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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ladeeinrichtung für
eine Hochspannungsbatterie eines Kraftfahrzeuges, ins-
besondere eine in einem Kraftfahrzeug verbaute Lade-
einrichtung, wobei die Ladeeinrichtung über eine Verbin-
dungseinrichtung mit einem Wechselstromnetz verbind-
bar ist, welche Verbindungseinrichtung einen einen Feh-
lerstrom wenigstens einer Fehlerstromart, nämlich einen
Gleichfehlerstrom, nicht erfassenden Fehlerstrom-
schutzschalter umfasst. Daneben betrifft die Erfindung
eine Ladeanordnung mit einer solchen Ladeeinrichtung
und einer Verbindungseinrichtung und ein Verfahren
zum Betrieb einer Ladeanordnung.
[0002] Kraftfahrzeuge, die auch mittels elektrischer
Energie betrieben werden können, sind bekannt, wobei
sowohl Elektrokraftfahrzeuge, also solche, die ihre An-
triebsenergie allein aus einem elektrischen Energiespei-
cher, insbesondere einer Hochspannungsbatterie, be-
ziehen, als auch Hybridfahrzeuge, bei denen die Antrieb-
senergie neben der Hochspannungsbatterie auch aus
anderen Energiequellen, insbesondere fossilen Energie-
quellen, gewonnen werden kann, bereits offenbart wur-
den.
[0003] Um die Hochspannungsbatterie eines derarti-
gen Kraftfahrzeugs aufladen zu können, wurde vorge-
schlagen, die Hochspannungsbatterie, insbesondere
gemeinsam mit einer Niedrigspannungsbatterie, über ein
übliches Wechselstromnetz, beispielsweise das Haus-
netz des Betreibers des Kraftfahrzeugs, zu laden. Wäh-
rend die weiterhin vorgesehene Niedrigspannungsbatte-
rie (auch als Bordnetzbatterie bezeichnet) üblicherweise
eine Spannung von etwa 12 V aufweist, weist eine Hoch-
spannungsbatterie eine höhere Spannung als die
Niedrigspannungsbatterie auf, insbesondere eine ober-
halb von 50 V liegende Spannung. Es sind auch Hoch-
spannungsbatterien bekannt und im Einsatz, deren Bat-
teriespannung zwischen 150 und 270 V liegt. Mithin ist
eine spezielle Ladeanordnung erforderlich, um die Hoch-
spannungsbatterie, bevorzugt die Hochspannungsbatte-
rie und die Niedrigspannungsbatterie zu laden. Ein La-
degerät, im Folgenden als Ladeeinrichtung bezeichnet,
kann dabei in das Kraftfahrzeug verbaut sein und einen
Anschluss aufweisen, in den ein passender Stecker mit
einem Ladekabel eingesteckt werden kann. Auf der an-
deren Seite wird das Ladekabel, insbesondere über eine
Elektronikbox oder dergleichen, mit dem Wechselstrom-
netz verbunden, gegebenenfalls kann auch eine Lade-
säule mit einem entsprechenden Ladekabel als Verbin-
dung zu dem Wechselstromnetz vorgesehen sein.
[0004] Da hierbei mit hohen Spannungen und Strömen
gearbeitet wird, ist es bekannt, einen Fehlerstromschutz-
schalter (FI-Schalter) als Schutz gegen elektrischen
Schlag in der Ladeinfrastruktur, im Folgenden als Ver-
bindungseinrichtung bezeichnet, vorzusehen. Dabei
kann ein solcher Fehlerstromschutzschalter beispiels-
weise in der Ladesäule, einer Elektronikbox im Ladeka-
bel oder im Stecker selber verbaut sein. Denkbar ist es

auch, den FI-Schalter in oder benachbart einer Standard-
steckdose des Wechselstromnetzes bereits vorzusehen.
Aus Kosten- und Bauraumerwägungen ist es hierbei üb-
lich, einen Fehlerstromschutzschalter vom Typ A (FI Typ
A) zu verwenden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der
Fehlerstromschutzschalter vom Typ A nicht alle Fehler-
ströme, die in der Ladeeinrichtung auftreten können, de-
tektieren kann. Dabei handelt es sich um sogenannte
Gleichfehlerströme, die allenfalls mit einem Fehlerstrom-
schutzschalter vom Typ B detektiert werden könnten, der
jedoch äußerst groß und kostenintensiv ist und daher
üblicherweise eher selten verwendet wird.
[0005] JP 2000 027463 A offenbart ein Leistungsver-
sorgungssystem, bei dem der menschliche Körper ge-
schützt werden soll, indem ein Gleichfehlerstromdetek-
tionsteil vorgesehen wird, welches einen Gleichfehler-
strom detektiert, welchem erlaubt wird zu fließen, wenn
eine Erdung auftritt. Die Leistungsversorgung wird un-
terbrochen, wenn der Gleichfehlerstrom detektiert wird.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Ladeeinrichtung dahingehend zu verbessern,
dass eine erhöhte Sicherheit für eine Bedienperson be-
züglich der von einem vorgesehenen Fehlerstrom-
schutzschalter, insbesondere einem Fehlerstromschutz-
schalter vom Typ A, nicht detektierbaren Ströme besteht.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Lade-
einrichtung der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Ladeeinrichtung eine ansteu-
erbare Komponente und eine Fehlerstromdetektionsein-
richtung zur Detektion eines Fehlerstroms der Fehler-
stromart umfasst, welche Fehlerstromdetek-tionsein-
richtung zur Ansteuerung der Komponente zur Änderung
der Charakteristik des Fehlerstroms derart ausgebildet
ist, dass der Fehlerstrom durch den Fehlerstromschutz-
schalter erfassbar ist, wobei die Komponente ein Leis-
tungsfaktorkorrekturfilter (12) ist, der durch die Ansteu-
erung deaktivierbar ist.
[0008] Dabei handelt es sich bei dem Fehlerstrom-
schutzschalter insbesondere um einen Fehlerstrom-
schutzschalter vom Typ A und entsprechend bei den
nicht detektierbaren Fehlerströmen, also der wenigstens
einen Fehlerstromart, um Gleichfehlerströme. Solche
Gleichfehlerströme treten insbesondere im Bereich von
Komponenten auf, die der Gleichrichtung nachgeschal-
tet sind, die zum Laden der Hochspannungsbatterie und
gegebenenfalls der Niedrigspannungsbatterie benötigt
wird. Die der Erfindung zugrunde liegende Idee ist es
nun, den Fehlerstrom innerhalb des Ladegeräts, also der
Ladeeinrichtung, zu detektieren und in Reaktion darauf
die Charakteristik des Fehlerstroms derart abzuändern,
dass der Fehlerstromschutzschalter, insbesondere der
FI Typ A, den Fehlerstrom erkennen kann und entspre-
chend das System abschaltet. So kann die notwendige
Sicherheit einer Ladeanordnung aufrechterhalten wer-
den, ohne dass ein größerer und teurerer Fehlerstrom-
schutzschalter, insbesondere ein Fehlerstromschutz-
schalter vom Typ B, benötigt würde.
[0009] Dabei ist die Komponente ein Leistungsfaktor-
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korrekturfilter (PFC - Power Factor Correction), der durch
die Ansteuerung deaktivierbar ist. Dabei kann vorgese-
hen sein, dass zur Deaktivierung des Leistungsfaktor-
korrekturfilters ein taktendes Element des Leistungsfak-
torkorrekturfilters, insbesondere ein Transistor, deakti-
vierbar ist. Solche, meist als PFC bezeichneten Leis-
tungsfaktorkorrekturfilter sollen den Anteil störender
Oberschwingungen minimieren und damit den Leis-
tungsfaktor möglichst nahe an 1 bringen. Dabei wird vor-
liegend in Ladeeinrichtungen eine Ausgestaltung als ak-
tiver Oberschwingungsfilter eingesetzt, der dem Gleich-
richter direkt nachgeschaltet ist und einen Aufwärts-
wandler darstellt, der die Spannung auf die benötigte
Zwischenspannung, beispielsweise 450 V, anhebt. Ein
solcher aktiver PFC ist ansteuerbar, nachdem ein Schal-
ter bzw. ein Schaltnetzteil als taktendes Element des
Leistungsfaktorkorrekturfilters den aufgenommenen
Strom dem zeitlichen Verlauf der sinusförmig verlaufen-
den Netzspannung nachführt. Es hat sich nun gezeigt,
dass entstehende Gleichfehlerströme, die beispielswei-
se nach dem PFC auftreten, nur dann die Charakteristik
eines Gleichfehlerstroms aufweisen, wenn das Leis-
tungsfaktorkorrekturfilter aktiv ist. Entsprechend wird
vorgeschlagen, das Leistungsfaktorkorrekturfilter zu
deaktivieren, so dass sich die Charakteristik des Fehler-
stromes zu einer von dem Fehlerstromschutzschalter de-
tektierbaren Charakteristik verändert. So kann nach Ab-
schaltung des Leistungsfaktorkorrekturfilters auch ein
Fehlerstromschutzschalter vom Typ A in der Verbin-
dungseinrichtung den Fehlerstrom erkennen und auslö-
sen.
[0010] In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die Fehlerstromde-
tektionseinrichtung als ein Residual Current Monitor
(RCM) ausgebildet ist. Solche RCM sind grundsätzlich
bekannt und überwachen den Differenzstrom in elektri-
schen Anlagen. Bei einem Überschreiten eines bestimm-
ten Differenzstroms meldet der RCM, insbesondere über
Meldekontakte, die Überschreitung dieses kritischen
Wertes, so dass die Meldung dann verwendet werden
kann, um durch entsprechende Ansteuerung der Kom-
ponente die Charakteristik eines detektierten Fehler-
stroms geeignet zu verändern.
[0011] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn die Fehlerstromdetektionseinrichtung
zur Detektion mehrerer, insbesondere aller Fehlerstro-
marten ausgebildet ist. So bildet die Fehlerstromdetek-
tionseinrichtung eine Art Rückfallebene, wenn dann eine
geeignete Veränderung von Charakteristiken stattfindet.
[0012] Neben der Ladeeinrichtung betrifft die Erfin-
dung auch eine Ladeanordnung, umfassend eine erfin-
dungsgemäße Ladeeinrichtung und die Verbindungsein-
richtung. Sämtliche Ausführungen bezüglich der Lade-
einrichtung lassen sich analog auf die Ladeanordnung
übertragen, so dass mithin auch die erfindungsgemäßen
Vorteile erreicht werden können. Es sei an dieser Stelle
noch angemerkt, dass der Fehlerstromschutzschalter in
verschiedenen Komponenten der Verbindungseinrich-

tung vorgesehen sein kann, insbesondere in einer Elek-
tronikbox, einer Ladesäule, dem Stecker, oder gar als
ein Teil der Infrastruktur eines Hauses selbst, beispiels-
weise verbaut in einer Standardsteckdose, vorgesehen
werden kann.
[0013] Schließlich betrifft die Erfindung noch ein Ver-
fahren zum Betrieb einer Ladeanordnung, insbesondere
einer erfindungsgemäßen Ladeanordnung, für eine
Hochspannungsbatterie eines Kraftfahrzeugs, die mithin
eine Ladeeinrichtung umfasst, die zweckmäßigerweise
in einem Kraftfahrzeug selbst verbaut sein kann. Eine
Verbindungseinrichtung erlaubt es, die Ladeeinrichtung
zum Laden der Hochspannungsbatterie mit einem
Wechselstromnetz zu verbinden, wobei die Verbin-
dungseinrichtung einen Fehlerstromschutzschalter um-
fasst, der einen Fehlerstrom wenigstens einer Fehler-
stromart, insbesondere einen Gleichfehlerstrom, nicht
erfassen kann. Gemäß des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist nun vorgesehen, dass innerhalb der Ladeeinrich-
tung ein Fehlerstrom gemessen wird und bei Vorliegen
eines durch den Fehlerstromschutzschalter nicht erfass-
baren Fehlerstroms die Charakteristik des Fehlerstroms
derart verändert wird, dass der Fehlerstrom durch den
Fehlerstromschutzschalter erfasst wird. Mithin wird auch
im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens ein
Fehlerstrom der nicht erfassbaren Fehlerstromart in ei-
nen Fehlerstrom einer Fehlerstromart umgewandelt, die
durch den Fehlerstromschutzschalter erfassbar ist, wel-
cher mithin auslöst und die Ladeanordnung vom Wech-
selstromnetz trennt. Sämtliche Ausführungen bezüglich
der erfindungsgemäßen Ladeeinrichtung lassen sich
auch auf das erfindungsgemäße Verfahren übertragen.
[0014] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden
dargestellten Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnung.
[0015] Dabei zeigt die einzige Figur eine Prinzipskizze
einer erfindungsgemäßen Ladeanordnung.
[0016] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer erfindungs-
gemäßen Ladeanordnung 1. Sie besteht aus einer La-
deeinrichtung 2, die in einem nicht näher dargestellten
Kraftfahrzeug 3 verbaut ist. Die Ladeeinrichtung 2 dient
zum Laden einer in dem Kraftfahrzeug 3 vorgesehenen
Hochspannungsbatterie 4, die im vorliegend dargestell-
ten Beispielsfall eine Ladespannung im Bereich von 200
V benötigt. Das Kraftfahrzeug 3 umfasst ferner eine
Niedrigspannungsbatterie 5 (Bordnetzbatterie), die
ebenso über die Ladeanordnung 1 ladbar ist. Die Niedrig-
spannungsbatterie 5 arbeitet dabei mit einer Batterie-
spannung von 12 V, die Hochspannungsbatterie allge-
mein gesprochen mit einer höheren Batteriespannung.
[0017] Die Ladeeinrichtung 2 wird mit Wechselstrom
aus einem üblichen Wechselstromnetz 6 betrieben, bei-
spielsweise dem in Deutschland gängigen 220 V-Wech-
selstromnetz. Um das in dem Kraftfahrzeug 3 verbaute
Ladegerät 2 mit dem Wechselstromnetz 6 verbinden zu
können, ist eine Verbindungseinrichtung 7 vorgesehen,
von der vorliegend nur schematisch die relevanten Kom-
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ponenten gezeigt sind. Die Verbindungseinrichtung 7
kann ein Ladekabel umfassen, welches beidseitig mit
Steckern versehen ist, wobei ein Stecker in einen ent-
sprechenden, hier nicht näher dargestellten Anschluss
der Ladeeinrichtung 2 einsteckbar ist, der andere Stecker
beispielsweise in eine übliche Steckdose des Wechsel-
stromnetzes 6. Um einen elektrischen Schlag bei einer
Bedienperson zu vermeiden, umfasst die Verbindungs-
einrichtung einen Fehlerstromschutzschalter 8, der hier
als ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ A ausgebil-
det ist. Der Fehlerstromschutzschalter kann beispiels-
weise in einem Stecker der Verbindungseinrichtung 7,
einer Elektronikbox der Verbindungseinrichtung 7, einer
Ladesäule der Verbindungseinrichtung 7 oder derglei-
chen angeordnet sein, es ist jedoch auch möglich, ihn
beispielsweise in oder benachbart einer zum Anschluss
eines Ladekabels oder einer Ladesäule vorgesehenen
Steckdose des Wechselstromnetzes 6 anzuordnen, wel-
che dann für die Zwecke der vorliegenden Erfindung als
Teil der Verbindungseinrichtung 7 verstanden wird.
[0018] Vorliegend wird ein einphasiges Laden darge-
stellt. Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen,
dass, wie bei derartigen Ladeanordnungen 1 üblich,
selbstverständlich auch ein Schutzleiter 9 (PE) vorgese-
hen ist.
[0019] Die Ladeeinrichtung 2 umfasst wie üblich zu-
nächst einen Eingangsfilter 10, dem ein Gleichrichter 11
nachgeschaltet ist. Dem Gleichrichter 11 folgt unmittel-
bar ein Leistungsfaktorkorrekturfilter 12 (PFC), welches
hier als aktiver PFC mit einem taktenden Element 13
realisiert ist. Das Leistungsfaktorkorrekturfilter 12 wird
üblicherweise in Ladeeinrichtungen verwendet, da dann
sichergestellt ist, dass eine sinusförmige Last aus der
Infrastruktur entnommen wird.
[0020] Dem Leistungsfaktorkorrekturfilter 12 ist ein
ZWK-Kondensator 14 (Zwischenkreis-Kondensator)
nachgeschaltet. Diesem folgt wie üblich ein DC-DC-
Wandler, der die an den Anschlüssen 16 und 17 benö-
tigten Ladespannungen zur Verfügung stellt.
[0021] Mit dem Fehlerstromschutzschalter 8 vom Typ
A lassen sich Gleichfehlerströme innerhalb der Ladeein-
richtung 2, beispielsweise an der Position 18, nicht de-
tektieren. Um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten,
umfasst die Ladeeinrichtung 2 daher eine Fehlerstrom-
detektionseinrichtung 19, die Gleichfehlerströme detek-
tieren kann. Bei der Fehlerstromdetektionseinrichtung 19
handelt es sich vorliegend um einen Residual Current
Monitor (RCM). Misst dieser einen Fehlerstrom, so ist
vorgesehen, dass automatisch das Leistungsfaktorkor-
rekturfilter 12 deaktiviert wird. Dies geschieht vorliegend,
indem das taktende Element 13, das beispielsweise als
ein Transistor ausgebildet werden kann, ausgeschaltet
wird. Diese Deaktivierung des Leistungsfaktorkorrektur-
filters 12 durch die Fehlerstromdetektionseinrichtung 19
hat zur Folge, dass sich die nicht durch den Fehlerstrom-
schutzschalter 8 detektierbare Charakteristik des Gleich-
fehlerstroms derart ändert, dass eine andere Fehlerstro-
mart an dem Fehlerstromschutzschalter 8 vorliegt, die

durch diesen erfasst werden kann. Entsprechend wird
der Fehlerstromschutzschalter 8 auf den durch ihn er-
fassten Fehlerstrom reagieren und eine Trennung vom
Wechselstromnetz 6 auslösen, so dass durch den
Gleichfehlerstrom kein elektrischer Schlag auftreten
kann und die Sicherheit der Bedienperson sichergestellt
ist.
[0022] Aus dieser Beschreibung folgt, dass die darge-
stellte Ladeanordnung auch zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist.

Patentansprüche

1. Ladeeinrichtung (2) für eine Hochspannungsbatterie
(4) eines Kraftfahrzeuges (3), insbesondere in einem
Kraftfahrzeug (3) verbaute Ladeeinrichtung (2), wo-
bei die Ladeeinrichtung (2) über einen Anschluss, in
den ein externer Stecker einer Verbindungseinrich-
tung (7) einsteckbar ist, mit einem Wechselstrom-
netz (6) verbindbar ist, welche Verbindungseinrich-
tung (7) einen einen Fehlerstrom wenigstens einer
Fehlerstromart, nämlich einen Gleichfehlerstrom,
nicht erfassenden Fehlerstromschutzschalter (8)
umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladeeinrichtung (2) eine ansteuerbare
Komponente und eine Fehlerstromdetektionsein-
richtung (19) zur Detektion eines Fehlerstroms der
Fehlerstromart umfasst, welche Fehlerstromdetek-
tionseinrichtung (19) zur Ansteuerung der Kompo-
nente zur Änderung der Charakteristik des Fehler-
stroms derart ausgebildet ist, dass der Fehlerstrom
durch den Fehlerstromschutzschalter (8) erfassbar
ist, wobei die Komponente ein Leistungsfaktorkor-
rekturfilter (12) ist, der durch die Ansteuerung deak-
tivierbar ist.

2. Ladeeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Deaktivierung des Leis-
tungsfaktorkorrekturfilters (12) ein taktendes Ele-
ment (13) des Leistungsfaktorkorrekturfilters (12),
insbesondere ein Transistor, deaktivierbar ist.

3. Ladeeinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fehlerstromdetektionseinrichtung (19) als ein Resi-
dual Current Monitor ausgebildet ist.

4. Ladeeinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fehlerstromdetektionseinrichtung (19) zur Detekti-
on mehrerer, insbesondere aller Fehlerstromarten
ausgebildet ist.

5. Ladeanordnung (1), umfassend eine Ladeeinrich-
tung (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche
und die Verbindungseinrichtung (7).
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6. Verfahren zur Betrieb einer Ladeanordnung (1) nach
Anspruch 5 für eine Hochspannungsbatterie (4) ei-
nes Kraftfahrzeugs (3), dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb der Ladeeinrichtung (2) ein Fehler-
strom gemessen wird und bei Vorliegen eines durch
den Fehlerstromschutzschalter (8) nicht erfassba-
ren Fehlerstroms die Charakteristik des Fehler-
stroms derart verändert wird, dass der Fehlerstrom
durch den Fehlerstromschutzschalter (8) erfasst
wird.

Claims

1. Charging device (2) for a high-voltage battery (4) of
a motor vehicle (3), in particular a charging device
(2) installed in a motor vehicle (3), the charging de-
vice (2) being connectable to an AC network (6) by
means of a connecting port, into which an external
plug of a connection device (7) can be inserted,
which connection device (7) comprises a residual
current circuit breaker (8) which does not detect a
residual current of at least one type of residual cur-
rent, specifically a DC residual current, character-
ised in that
the charging device (2) comprises a controllable
component and a residual current detection device
(19) for detecting a residual current of said residual
current type, which residual current detection device
(19) is designed to control the component in order
to change the characteristic of the residual current
in such a way that the residual current can be de-
tected by the residual current circuit breaker (8), the
component being a power factor correction filter (12)
which can be deactivated as a result of controlling
said component.

2. Charging device according to claim 1, character-
ised in that a clocked element (13), in particular a
transistor, of the power factor correction filter (12)
can be deactivated in order to deactivate the power
factor correction filter (12).

3. Charging device according to either of the preceding
claims, characterised in that the residual current
detection device (19) is designed as a residual cur-
rent monitor.

4. Charging device according to any of the preceding
claims, characterised in that the residual current
detection device (19) is designed to detect a plurality
of, in particular all, residual current types.

5. Charging arrangement (1) comprising a charging de-
vice (2) according to any of the preceding claims and
the connection device (7).

6. Method for operating a charging arrangement (1) ac-

cording to claim 5 for a high-voltage battery (4) of a
motor vehicle (3), characterised in that a residual
current is measured inside the charging device (2)
and, if a residual current which cannot be detected
by the residual current circuit breaker (8) is present,
the characteristic of the residual current is changed
in such a way that the residual current can be de-
tected by the residual current circuit breaker (8).

Revendications

1. Dispositif de charge (2) pour une batterie à haute
tension (4) d’un véhicule automobile (3), en particu-
lier dispositif de charge (2) monté dans un véhicule
automobile (3), dans lequel le dispositif de charge
(2) peut être connecté via une connexion, dans la-
quelle peut être enfichée un fiche mâle externe d’un
dispositif de connexion (7), à un réseau de courant
alternatif (6), lequel dispositif de connexion (7) com-
prend un interrupteur différentiel (8) ne détectant pas
un courant de fuite d’au moins un type de courant
de fuite, à savoir un courant de fuite continu,
caractérisé en ce que :

le dispositif de charge (2) comprend un compo-
sant commandable et un dispositif de détection
de courant de fuite (19) pour détecter un courant
de fuite du type de courant de fuite, lequel dis-
positif de détection de courant de fuite (19) étant
conformé pour commander le composant afin
de modifier la caractéristique du courant de fuite
de sorte que le courant de fuite puisse être dé-
tecté par l’interrupteur différentiel (8), dans le-
quel le composant est un filtre correctif (12) du
facteur de puissance, qui peut être désactivé
par la commande.

2. Dispositif de charge selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu’un élément de synchronisation (13)
du filtre correctif (12) du facteur de puissance, en
particulier un transistor, peut être désactivé pour dé-
sactiver le filtre correctif (12) du facteur de puissan-
ce.

3. Dispositif de charge selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de détection de courant de fuite (19) est
conformé en moniteur de courant résiduel.

4. Dispositif de charge selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de détection de courant de fuite (19) est
conformé pour la détection de plusieurs courants de
fuite, en particulier pour tous les types de courants
de fuite.

5. Aménagement de charge (1), comprenant un dispo-
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sitif de charge (2) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes et le dispositif de connexion
(7).

6. Procédé de fonctionnement d’un aménagement de
charge (1) selon la revendication 5 pour une batterie
de haute tension (4) d’un véhicule automobile (3),
caractérisé en ce que l’on mesure à l’intérieur du
dispositif de charge (2) un courant de fuite et, en
présence d’un courant de fuite non détectable par
l’interrupteur différentiel (8), la caractéristique du
courant de fuite est modifiée de sorte que le courant
de fuite soit détecté par l’interrupteur différentiel (8).
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