper (41, 45) mittels einer Fixiereinrichtung (59) relativ zu einem den Steuer-
Gegenkontakt (51) bildenden Steuer-Gegenkontaktkörper (43) und relativ zueinander, insbesondere in Vertikalrich-
tung, verlagerbar an einem Aufnahmekörper (61) der Ladestation (5) festgelegt sind, wobei bevorzugt vorgesehen
ist, dass der Aufnahmekörper (61) durch einen bodenseitig festgelegten Basiskörper (61) der Ladestation (5) oder
durch einen mittels der ladestationsseitigen Verlagerungseinrichtung (7; 71) relativ zu einem bodenseitig festgeleg-
ten Basiskörper (61) der Ladestation verlagerbaren Fixierkörper (71) gebildet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass dem jeweiligen verlagerbaren Kontaktkörper (43
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bis 47) der Ladestation (5) wenigstens ein Spannelement (63), insbesondere ein Federelement, zugeordnet ist, das
durch Verlagerung des jeweiligen Kontaktkörpers (43 bis 47), insbesondere in Vertikalrichtung, hin zu dem Aufnah-
mekörper (61) spannbar und durch Verlagerung des jeweiligen Kontaktkörpers (43 bis 47), insbesondere in Verti-
kalrichtung, weg von dem Aufnahmekörper (61) entspannbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der maximale Federweg des dem Potentialaus-
gleichs-Gegenkontaktkörper (47) zugeordneten Federelements (63) größer ist als der maximale Federweg der den
Leistungs-Gegenkontaktkörpern (41, 45) zugeordneten Federelemente (63), wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass
der maximale Federweg der den Leistungs-Gegenkontaktkörpern (41, 45) zugeordneten Federelemente (63) größer
ist der maximale Federweg des dem Steuer-Gegenkontaktkörper (43) zugeordneten Federelements (63).

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Nicht-Kontaktzustand
der Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55), in Vertikalrichtung gesehen, in einer anderen Höhenposition als die
Leistungs-Gegenkontakte (49, 53) angeordnet ist, und dass in dem Nicht-Kontaktzustand die Leistungs-Gegenkon-
takte (49, 53), in Vertikalrichtung gesehen, in einer anderen Höhenposition als der Steuer-Gegenkontakt (51) an-
geordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die fahrzeugseitige Kontaktein-
richtung (8) und die ladestationsseitige Gegenkontakteinrichtung (40) derart ausgebildet sind, dass bei einer Ver-
lagerung des fahrzeugseitigen Kontaktelements (11) in Richtung der ladestationsseitigen Gegenkontakte (49 bis
55) die fahrzeugseitigen Kontakte in Anlage mit den ladestationsseitigen Gegenkontakten kommen und zumindest
der Potentialausgleichs-Gegenkontaktkörper (47) und die Leistungs-Gegenkontaktkörper (41, 45), insbesondere
auch der Steuer-Gegenkontaktkörper (43), hin zu dem Aufnahmekörper (61) der Ladestation (5) verlagert werden.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ladestationsseitigen
Gegenkontakte (49 bis 55) einem Gegenkontaktelement (73) der Ladestation (5) zugeordnet sind, das zum Herstellen
des Kontakts zwischen den Kontakten (21 bis 27) des sich in der Ladeposition befindlichen Fahrzeugs (1) und den
ladestationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) mittels einer ladestationsseitigen Verlagerungseinrichtung (75),
insbesondere in Vertikalrichtung, in Richtung der fahrzeugseitigen Kontakte (21 bis 27) verlagerbar ist.

13. Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Verfahren zum Aufladen eines elektrischen Energiespeichers, insbesondere einer Traktionsbatterie, eines einen
elektrischen Antrieb aufweisenden Fahrzeugs, insbesondere zum Betreiben einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei eine dem Fahrzeug (1) zugeordnete elektrische Kontakteinrichtung (8) vorgesehen ist, die
einen, einen ersten Pol bildenden ersten Leistungskontakt (21), einen, einen zweiten Pol bildenden zweiten Leis-
tungskontakt (25), einen Steuerkontakt (23) und einen Potentialausgleichskontakt (27) aufweist, und mit einer, einer
Ladestation zugeordneten Gegenkontakteinrichtung, die zu den fahrzeugseitigen Kontakten korrespondierende
Gegenkontakte aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass beim Herstellen eines Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und zugeordneten
ladestationsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt (27) in
Anlage mit einem ladestationsseitigen Potentialausgleichs-Gegenkontakt (55) gebracht wird, anschließend die fahr-
zeugseitigen Leistungskontakte (21, 25) in Anlage mit ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) ge-
bracht werden und schließlich der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) in Anlage mit einem ladestationsseitigen
Steuer-Gegenkontakt (51) gebracht werden, und/oder
dass beim Lösen eines Kontakts zwischen den fahrzeugseitigen Kontakten (21 bis 27) und zugeordneten ladesta-
tionsseitigen Gegenkontakten (49 bis 55) zunächst der fahrzeugseitige Steuerkontakt (23) außer Anlage mit dem
ladestationsseitigen Steuer-Gegenkontakt (51) gebracht wird, anschließend die fahrzeugseitigen Leistungskontakte
(21, 25) außer Anlage mit den ladestationsseitigen Leistungs-Gegenkontakten (49, 53) gebracht werden und
schließlich der fahrzeugseitige Potentialausgleichskontakt (27) außer Anlage mit dem ladestationsseitigen Poten-
tialausgleichs-Gegenkontakt (55) gebracht wird.
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