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(54) BATTERIELADEVORRICHTUNG FÜR FLURFÖRDERZEUG

(57) Bei einer Batterieladevorrichtung für das induk-
tive Laden einer Traktionsbatterie eines Flurförderzeugs
mit einer Primärspule (1), die in einer von einem Flurför-
derzeug (2) überfahrbaren Bodenfläche (7) eingelassen
ist, wobei die Primärspule (1) aus einem oder mehreren,
nebeneinander angeordneten Modulen (8) mit jeweiligen
Modulspulen (9) aufgebaut ist, und die Primärspule (1)
elektrische Leistung an eine Sekundärspule (4) des Flur-
förderzeugs (2) übertragen kann, kann jedes Modul (8)
für den Betrieb in Bezug auf ein festgelegtes benachbar-

tes Modul (8) auf einen Betrieb als Verbundmodul oder
als Fahrwegmodul eingestellt werden, wobei im Betrieb
als Verbundmodul die Modulspule (9) mit dem benach-
barten Modul (8) synchron betrieben wird und im Betrieb
als Fahrwegmodul von dem benachbarten Modul (8) ak-
tiviert wird, wenn dieses ein Flurförderzeug (2) erfasst,
oder umgekehrt das benachbarte Modul (8) aktiviert,
wenn durch das Modul (8) selbst ein Flurförderzeug (2)
erfasst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Batterieladevorrich-
tung für ein Flurförderzeug. Insbesondere betrifft die Er-
findung eine Batterieladevorrichtung für das induktive
Laden einer Traktionsbatterie eines Flurförderzeugs mit
einer Primärspule, die in einer von einem Flurförderzeug
überfahrbaren Bodenfläche eingelassen ist, wobei die
Primärspule aus einem oder mehreren, nebeneinander
angeordneten Modulen mit jeweiligen Modulspulen auf-
gebaut ist, und die Primärspule elektrische Leistung an
eine Sekundärspule des Flurförderzeugs übertragen
kann.
[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.
[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] Zunehmend in größerem Umfang eingesetzt
werden als Beispiel solcher Hochleistungsbatterien Li-
thium-Ionenbatterien, die sich durch hohe Energiedichte
auszeichnen und nur einem geringen Memoryeffekt un-
terliegen sowie ein Entladen der Batterie bzw. Aufladen
der Batterie mit großer Leistung ermöglichen.
[0006] Besonders vorteilhaft ist der Einsatz solcher
Hochleistungsbatterien bei Fahrzeugen und beispiels-
weise bei Flurförderzeugen, da aufgrund der hohen En-

ergiedichte in Bezug auf das Volumen bei dem vorgege-
benen Bauraum für die Traktionsbatterie eine größere
Menge elektrische Energie gespeichert werden kann und
somit die Reichweite eines Fahrzeugs bzw. die Einsatz-
dauer des Flurförderzeugs vergrößert werden kann. Ins-
besondere ist es jedoch möglich, solche Hochleistungs-
batterie und vor allem Lithium-Ionenbatterien zwischen-
zuladen und somit kurze Arbeitspausen oder sonstige
Möglichkeiten zum Wiederaufladen der Traktionsbatte-
rie zu nutzen. Durch ein Zwischenladen wird es auch
möglich, eine kleinere Kapazität für die Traktionsbatterie
zu wählen und dadurch Kosten einzusparen.
[0007] Für das Laden von Traktionsbatterien von Elek-
trofahrzeugen ist es bekannt, ein induktives Ladungssys-
tem einzusetzen, bei dem eine Ladeeinheit über eine Pri-
märspule mit einer Sekundärspule des Fahrzeugs induk-
tiv koppelt und elektrische Leistung überträgt, die bei-
spielsweise dazu dient, die Traktionsbatterie des Elek-
trofahrzeugs aufzuladen. Eine optimale Leistungsüber-
tragung ist dann möglich, wenn die Primärspule und die
Sekundärspule möglichst parallel ausgerichtet sind und
einen möglichst kleinen Abstand aufweisen. Das Laden
kann während des Stillstands des Elektrofahrzeugs an
einer Ladestation geschehen, aber auch beispielsweise
während der Fahrt, wenn Ladeeinheiten mit Primärspu-
len in der Fahrbahnfläche eingelassen sind.
[0008] Als Problem erweist sich dabei eine flexible An-
passung der wirksamen und effektiven Größe der Pri-
märspule. So kann es wünschenswert sein, eine große
Querschnittsfläche der Primärspule zu erreichen mit ei-
ner entsprechend gleichgroßen Querschnittsfläche der
Sekundärspule, um dadurch eine hohe Leistungsüber-
tragung zu ermöglichen. Ebenso ist es vorteilhaft, eine
möglichst große Querschnittsfläche der Primärspule zu
erreichen, wenn die Querschnittsfläche der Sekundär-
spule deutlich kleiner ist, um auf diesem Weg die Posi-
tionierung zu erleichtern. Beispielsweise kann Rangier-
aufwand vermieden werden, wenn ein Flurförderzeug
oder Elektrofahrzeug über einer Ladeeinheit mit einer in
der Fahrbahnfläche angeordneten Primärspule abge-
stellt wird, solange die gesamte Querschnittsfläche der
im Bodenbereich des Flurförderzeugs angeordneten Se-
kundärspule aufgrund der großen Querschnittsfläche der
Primärspule überdeckt wird. Wenn ein Aufladen während
einer Fahrt stattfinden soll, muss ein Fahrweg als La-
destation mit einer Primärspule überdeckt werden. Hier
ist es wünschenswert, dass diese nicht die ganze Zeit
aktiviert sein muss und daher anzustreben, die Primär-
spule in mehrere aufeinanderfolgende aufzuteilen. Dabei
muss in Fahrtrichtung jeweils die nächste Primärspule
aktiviert werden.
[0009] Zur flexiblen Anpassung einer Ladestation und
der Größe und Form der Primärspule ist es bekannt, Mo-
dule einzusetzen, aus denen eine Gesamtfläche aus Pri-
märspulen der Module zusammen gesetzt wird. Dies wird
beispielsweise offenbart in der DE 10 2013 015 424 A1
für im Boden angeordnete Primärspulen.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
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zugrunde, eine Batterieladevorrichtung zur Verfügung zu
stellen, bei der eine flexible Anpassung der Querschnitts-
fläche einer Primärspule durch die Verwendung von Mo-
dulen mit Spulen erfolgt und die oben genannten Nach-
teile vermieden werden, und das Verhalten der Ladevor-
richtung an den Einsatz angepasst werden kann.
[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Batterieladevor-
richtung für ein Flurförderzeug mit den Merkmalen des
unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einer Batterieladevorrichtung für das in-
duktive Laden einer Traktionsbatterie eines Flurförder-
zeugs mit einer Primärspule, die in einer von einem Flur-
förderzeug überfahrbaren Bodenfläche eingelassen ist,
wobei die Primärspule aus einem oder mehreren, neben-
einander angeordneten Modulen mit jeweiligen Modul-
spulen aufgebaut ist, und die Primärspule elektrische
Leistung an eine Sekundärspule des Flurförderzeugs
übertragen kann, jedes Modul für den Betrieb in Bezug
auf ein festgelegtes benachbartes Modul auf einen Be-
trieb als Verbundmodul oder als Fahrwegmodul einge-
stellt werden kann, wobei im Betrieb als Verbundmodul
die Modulspule mit dem benachbarten Modul synchron
betrieben wird und im Betrieb als Fahrwegmodul von
dem benachbarten Modul aktiviert wird, wenn dieses ein
Flurförderzeug erfasst, oder umgekehrt das benachbarte
Modul aktiviert, wenn durch das Modul selbst ein Flur-
förderzeug erfasst wird.
[0013] Es ist durch diese erfindungsgemäße Lösung
möglich, nahezu beliebige geometrische Formen für die
Batterieladevorrichtung als im Boden eingelassene Pri-
märspule zu bilden. Durch eine "intelligente" Vernetzung
kann dabei festgelegt werden, welche Module insgesamt
eine größere Fläche bilden, die synchron und zusam-
menwirkt, um beispielsweise eine größere Leistung auf
eine entsprechende Sekundärspule zu übertragen oder
aber auch das Positionieren eines Flurförderzeugs an
einer Ladestation zu erleichtern. Es ist kein exaktes Aus-
richten des Flurförderzeugs erforderlich, solang die
Querschnittsfläche der Sekundärspule des Flurförder-
zeugs von einer Mehrzahl synchron arbeitender Modul-
spulen von Modulen im Betrieb als Verbundmodul über-
deckt wird. Im Betrieb als Fahrwegmodul kann das Modul
von dem benachbarten Modul eine Information erhalten,
dass sich ein Flurförderzeug annähert. Es kann dann mit
einer Verzögerung, aber auch bewusst bereits vorab eine
Aktivierung der eigenen Modulspule erfolgen. Durch letz-
teres werden auftretende Latenzzeiten bei der Bereitstel-
lung der elektrischen Ladeleistung minimiert. Mit densel-
ben Modulen können somit auch Fahrwege gebildet wer-
den, die als Batterieladevorrichtung dienen und mit de-
nen ein Flurförderzeug während der Fahrt wieder aufge-
laden werden kann. Dabei ist auch eine Kombination der
Betriebsweise denkbar, beispielsweise dass je zwei ne-
beneinander angeordnete Module im Verbundbetrieb ar-
beiten und eine Fahrstraße mit einer Breite von zwei Mo-

dulen gebildet wird, so dass in der Richtung 90° zu den
zwei Modulen die benachbarten wiederum zwei Module
jeweils zueinander im Betrieb als Fahrwegmodule ste-
hen.
[0014] Vorteilhaft erfolgt die Einstellung über eine Ka-
belverbindung, wobei jedes Modul zwei Kabelanschlüs-
se aufweist und bei einer Verbindung mit einem benach-
barten Modul über beide Kabelanschlüsse ein Betrieb
als Verbundmodule festgelegt ist während bei einem Be-
trieb über einen Kabelanschluss ein Betrieb als Fahrweg-
module festgelegt ist.
[0015] Das Modul kann quadratische Form haben und
an allen vier Seiten je zwei Kabelanschlüsse aufweisen.
[0016] Dies ermöglicht eine Festlegung der Betriebs-
weise beim Verlegen der Module im Boden und ist daher
sehr effizient und intuitiv erfassbar durchzuführen.
[0017] In einer günstigen Weiterbildung weist das Mo-
dul eine Steuerungsvorrichtung mit einem Bussystem
auf, über die die Belegung der Kabelanschlüsse erfasst
wird.
[0018] Die Einstellung kann über einen Schalter an
dem Modul erfolgen.
[0019] Das Modul kann eine Steuerungsvorrichtung
aufweisen und die Einstellung über einen Softwarepara-
meter erfolgen.
[0020] In vorteilhafter Ausführung erfasst das Modul
im Betrieb als Fahrwegmodul über Sensoren ein Flurför-
derzeug.
[0021] Als Sensor kann die Modulspule selbst dient,
wenn durch diese Leistung abgegeben.
[0022] Dabei kann beispielsweise durch das Anstei-
gen der abgegebenen Leistung eventuell auch die Ge-
schwindigkeit des Flurförderzeugs eingeschätzt werden.
Bei entsprechender Geometrie des Fahrweges kann aus
dem Ansteigen der Leistung geschlossen werden, dass
das Flurförderzeug als nächstes über das Modul selbst
fahren wird und mit einer entsprechenden Regelung bzw.
einer gewünschten Zeitdistanz die eigene Modulspule
aktiviert werden.
[0023] Es kann durch eine Steuerungsvorrichtung
über eine Abfolge von Modulen im Betrieb als Fahrweg-
modul eine Fahrtrichtung des Flurförderzeugs erfasst
werden.
[0024] Eine solche Steuerungsvorrichtung kann in je-
dem der Module vorhanden sein oder auch nur in einem
zentral für mehrere. Diese Steuerungsvorrichtung kann
aus der Abfolge der Leistungsabgabe der Module die
Fahrtrichtung und eventuell die Fahrgeschwindigkeit des
Flurförderzeugs erfassen. Abhängig davon kann die Ak-
tivierung des nächstfolgenden Moduls erfolgen.
[0025] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigt

Fig. 1 schematisch eine Batterieladevorrichtung mit
einem darüber stehenden erfindungsgemä-
ßen Flurförderzeug,
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Fig. 2a ein erfindungsgemäßes Modul in einer Drauf-
sicht,

Fig. 2b eine Draufsicht auf mehrere erfindungsgemä-
ße, im Betrieb als Fahrwegmodule betriebene
Module,

Fig. 2c eine Draufsicht auf mehrere erfindungsgemä-
ße, im Betrieb als Verbundmodule betriebene
Module,

Fig. 2d eine Draufsicht auf mehrere erfindungsgemä-
ße, im Betrieb als Verbundmodule wie auch
als Fahrwegmodule betriebene Module,

Fig. 3 eine Draufsicht auf mehrere erfindungsgemä-
ße Module im Betrieb als Verbundmodule und

Fig. 4 eine Draufsicht auf mehrere erfindungsgemä-
ße Module im Betrieb als Fahrwegmodule.

[0026] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Batterielade-
vorrichtung 1 mit einem darüber stehenden erfindungs-
gemäßen Flurförderzeug 2. Die in eine Fahrbahn 7 ein-
gelassene Batterieladevorrichtung 1 weist eine Primär-
spule 3 auf, während das Flurförderzeug 2 an der Unter-
seite angeordnet eine entsprechende Sekundärspule 4
zwischen einer Vorderachse 5 und eine Hinterachse 6
aufweist. Von der Primärspule 3 wird induktiv in die Se-
kundärspule 4 des Flurförderzeugs 2 elektrische Energie
übertragen, um beispielsweise eine Traktionsbatterie
des Flurförderzeugs 2 aufzuladen.
[0027] Die Fig. 2a zeigt in Aufsicht ein Modul 8, das
eine durch die stilisierten Funkwellen dargestellte Mo-
dulspule 9 aufweist.
[0028] Die Fig. 2b zeigt in Aufsicht eine Fahrstraße 10
aus mehreren Modulen 8 im Betrieb als Fahrwegmodule,
bei denen entlang der nach rechts am oberen Ende abbie
genden Strecke (Fahrstraße 10) die Module 8 nachein-
ander die Modulspulen 9 zur Leistungsabgabe aktivie-
ren, wenn die Fahrstraße 10 von einem Flurförderzeug
2 befahren wird.
[0029] Die Fig. 2c zeigt in Aufsicht mehrere Module 8
im Betrieb als Verbundmodule. Dabei werden die Modul-
spulen 9 synchron betrieben, um eine größere Fläche
für die Primärspule 1 zu erreichen.
[0030] Die Fig. 2d zeigt in Aufsicht mehrere Module 8
im Betrieb als Verbundmodule wie auch als Fahrwegmo-
dule. Je zwei Module 8, die nebeneinander angeordnet
sind, befinden sich im Betrieb als Verbundmodule. Mit
den darüber angeordneten zwei Modulen 8 bzw. entlang
der nach rechts abbiegenden Fahrstraße 10 besteht je-
weils eine Verbindung für einen Betrieb als Fahrwegmo-
dule. Somit kann ein Flurförderzeug 2 die Breite von zwei
Modulen für seine Sekundärspule nutzen während die
Fahrstraße 10 befahren wird.
[0031] Die Fig. 3 zeigt in Aufsicht Module 8 im Betrieb
als Verbundmodule. An allen vier Seiten des jeweiligen

Moduls 8 bestehen jeweils zwei Kabelanschlüsse 11, die
durch die Pfeile dargestellt sind. In dem vorliegenden
Beispiel sind die vier benachbart angeordneten Module
8 mit jedem anliegenden Modul 8 über je beide Kabel-
anschlüsse 11 verbunden, so das alle vier Module 8 als
Verbundmodule betrieben werden.
[0032] Die Fig. 4 zeigt in Aufsicht Module 8 im Betrieb
als Fahrwegmodule. Die Module 8 sind mit dem jeweils
an dieses anstoßenden Modul 8 nur über einen Kabel-
anschluss 11 verbunden.

Patentansprüche

1. Batterieladevorrichtung für das induktive Laden ei-
ner Traktionsbatterie eines Flurförderzeugs mit einer
Primärspule (1), die in einer von einem Flurförder-
zeug (2) überfahrbaren Bodenfläche (7) eingelassen
ist, wobei die Primärspule (1) aus einem oder meh-
reren, nebeneinander angeordneten Modulen (8) mit
jeweiligen Modulspulen (9) aufgebaut ist, und die Pri-
märspule (1) elektrische Leistung an eine Sekundär-
spule (4) des Flurförderzeugs (2) übertragen kann,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Modul (8) für den Betrieb in Bezug auf
ein festgelegtes benachbartes Modul (8) auf einen
Betrieb als Verbundmodul oder als Fahrwegmodul
eingestellt werden kann, wobei im Betrieb als Ver-
bundmodul die Modulspule (9) mit dem benachbar-
ten Modul (8) synchron betrieben wird und im Betrieb
als Fahrwegmodul von dem benachbarten Modul (8)
aktiviert wird, wenn dieses ein Flurförderzeug (2) er-
fasst, oder umgekehrt das benachbarte Modul (8)
aktiviert, wenn durch das Modul (8) selbst ein Flur-
förderzeug (2) erfasst wird.

2. Batterieladevorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einstellung über eine Kabelverbindung er-
folgt, wobei jedes Modul (8) zwei Kabelanschlüsse
(11) aufweist und bei einer Verbindung mit einem
benachbarten Modul (8) über beide Kabelanschlüs-
se (11) ein Betrieb als Verbundmodule festgelegt ist
während bei einem Betrieb über einen Kabelan-
schluss (11) ein Betrieb als Fahrwegmodule festge-
legt ist.

3. Batterieladevorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Modul (8) quadratische Form hat und an
allen vier Seiten zwei Kabelanschlüsse (11) auf-
weist.

4. Batterieladevorrichtung nach einem der Ansprüche
2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Modul (8) eine Steuerungsvorrichtung mit
einem Bussystem aufweist, über die die Belegung
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der Kabelanschlüsse (11) erfasst wird.

5. Batterieladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einstellung über einen Schalter an dem
Modul (8) erfolgt.

6. Batterieladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Modul (8) eine Steuerungsvorrichtung auf-
weist und die Einstellung über einen Softwarepara-
meter erfolgt.

7. Batterieladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Modul (8) im Betrieb als Fahrwegmodul
über Sensoren ein Flurförderzeug (2) erfasst.

8. Batterieladevorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Sensor die Modulspule (9) selbst dient,
wenn durch diese Leistung abgegeben wird.

9. Batterieladevorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch eine Steuerungsvorrichtung über eine
Abfolge von Modulen (8) im Betrieb als Fahrwegmo-
dul eine Fahrtrichtung des Flurförderzeugs erfasst
wird.
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