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(54) SYSTEM AUS FLURFÖRDERZEUG UND BATTERIELADEVORRICHTUNG

(57) Bei einem Flurförderzeug mit einer Sekundär-
spule (4) zur induktiven Aufnahme elektrischer Leistung,
um eine Batterie zu laden, wird durch die aufgenommene
elektrische Leistung als Batterie eine Traktionsbatterie
des batterieelektrisch betriebenen Flurförderzeugs (2)

geladen und ist die Sekundärspule (4) flächig an einer
der sechs Außenflächen des Flurförderzeugs (2), insbe-
sondere einer Seitenfläche oder einer Bodenfläche an-
geordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System aus einem
Flurförderzeug und einer Batterieladevorrichtung. Insbe-
sondere betrifft die Erfindung ein Flurförderzeug mit einer
Sekundärspule zur induktiven Aufnahme elektrischer
Leistung, um eine Batterie zu laden und ein zugehöriges
System.
[0002] Bei Flurförderzeugen ist es üblich und Stand
der Technik, dass Traktionsbatterien entweder bei einem
Mehrschichtbetrieb zum Laden aus einem Batteriefach
entnommen und gegen eine aufgeladene Traktionsbat-
terie ausgewechselt werden, oder der Fahrer gegen En-
de seiner Arbeitsschicht ein Ladegerät über eine Ste-
ckerverbindung mit der Traktionsbatterie verbindet, um
diese während der Arbeitspause aufzuladen. Typischer-
weise erfolgt dies pro Arbeitsschicht einmal, da eine
Traktionsbatterie eines batterieelektrischen Flurförder-
zeugs im Regelfall so bemessen wird, dass mit einer La-
dung der Traktionsbatterie eine komplette Arbeitsschicht
gefahren und gearbeitet werden kann.
[0003] Überdies ist es bei Blei-Säurebatterie anzustre-
ben, diese mindestens bis zu einem gewissen Maß zu
entladen, bevor ein Wiederaufladen erfolgt, da die Tech-
nologie dieser Batterien nicht für ein Zwischenladen ge-
eignet ist und sich beispielsweise unerwünschte Memo-
ry-Effekte einstellen können oder die Batterielebensdau-
er durch das Nachladen teilentladener Batterien sinkt.
[0004] Durch neuere Technologien können inzwi-
schen Batterien bzw. Akkumulatoren hergestellt werden
und auch im industriellen Einsatz verwendet werden, die
bessere Leistungsdaten bieten. Solche Batterien kann
man als Hochleistungsbatterien bezeichnen, die sich da-
durch auszeichnen dass sie gegenüber einem Blei Säu-
reakkumulator eine höhere Energiedichte in Bezug auf
Gewicht und/oder Volumen aufweisen und eine andere
Technik als eine Blei-Säure Reaktion für die Energiespei-
cherung nutzen. Hinzu kommt bei vielen Hochleistungs-
batterien als Merkmal, dass eine hohe Leistung beim Ent-
laden abgegeben werden kann und/oder mit großer Leis-
tung geladen werden kann. Die typischen Energiedich-
ten in Bezug auf Gewicht und/oder Volumen liegen bei
einer Hochleistungsbatterie dabei mindestens für einen
der beiden Werte oberhalb und außerhalb der entspre-
chenden Kenngrößen für Blei-Säurebatterien.
[0005] Bereits Nickel-Cadmium Batterien weisen zwar
keinen erheblichen Gewichtsvorteil auf, haben jedoch ei-
ne bis zum dreifachen höhere Energiedichte in Bezug
auf das Volumen. Weitere bekannte Technologien für
Akkumulatoren bzw. wieder aufladbare Batterien unter
Einsatz von Nickel sind beispielsweise Nickel-Metallhy-
drid, Nickel-Eisen, Nickel-Wasserstoff, Nickel-Zink und
Silber-Zink. Daneben sind auch Natrium-Nickelchlorid
und Natrium-Schwefel Akkumulatoren bekannt.
[0006] Zunehmend in größerem Umfang eingesetzt
werden jedoch Lithium-Ionenbatterien, die eine in Serie
anwendbare Zuverlässigkeit erreicht haben, sich durch
hohe Energiedichte auszeichnen und nur einem gerin-

gen Memoryeffekt unterliegen sowie ein Entladen der
Batterie bzw. Aufladen der Batterie mit großer Leistung
ermöglichen. Bei der Lithium-Ionenbatterie sind eben-
falls unterschiedliche Technologien bekannt, wie bei-
spielsweise Lithium-Polymer, Lithium-Cobaltdioxid, Li-
thium-Luft, Lithium-Titanat, Lithium-Eisenphosphat, Li-
thium-Mangan und Zinn-Schwefel-Lithiumionen.
[0007] Besonders vorteilhaft ist der Einsatz solcher
Hochleistungsbatterien bei Fahrzeugen und beispiels-
weise Flurförderzeugen, da aufgrund der hohen Ener-
giedichte in Bezug auf das Volumen bei dem vorgege-
benen Bauraum für die Batterie eine größere Menge
elektrische Energie gespeichert werden kann und somit
die Reichweite eines Fahrzeugs bzw. die Einsatzdauer
des Flurförderzeugs vergrößert werden kann. Insbeson-
dere ist es jedoch möglich, solche Hochleistungsbatterie
und vor allem Lithium-Ionenbatterien zwischenzuladen
und somit kurze Arbeitspausen oder sonstige Möglich-
keiten zum Wiederaufladen der Traktionsbatterie zu nut-
zen. Durch ein Zwischenladen wird es auch möglich, eine
kleinere Kapazität für die Traktionsbatterie zu wählen
und dadurch Kosten einzusparen.
[0008] Nachteilig an diesem Stand der Technik ist,
dass bei Traktionsbatterien von Flurförderzeugen, wenn
kein Wechsel der Batterie erfolgt, sondern beispielswei-
se nur ein Zwischenladen, dies typischerweise im Fahr-
zeug geschieht. Dazu muss durch einen Fahrer eine La-
destation angefahren werden und eine Steckerverbin-
dung zwischen der Ladestation und der Traktionsbatterie
bzw. dem Flurförderzeug hergestellt werden. Dieses
Verfahren ist aufwendig und verschleißanfällig, da es zu
einer erhöhten Anzahl von Steckzyklen des Steckers
kommt sowie von Biegezyklen des hierfür verschleißan-
fälligen Batterieanschlusskabels und auch zur Gefahr
von Beschädigungen, wie beispielsweise durch ein
Überfahren des Kabels oder des Steckers. Für ein zeit-
lich oftmals nur sehr kurzes Zwischenladen, beispiels-
weise nur für wenige Minuten, wie dies für Lithium-Io-
nenbatterien bereits effizient und sinnvoll ist, ist dieser
Aufwand im Verhältnis sehr groß und fällt der entstehen-
de Verschleiß überproportional ins Gewicht.
[0009] Bekannt ist bei Flurförderzeugen die Übertra-
gung elektrischer Leistung auf induktivem Weg über eine
Primärspule und eine Sekundärspule, wobei die Sekun-
därspule in einem beweglichen Teil eines Hubmastes
angeordnet ist und Aggregate bzw. eine Zusatzbatterie
im beweglichen Teil des Hubgerüstes mit Energie ver-
sorgt.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Flurförderzeug sowie ein System aus
einem Flurförderzeug und einer Batterieladevorrichtung
zur Verfügung zu stellen, das die zuvor genannten Nach-
teile vermeidet und ein rasches sowie effizientes und kur-
zes Zwischenladen unter Vermeidung von Verschleiß
sowie von möglichen Beschädigungen ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Flurförderzeug
mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs
1 und ein System mit den Merkmalen des Patentan-
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spruchs 8 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einem Flurförderzeug mit einer Sekun-
därspule zur induktiven Aufnahme elektrischer Leistung,
um eine Batterie zu laden, durch die aufgenommene
elektrische Leistung als Batterie eine Traktionsbatterie
des batterieelektrisch betriebenen Flurförderzeugs gela-
den wird und die Sekundärspule flächig an einer der
sechs Außenflächen des Flurförderzeugs, insbesondere
einer Seitenfläche oder einer Bodenfläche angeordnet
ist.
[0013] Vorteilhaft wird dadurch der Vorbereitungspro-
zess für ein Wiederaufladen einer Traktionsbatterie er-
heblich erleichtert und verkürzt. Allein mit dem Anfahren
einer Ladestation kann der Ladevorgang sofort begin-
nen. Da keine mechanischen Verbindungen hergestellt
werden müssen, wie etwa eine Steckverbindung, und
auch kein Kabel bewegt werden muss, erhöhen sich die
Lebensdauer der Ladestation wie auch eines Batterie-
anschlusskabels und der Steckverbindungen in einem
Flurförderzeug, da diese bei dem häufigen und oftmali-
gen Zwischenladen nicht betätigt werden müssen. Die
Sekundärspule wird dabei durch die Ausrichtung des
ganzen Flurförderzeugs an einer Ladestation in geringen
Abstand und in eine gegenüberliegende Position zu einer
Primärspule der Ladestation verbracht. Als Position an
dem Flurförderzeug für die Sekundärspule sind daher
alle Positionen geeignet, bei denen sich leicht in einer
Ladestation gebäudefest eine entsprechende Gegenpo-
sition für die Primärspule verwirklichen lässt. Vorteilhaft
sind daher flächige Anordnungen der Sekundärspule an
dem Flurförderzeug auf einer der sechs Oberflächen. Da-
bei kann die Sekundärspule auf die Oberfläche aufge-
setzt sein oder direkt unter der Oberfläche in Bauteile
der Verkleidung bzw. allgemein des Flurförderzeugs in-
tegriert sein. Die Sekundärspule kann auch in ein Bauteil
integriert sein, dass ein Bauteil des Flurförderzeugs er-
setzt, beispielsweise eine Verkleidung als Außenhaut
des Flurförderzeugs. Prinzipiell ist jedoch auch eine or-
thogonale Ausrichtung zu diesen Flächen denkbar. Heu-
te gibt es bei zahlreichen Fahrzeugen Öffnungen im Bo-
den, durch die die Batterien mithilfe von Handgabelhub-
wagen oder eines weiteren Staplers aus dem Fahrzeug
bzw. Flurförderzeug entnommen werden können. Dazu
muss eine seitliche Tür geöffnet werden, durch die die
Batterie entnommen wird. Die Sekundärspule lässt sich
an der Unterseite der Batterien im Bereich der Öffnung
anordnen oder auch seitlich an der Tür. In Verbindung
mit einer auf der Batterie angeordneten Ladeelektronik
ergibt sich damit eine Batterieeinheit, die, integriert ins
Fahrzeug, autark induktiv geladen werden kann.
[0014] Vorteilhaft kann die Sekundärspule an einer
Seitenwand zwischen einer Vorderachse und einer Hin-
terachse im Bereich eines Batteriefachs angeordnet
sein.
[0015] Eine Seitenwand des Flurförderzeugs ermög-
licht das Heranfahren an eine Ladestation auf einfache

Art und Weise. Der Bereich zwischen den Achsen, in
dem ein Batteriefach im Regelfall angeordnet ist, bietet
hierfür eine geeignete und ausreichend große Fläche.
[0016] Die Sekundärspule kann an einer Rückseite
des Flurförderzeugs angeordnet sein, insbesondere an
einer Rückseite eines Gegengewichts.
[0017] Eine Steuerungseinheit des Flurförderzeugs
kann einen Signalpegel der Sekundärspule erfassen und
aus diesem Signalpegel Positionsanweisungen für eine
Platzierung des Flurförderzeugs an einer Ladestation er-
rechnen.
[0018] Der Abstand und die Ausrichtung zwischen Pri-
märspule und Sekundärspule sind für eine optimale Leis-
tungsübertragung von großer Bedeutung. Abhängig von
der Einbauposition der Sekundärspule kann es jedoch
schwierig sein die genaue Position einzuschätzen, bei-
spielsweise bei einer Montage der Sekundärspule im Bo-
denbereich des Flurförderzeugs, wenn die genaue rela-
tive Position der Sekundärspule gegenüber einer in den
Boden eingelassen Primärspule für den Fahrer nicht zu
erkennen ist. Aus einem Signalpegel der Sekundärspule
bzw. dessen Maximum kann jedoch erkannt werden, ob
eine solche optimale Positionierung erreicht worden ist
und aus der Veränderung des Signalpegels bei einer Be-
wegung, in welche Richtung eine Optimierung erreicht
werden kann. Eine alternative Möglichkeit, durch Senso-
ren die Positionierung des Flurförderzeugs zu erfassen
sind Kameras, die unter dem Flurförderzeug, seitlich an
diesem oder oberhalb das erfasste Bild mit einem abge-
speicherten Vorgabebild abgleichen. Das Vorgabebild
entspricht der perspektivischen Ansicht, die vorliegen
muss, wenn das Flurförderzeug richtig ausgerichtet ist.
Damit kann die exakte Ausrichtung des Flurförderzeugs
ebenfalls sicher gestellt werden. Des Weiteren ist auch
eine Positionsbestimmung mit Laserscannern, durch
Magnetstreifen oder Magnetnägel denkbar.
[0019] Die Steuerungseinheit kann Fahranweisungen
für einen Fahrer auf einer Anzeigevorrichtung darstellen
und/oder autonom Fahrbefehle durchführen, um das
Flurförderzeug mit maximalem Signalpegel in einer La-
destation zu positionieren.
[0020] Durch Fahranweisungen für einen Fahrer wird
ein halbaktives System verwirklicht, in dem die Effizienz
der Energieübertragung bzw. der Signalpegel der Se-
kundärspule gemessen wird und aus den Abweichungen
vom Optimum Handlungsanweisungen in Form der Fahr-
anweisungen für einen Fahrer auf einer Anzeigevorrich-
tung dargestellt werden. Wenn die Steuerungseinheit die
Fahrbefehle selbst umsetzt und das Fahrzeug teilauto-
nom oder autonom bewegt, wird ein aktives System um-
gesetzt, durch das das Flurförderzeug in einer Ladesta-
tion automatisch in die optimale Position bewegt wird.
Vorteilhaft weist das Flurförderzeug eine Sende-/Emp-
fangsanlage für den Datenaustausch mit einer Ladesta-
tion auf.
[0021] Ein solches kabelloses Kommunikationssys-
tem kann funkbasiert sein oder auch optisch. Über dieses
können allgemein Daten zwischen Ladestation und Flur-
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förderzeug ausgetauscht werden. Insbesondere können
diese Daten zur Steuerung und Regelung des Ladepro-
zesses benutzt werden.
[0022] Vorteilhaft ist die Sekundärspule in einer Mon-
tageeinheit angeordnet, die an dem Flurförderzeug mon-
tiert werden kann.
[0023] Bei einer voll integrierten Lösung ist die Sekun-
därspule in das Flurförderzeug eingebaut und beispiels-
weise im Unterbodenbodenbereich in den Fahrzeugbo-
den eingelassen. In diesem Fall ist die Sekundärspule
mit zugehörigen Komponenten nicht einfach demontier-
bar. Vorteilhaft kann jedoch die Sekundärspule mit wei-
teren Komponenten zusammengefasst sein, wie etwa ei-
ner erforderlichen Steuerung, und gegebenenfalls in ei-
nem eigenen Gehäuse angeordnet sein, die zusammen
eine Montageeinheit bilden. Eine solche Montageeinheit
kann dann leicht nachgerüstet werden und beispielswei-
se auf eine der infrage kommenden Flächen des Flurför-
derzeugs befestigt werden.
[0024] Die Sekundärspule kann federnd am Fahrzeug
montiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein System aus ei-
nem Flurförderzeug wie es zuvor beschrieben wurden
sowie einer Ladestation mit einer Primärspule zur Über-
tragung elektrischer Leistung auf induktivem Weg zu der
Sekundärspule.
[0025] Das System weist die bereits zuvor geschilder-
ten Vorteile auf.
[0026] Vorteilhaft sind an der Ladestation optische
Markierungen für die Ausrichtung des Flurförderzeugs
vorgesehen.
[0027] Durch solche optischen Markierungen kann der
Fahrer beim Heranfahren an eine Ladestation überprü-
fen, ob das Flurförderzeug sich in der richtigen Position
befindet und dieses entsprechend ausrichten.
[0028] An der Ladestation können Führungen für das
Flurförderzeug vorgesehen sind, durch die dieses beim
Hineinfahren in die Ladestation an die richtige Position
ausgerichtet wird.
[0029] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigt die Figur schematisch eine Ladestation 1 mit einem
darüber stehenden erfindungsgemäßen Flurförderzeug
2. Die in eine Fahrbahn 7 eingelassene Ladestation 1
weist eine Primärspule 3 auf, während das Flurförder-
zeug 2 an der Unterseite angeordnet eine entsprechende
Sekundärspule 4 zwischen einer Vorderachse 5 und eine
Hinterachse 6 aufweist. Von der Primärspule 3 wird in-
duktiv in die Sekundärspule 4 des Flurförderzeugs 2 elek-
trische Energie übertragen, um beispielsweise eine Trak-
tionsbatterie des Flurförderzeugs 2 aufzuladen.

Patentansprüche

1. Flurförderzeug mit einer Sekundärspule (4) zur in-
duktiven Aufnahme elektrischer Leistung, um eine

Batterie zu laden,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die aufgenommene elektrische Leistung
als Batterie eine Traktionsbatterie des batterieelek-
trisch betriebenen Flurförderzeugs (2) geladen wird
und die Sekundärspule (4) flächig an einer der sechs
Außenflächen des Flurförderzeugs (2), insbesonde-
re einer Seitenfläche oder einer Bodenfläche ange-
ordnet ist.

2. Flurförderzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sekundärspule (4) an einer Seitenwand
zwischen einer Vorderachse und einer Hinterachse
im Bereich eines Batteriefachs angeordnet ist.

3. Flurförderzeug nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sekundärspule (4) an einer Rückseite des
Flurförderzeugs angeordnet ist, insbesondere an ei-
ner Rückseite eines Gegengewichts.

4. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuerungseinheit des Flurförderzeugs
(2) einen Signalpegel der Sekundärspule (4) erfasst
und aus diesem Signalpegel Positionsanweisungen
für eine Platzierung des Flurförderzeugs (2) an einer
Ladestation (1) errechnet.

5. Flurförderzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerungseinheit Fahranweisungen für
einen Fahrer auf einer Anzeigevorrichtung darstellt
und/oder autonom Fahrbefehle durchführt, um das
Flurförderzeug (2) mit maximalem Signalpegel in ei-
ner Ladestation (1) zu positionieren.

6. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flurförderzeug (2) eine Sende-/Empfangs-
anlage für den Datenaustausch mit einer Ladestati-
on (1) aufweist.

7. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sekundärspule (4) in einer Montageeinheit
angeordnet ist, die an dem Flurförderzeug (2) mon-
tiert werden kann.

8. System aus einem Flurförderzeug (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche sowie einer La-
destation (1) mit einer Primärspule (3) zur Übertra-
gung elektrischer Leistung auf induktivem Weg zu
der Sekundärspule (4).

9. System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
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dass an der Ladestation (1) optische Markierungen
für die Ausrichtung des Flurförderzeugs (2) vorge-
sehen sind.

10. System nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Ladestation (1) Führungen für das Flur-
förderzeug (2) vorgesehen sind, durch die dieses
beim Hineinfahren in die Ladestation (1) an die rich-
tige Position ausgerichtet wird.
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