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(54) Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine kombinierte Lade-
und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung, deren Steckdose (1)
und Stecker insbesondere an einen Akkumulator für
Elektro-Flurfürderzeuge oder an eine Strom- und Fluid-
versorgungseinheit dafür (Ladegerät) anschließbar
sind.

Das Gehäuse von Steckdose (1) und Stecker ist
gegenüber solchen gemäß DIN für Steckverbinder von
Elektro-Flurförderzeugen seitlich verbreitert, wobei der
Steckansatz (12) der Steckdose (1) aus einem linken
ersten Steckansatzabschnitt (12') gemäß Norm und
einen zusätzlichen, rechts seitlich im Abstand davon
angeordneten zweiten Steckansatzabschnitt (12'')
gebildet ist. Diese Ansätze (12,' 12'') gehen zum rück-
wärtigen Ende in ein gemeinsames Kontaktaufnahme-
teil (3) über.

Dieser Steckansatz (12) ist mit dem Schutzkragen
des Steckers übersteckbar, wobei in diesem zwei durch
eine Wandung getrennte Bereiche nebeneinander gele-
gen sind. In diese sind seitlich dieser Trennwand die
beiden Steckansatzabschnitte (12,',12'') einsteckbar.

Die Steckdose (1) wie auch der Stecker können mit
zwei oder drei Hauptkontakten (Buchsenkontakte
6,6'6,'') zwei- oder dreipolig ausgebildet werden. Statt
eines dritten Hauptkontaktes können im zweiten Steck-
ansatzabschnitt (12'') und im zusätzlichen äußeren
Bereich des Schutzkragens Fluidkupplungsteile geführt
werden, welche im Gegensatz zu solchen gemäß Norm
zur Leitung von Fluiden hoher Viskosität geeigent sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung, insbesondere min Anschlie-
ßen eines Akkumulators mit Elektrolytumwälzung an eine Strom- und eine Fluidversorgungseinheit, gemäß Oberbegriff
des Anspruches 1.
[0002] Eine derartige Steckvorrichtung ist gemäß der europäischen Offenlegungsschrift EP 0 821 444 A2 bekannt.
[0003] Diese betrifft dabei eine leichte, kompakte, mehrpolige Steckvorrichtung und zwei Steckverbinder dafür,
zum Anschluß von Akkumulatoren an Elektro-Flurförderzeuge oder Ladegeräte,
insbesondere solche, welche einen Elektroanschluß und einen Fluid-/ Luftanschluß für ein Fluid- oder Drucklufttrans-
portsystem aufweisen, wobei es möglich ist, die Steckverbinder trotz Anlage der Fluid-/Luft-Kupplungsteile mit her-
kömmlichen Geräte-Steckvorrichtungen nach DIN-Norm, insbesondere nach der DIN-Norm 43589-1, welche keine
Fluid-/Luft-Kupplungsteile aufweisen, zu überstecken.
[0004] Die Fluid-/Gas-Kupplungsteile und Leitungen sind dabei weitgehend innerhalb der Gehäuse der Steck-
vorrichtung angelegt, wobei deren buchsen- und stiftförmige Anschlüsse gänzlich innerhalb des Steckansatzes gele-
gen sind oder nur bis in den Schutzkragen des Steckverbinders ragen und dabei dort seitlich neben den Haupt- und
Pilotkontakten sich zusätzlich erstrecken.
Die Fluid-/Gas-Kupplungsteile sind dabei leicht entfernbar, so daß ein Nachrüsten einer Steckvorrichtung mit diesen
sowie auch eine einfache Reparatur oder ein Austausch der Fluid-/Gas-Kupplungsteile gegen zusätzliche Pilotkontakte
möglich ist.
[0005] Nachteilig ist dabei, daß die mögliche Große der Leitungsdurchmesser der Fluid-/Gas-Kupplungsteile auf-
grund der gemäß DIN geforderten Bestückung mit elektrischen Kontaktelementen und Abmessung der Steckverbinder,
insbesondere des Schutzkragens und des Steckansatzes, beschränkt ist. In der EP 0 821 444 A2 ist insofern lediglich
eine einzige Fluidleitung vorgesehen, welche sich zum Steckgesicht der Verbinder sogar in zwei Leitungsstücke mit
geringerem Durchmesser verzweigt. Des weiteren weisen die Steckverbinder lediglich Hauptkontakte für 2-Phasen auf.
[0006] Ausgehend von einer kombinierten Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung der eingangs genannten Art
besteht daher die Aufgabe der vorliegenden Neuerung, eine leichte, kompakte, mehrpolige Lade- und Fluid-/Gas-
Steckvorrichtung zu schaffen, insbesondere eine Batterie-Steckdose und einen Lade- oder Fahrzeug-Stecker dafür, mit
einem Elektroanschluß und mit einem Fluid-/Gasanschluß, insbesondere zum Anschluß von Batterien an eine Lade-
station mit einem Fluid- oder Drucklufttransportsystem und einer Fluid- oder Druckluftversorgung zur Batteriewartung,
wobei entsprechende Steckverbinder mit Steckverbindern gemäß DIN 43589-1 übersteckbar sind und integrierte Fluid-
/Gas-Kupplungsteile aufweisen. Es soll sich dabei aber gegenüber Steckverbindern gemäß der EP 08 21 444 A2 auf
Grund der möglichen Anlage zusätzlicher Fluid-/bzw. Gas-Luftleitungen oder zusätzlicher Hauptkontakte ein erhöhter
Verwendungsbereich ergeben.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung gemäß Anspruch 1
vorgesehen.
[0008] Im Gegensatz zu einer zweipoligen Geräte-Steckvorrichtung mit Buchsen- und Stiftkontakten gemäß DIN
43589-1 weist die erfindungsgemäße Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung Steckverbinder auf, welche jeweils ein
einseitig seitlich derart verbreitetes Gehäuse aufweisen, daß ein Gehäuseabschnitt mit zusätzlicher Aufnahme gege-
ben ist, in welcher jeweils ein Buchsenkontakt oder ein Stiftkontakt eines dritten Hauptkontaktes aufgenommen oder
auch alternativ ein zusätzliches Fluid-/Gas-Kupplungsteil aufnehmbar ist.
[0009] Das Gehäuse der Steckdose weist insofern einen Steckansatz auf, weicher einen ersten Steckansatzab-
schnitt gemäß DIN 43589-1 aufweist, welcher zwei Buchsenkontakte umgibt, sowie einen von diesem Abschnitt
getrennten, zusätzlichen zweiten Steckansatzabschnitt zur Aufnahme eines dritten Buchsenkontaktes.
[0010] Das Gehäuse des Steckers ist dabei entsprechend seitlich verbreitert, was insbesondere für den Bereich
des Schutzkragens gilt. Dieser weist dabei zwei Abschnitte auf, von dem ein erster Schutzkragenabschnitt mit seiner
Steckansatzaufnahme gemäß Norm für Elektro-Flurförderzeuge ausgebildet ist und zur Aufnahme von zwei parallelen
Stiftkontakten dient.
[0011] Dieser Abschnitt geht seitlich mit seiner Außenwandung unmittelbar in die Außenwandung des von diesem
ansonsten getrennten äußeren zweiten Abschnittes des Schutzkragens zur Lagerung eines zusätzlichen Stiftkontaktes
über. Diese Schutzkragenabschnitte sind dabei derart mit Kontakten bestückt und bemessen, daß die Außenkonturen
der zwei Steckansatzabschnitte in gestecktem Zustand von Steckdose und Stecker in den von den beiden Schutzkra-
genabschnitten gebildeten Steckansatzaufnahmen eingreifen und dort kontaktiert werden.
[0012] Der Steckansatz der Steckdose weist in seinem ersten Steckansatzabschnitt zwei Aufnahmeräume auf,
wobei in diesen insofern elektrisch getrennt voneinander zwei Buchsenkontakte für unterschiedliche elektrische Pha-
sen eingebracht und mit ihrem Endabschnitt in dem sich vom Steckansatz nach hinten anschließenden Kontaktaufnah-
meteil festgelegt sind.
[0013] Zu diesen beiden Aufnahmeräumen ist dabei ein in dem zusätzlichen zweiten Steckansatzabschnitt ange-
legter dritter Aufnahmeraum parallel geführt, wobei in diesen ein vorzugsweise gleich großer dritter Buchsenkontakt
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parallel zu den anderen Buchsenkontakten auswechselbar angeordnet ist und dabei wie die beiden ersten Buchsen-
kontakte in dem sich an den Steckansatz anschließende Kontaktaufnahmeteil festlegbar ist.

[0014] Es ist insofern möglich, an einer Steckvorrichtung aus derart ausgebildeten Steckverbindern Leitungen von
3Phasen anzuschließen, beispielsweise zwei positive Phasen und eine negative Phase.
[0015] Dadurch das der zweite Steckansatzabschnitt seitlich zu dem ersten Steckansatzabschnitt getrennt und
parallel zu diesen angeordnet ist, ist es möglich, den ersten Steckansatzabschnitt auch außen weitgehend gemäß den
Steckansätzen von Batterie-Steckdosen gemäß DIN für Elektroflurförderzeuge auszubilden, wobei dies für die Ausbil-
dung des Steckansatzabschnittes über seinen gesamten Umfang und Länge gilt.
[0016] Der erste Steckansatzabschnitt kann insofern wie auch der erste Schutzkragenabschnitt des Schutzkra-
gens des Steckers mit zwei Haupt- und zwei Pilotkontakten und Aufnahmen dafür gemäß Norm für Elektroflurförder-
zeuge versehen werden sowie auch mit zusätzlichen Fluid-/Luft-Kupplungsteilen gemäß dem zweipoligen Steckansatz
der Batterie-Steckdose der EP 0 821 444 A2. Ferner können auch statt der zusätzlichen Fluid-/Luft-Kupplungsteile in
dem Steckansatz weitere Pilotkontakte eingebracht werden.
[0017] Es ist insofern eine unterschiedliche Ausrüstung der vorliegenden Steckvorrichtung als kombinierte Lade-
und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung mit elektrischen Kontaktelementen und zusätzlichen Fluid-/Gas-Kupplungsteilen
möglich, so daß neben unterschiedlicher elektrischer Verbindungen auch unterschiedliche Luft- bzw. Gas- und Fluid-
kupplungen herstellbar sind.
[0018] Gemäß Anspruch 4 weist insofern vorzugsweise sowohl die Steckdose über ihren ersten Steckansatzab-
schnitt als auch der Stecker über den ersten Bereich seines Schutzkragens Abmessungen gemäß DIN 43589-1 für
Elektroflurförderzeuge und ein entsprechendes Steckgesicht auf, wobei gleichzeitig eine Ausbildung des Steckgesich-
tes und des Gehäuses mit zusätzlichen Aufnahmen für Pilotkontakte und/oder Luft- bzw. Gas- und Fluid-Kupplungsteile
gemäß den Steckverbindern der EP 0 821 444 A2 gegeben ist.
[0019] Um nun eine Kompatibilität zwischen den erfindungsgemäßen Steckvorrichtungen mit seitlich breiterem
Gehäuse zur Aufnahme eines dritten Hauptkontaktes und den Steckvorrichtungen mit einem kleineren Gehäuse zur
Aufnahme von zwei Hauptkontakten gemäß DIN 43589-1 bzw. der EP 0 821 444 A2 zu erreichen, ist gemäß Anspruch
2 vorgesehen, daß der erste Steckansatzabschnitt der Steckdose zu dem äußeren seitlich von diesem getrennten
Steckansatzabschnitt derart weit entsprechend der äußeren Abmessung des Schutzkragens eines Steckers für Elek-
troflurförderzeuge mit lediglich zwei parallelen Stiftkontakten beabstandet ist, daß eine zusätzliche Übersteckung mit
einer derartigen Steckvorrichtung bzw. deren schmalerem Schutzkragen möglich ist.
[0020] Im Gegensatz zu den insofern seitlich beabstandeten, getrennten zwei Steckansatzabschnitten der Steck-
dose wird der Schutzkragen eines Steckers aus einem nach außen in sich geschlossenen einzigen Abschnitt gebildet.
[0021] Es sind dabei aber im Innern des Schutzkragens selber zwei verschiedene Bereiche gegeben, welche zur
Übersteckung mit den beiden voneinander getrennten Steckansatzabschnitten zwei getrennte Steckansatzaufnahmen
bilden.
[0022] Diese beiden Bereiche des Schutzkragens sind aber seitlich bezüglich ihrer Außenwandung unmittelbar mit-
einander durch einen gemeinsamen Wandungsbereich verbunden, wobei dieser aber als Trennwand für zwei insofern
nebeneinander liegende, nicht ineinander übergehende Steckansatzaufnahmen ausgebildet ist. Die Stärke der Trenn-
wand ist zumindest etwas kleiner als der Abstand der beiden Steckansatzabschnitte gemäß Anspruch 2 ausgeführt.
[0023] In diese Steckansatzaufnahmen ragen beim Überstecken maximal drei anlegbare Stiftkontakte, welche in
dem sich am Schutzkragen anschließenden Kontaktaufnahmeteil des Steckers in drei verschiedenen Aufnahmeräu-
men gelagert sind und sich mit ihrem äußeren Steckabschnitt in den Schutzkragen erstrecken.
[0024] Der dritte Hauptkontakt wird insofern beim Überstecken zum einen im Schutzkragen des Steckers durch die
Anlage von zwei getrennten Steckansatzaufnahmen und in dessen Kontaktaufnahmeteil durch einen zusätzlichen drit-
ten Aufnahmeraum, sowie zum anderen im Steckansatz und in dem Kontaktaufnahmeteil der Steckdose durch einen
weiteren zusätzlichen Aufnahmeraum von den beiden gemäß Norm vorgesehenen seitlichen Hauptkontakten weitge-
hend getrennt.
[0025] Dies stellt dabei einen besonderen Vorteil dar, sofern statt oder zusätzlich zu dem gemäß Anspruch 6 bis
13 gemäß der EP 0 821 444 A2 anzulegenden Luft- bzw. Fluid-Kupplungsteil ein zusätzliches Gas- oder Fluid-Kupp-
lungsteil, insbesondere für Wasser, gemäß Anspruch 14 vorzusehen ist. Dies zusätzliche Fluid-Kupplungsteil in der
Steckdose und dem Stecker ist statt des dort einbringbaren zusätzlichen dritten Hauptkontaktes einbringbar.
[0026] Es weist eine derartige Länge und eine in seiner Wandung derart angelegte und nach außen sich öffnende
Eingriffshinterschneidung auf, daß es dort mit einem Verschlußteil und einer Arretierplatte festlegbar ist, welche auch
zur Festlegung der übrigen drei Hauptkontakte sowie der übrigen Pilotkontakte und Fluid-Kupplungsteile dienen.
[0027] Vorteilhafte Ausbildungen dieses Fluid-/Gas-Kupplungsteils ergeben sich dabei aus den Ansprüchen 15-
19, wobei insbesondere vorteilhafte Halterungen, Dichtungen und die Anlage von Sperrventilen zum Verschließen des
Ausgangs dieser Kupplungsteile vorgesehen sind, sofern Flüssigkeiten in ihnen anstehen oder über sie zu leiten sind.
[0028] Die erfindungsgemäße kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung wird im folgenden anhand einer
bevorzugten Ausführungsform erläutert.
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[0029] In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 Eine Draufsicht auf die Oberseite einer sowohl zur elektrischen Verbindung als auch für eine Fluid-/Gas-
Kupplung dienenden 3-poligen Steckdose mit drei in dessen Steckansatz ragenden Buchsenkontakten,
wobei in die Oberseite des Steckdosengehäuses ein Verschlußteil mit äußerer Trägerplatte zur Arretierung
der Kontaktelemente und Fluid-/Gas-Kupplungsteile eingelassen ist.

Figur 2 Eine Querschnittsansicht entsprechend einer Schnittlinie A-A' durch den Steckansatz der Steckdose
gemäß Figur 1 unter Darstellung der Buchsen- und Pilotkontakte und Durchgangsbohrungen zur Lage-
rung zweier Fluid-/Gas-Kupplungsteile und eines Codierstiftes;

Figur 3 Eine Querschnittsansicht durch den seitlichen zusätzlichen Steckansatzabschnitt zur Aufnahme eines ein-
zigen Buchsenkontaktes oder eines dritten Fluid-/Gas-Kupplungsteils, wobei dieser parallel seitlich zu
dem gemeinsamen Steckansatzabschnitt der beiden parallel geführten, gemäß Norm angelegten Buch-
senkontakte geführt ist;

Figur 4 Eine Querschnittsansicht entlang der Längsseite des Verschlußteils einer Steckdose gemäß Figur 1, 2,
welche aber entlang der auf der halben Breite des Verschlußteils geführten Schnittlinie BB' nach Figur 5
verläuft;

Figur 5 Eine Draufsicht auf die äußere Trägerplatte des in Figur 4 dargestellten Verschlußteils mit verdeckter, an
dessen Unterseite senkrecht abstehender Arretierplatte;

Figur 6 Eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie EE' über die Schmalseite des Verschlußteils der Figur 4
und 5, gesehen auf deren äußere Arretierplatte, die Trägerplatte und einen am Ende davon abstehenden
Arretiersteg;

Figur 7 Eine Draufsicht auf die Oberseite eines 3-poligen Steckers, welcher mit der Steckdose gemäß Figur 1
übersteckbar ist, wobei in dessen Gehäuse das Verschlußteil mit der äußeren Trägerplatte zur Arretierung
der aus zwei oder wie hier drei Stiftkontakten bestehenden Hauptkontakte, zweier Pilotkontaktstifte, eines
Codierstiftes und zweier Fluid-/Gas-Kupplungsteile eingesetzt und festgeklipst ist;

Figur 8 Eine Querschnittsansicht durch den Schutzkragen in Richtung Führung der Zugentlastungsschelle ent-
lang der Schnittlinie CC' der Figur 7;

Figur 9 Eine Querschnittsansicht durch den bloßen Schutzkragen unter Draufsicht auf den Übergangs zum restli-
chen Steckergehäuse entlang der Schnittlinie CC' der Figur 7;

Figur 10 Eine Querschnittsansicht entlang der Längsseite des Verschlußteils eines Steckers gemäß Figur 7, 8
gemäß einer seitlich entlang der Längsseite des Verschlußteils geführten Schnittlinie DD' nach Figur 11;

Figur 11 Eine Draufsicht auf die äußere Trägerplatte des Verschlußteils der Figur 10 mit der von dessen Unterseite
seitlich senkrecht abstehenden Arretierplatte;

Figur 12 Eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie FF' über die Schmalseite des Verschlußteils der Figur 10
und 11, gesehen auf deren äußere Arretierplatte, die Trägerplatte und einen am Ende davon abstehenden
Arretiersteg;

Figur 13 Eine Darstellung zweier unterschiedlicher zu verwendender Fluid-/Gas-Kupplungsteile der Steckdose.

Figur 14 Eine Darstellung der zu verwendenden entsprechenden Fluid-/Gas-Kupplungsteile des Steckers.

Figur 15 Die Darstellung der Anordnung jeweils eines Sperrventils in den gegenüberliegenden zu übersteckenden
Fluid-/Gas-Kupplungsteilen von Stecker und Steckdose, durch welche das Austreten von Wasser aus
einem an einer Batterie anzuschließenden Ladegerät und vom Flüssigkeit aus dieser Batterie verhindert
wird.

[0030] Die Zeichnungen zeigen eine Steckvorrichtung für Elektro-Flurförderzeuge bestehend aus einer Steckdose
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(1) und einem Stecker (2).

[0031] Die Steckvorrichtung dient dabei beidseits mm Anschluß von zwei oder drei elektrischen Leitungen von zwei
oder drei Hauptkontakten sowie von ein oder zwei Fluid-/Gas-Leitungen sowie vorzugsweise zum Anschluß von zwei
zusätzlichen elektrischen Leitungen für als Hilfskontakte dienende, jeweils zusätzliche Pilotkontakte.
[0032] Die Steckdose (1) gemäß Figur 1 und 2 weist dabei ein Kontaktaufnahmeteil (3) in der oberen Hälfte mit
einer Führung für eine Zugentlastungsschelle sowie mit einem sich von diesem nach vorne erstreckenden Steckansatz
(12) auf.
[0033] Der Steckansatz (12) besteht dabei aus zwei Steckansatzabschnitten (12', 12''), nämlich aus einem linken
größeren Abschnitt (12') mit zwei Aufnahmeräume (17a,17b) für zwei dort parallel zueinander anzuordnende Buchsen-
kontakte (6,6') und aus einem dritten seitlich außerhalb separat davon angelegten zweiten Abschnitt (12''). Dieser weist
einen seitlich zu den Aufnahmeräumen (17a, 17b) parallel verlaufenden dritten Aufnahmeraum (17c) auf, in welchem
wahlweise ein dritter Buchsenkontakt (6'') der Hauptkontakte oder ein Fluid-/Gas-Kupplungsteil (40) einbringbar ist
(siehe Figur 13).
[0034] Zur Stirnseite des Steckansatzes (12) sind drei Öffnungen (20a,b,c) angelegt, welche jeweils zu einem der
drei Aufnahmeräume (17a,b,c) führen.
[0035] Über diese Öffnungen 20a,b,c erfolgt das Kontaktieren der zwei bzw. drei Buchsenkontakte (6,6',6'') der
Steckdose (1) sofern diese mit den Stiftkontakten (7,7',7'') des Stekkers (2) übersteckt werden.
[0036] In Figur 1 sind die Buchsenkontakte (6,6',6'') nur mit ihrem vorderen Ende schematisch im Bereich zu den
dort sich erstreckenden Öffnungen (20a,b,c) wiedergegeben.
[0037] Es ist ferner dort der sich in Steckrichtung erstreckende Codierstift (5) der Steckdose schematisch darge-
stellt, welcher gemäß der Querschnittsansicht der Figur 2 mittig oberhalb der beiden Aufnahmeräume (17a,b) des lin-
ken Steckansatzabschnittes (12') zu liegen kommt.
[0038] Zur Lagerung des Codierstiftes (5) ist eine Längsaufnahme (14) im Steckansatz (12) angelegt, welche eine
sechseckige Querschnittsöffnung bildet und somit den ebenfalls einen sechseckigen Außenquerschnitt besitzenden
Halteabschnittes des Codierstiftes (5) gegen eine Drehung festlegt.
[0039] Der Codierstift (5) ist mit seinem rückwertigen Halteabschnitt in Figur 2 in Strichelung angedeutet, wobei er
durch einen Schnappmechanismus in einer Öffnung (42) im Bereich des Kontaktaufnahmeteils (3) festlegbar ist.
[0040] Die Ausbildung des ersten Steckansatzabschnittes (12') mit der Anlage der Buchsenkontakte (6,6') sowie
der Aufnahmeräume (17a,b) dafür sowie die Lagerung und Führung dieser Hauptkontakte im Steckansatz (12) sowie
im Kontaktaufnahmeteil (3) entspricht der Norm für Geräte-Steckvorrichtungen gemäß DIN 43589, wobei gleiches für
die Anlage und Aufnahme der Pilotkontakthülsen (10,11) sowie deren Längsaufnahmen (37,38) gilt.
[0041] Diese Pilotkontakte sind jeweils zwischen dem Codierstift (5) und den Buchsenkontakten (6, 6') angelegt.
[0042] Der erste Steckansatzabschnitt (12') ist im übrigen auch gemäß weiterer Merkmale des Steckansatzes der
Steckdose gemäß der EP 0 821 444 A2 ausgebildet
[0043] Er weist insofern zwei zusätzliche untere Längsaufnahmen (26,27) zur Einbringung des Fluid-/Gas-Kupp-
lungsteils (8) auf.
[0044] Dies Fluid-/Gas-Kupplungsteil (8) ist dabei gemäß Figur 13 ausgebildet, wobei zwei parallele Rohrstücke
(31,32), welche in die Längsaufnahmen (26,27) gesteckt werden, in ein bloßes mittiges Rohrstück übergehen, welches
bis in Richtung Zugentlastungsschelle zu liegen kommt.
[0045] Sämtliche elektrische Kontaktelemente, also die Buchsenkontakte (6,6',6'') sowie die Pilotkontakte (10,11)
sowie das Fluid-/Gas-Kupplungsteil (8) und ein anstelle des Buchsenkontaktes (6'') einbringbares Fluid-/Gas-Kupp-
lungsteil (40) werden durch ein Verschlußteil (22) mit einer senkrecht nach unten davon abstehenden Arretierplatte (24)
festgelegt.
[0046] Die Einbringung des Verschlußteils (22) erfolgt über eine rechteckige Öffnung, welche auf einer der Außen-
seiten des Kontaktaufnahmeteils (3) angelegt ist.
[0047] Die Ausbildung dieses Verschlußteils (22) ist in Figur 4, 5 und 6 wiedergegeben.
[0048] Das Verschlußteil (22) ist im Gegensatz zu dem bei der Steckdose gemäß der EP 0 821 444 A2 verwende-
ten Verschlußteil länger ausgebildet, wobei dies auch für die auf der Oberseite des Kontaktaufnahmeteils (3) gelegene
rechteckige Öffnung gilt.
[0049] Insofern kann durch dieses Verschlußteil gleichzeitig eine Festlegung des in dem Aufnahmeraum (17c) des
zweiten Steckansatzabschnittes (12'') eingebrachten Buchsenkontaktes (6'') bzw. des dort alternativ gelagerten Fluid-
/Gas-Kupplungsteils (40) erfolgen.
[0050] Die Beabstandung des zusätzlichen Abschnittes (12'') des Steckansatzes (12) gegenüber dem ersten
Abschnitt (12') dieses Steckansatzes erfolgt derart, daß der erste Steckansatzabschnitt (12') alternativ auch mit dem
Stecker einer Geräte-Steckvorrichtung für Elektro-Flurförderzeuge gemäß DIN 43589 bzw. gemäß der EP 0 821 444
A2 übersteckbar ist.
[0051] Ferner muß eine Übersteckung mit einem Stecker (2) gemäß Figur 8 - 10 gewährleistet sein, wobei das Kon-
taktaufnahmeteil (4) des Steckers (2) einen Schutzkragen (13) aufweist, welcher außer der Anlage von zwei Stiftkon-
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takten (7,7') gemäß Norm vorzugsweise einen dritten Stiftkontakt (7'') aufweist oder ein anstelle dieses
Kontaktelementes benötigtes zusätzliches Fluid-/Gas-Kupplungsteil (40').

[0052] Es ist beim Stecker (2) ein erster und zweiter Bereich des Schutzkragens (13) mit zwei speziell ausgebilde-
ten Steckansatzaufnahmen vorgesehen, wie im einzelnen zu Figur 7, 8, 9 beschrieben ist.
[0053] Die Aufnahmeräume (17a,b,c) sowohl im Bereich des linken Steckabschnittes (12') als auch des rechten
Steckabschnittes (12'') sind jeweils getrennt voneinander ausgebildet.
[0054] Über den Bereich des Kontaktaufnahmeteils (3) der Steckdose sind die beiden Aufnahmeräume (17a,b)
durch einen Gehäuseabschnitt (54) zur Lagerung des Halteabschnittes des Codierstiftes (5) sowie zur Führung zweier
paralleler Rohrstücke (31,32) des Fluid-/Gas-Kupplungsteils (8) voneinander getrennt. Ferner durch Abschnitte der von
der Außenwandung des Verschlußteils (22) senkrecht nach unten führenden, in die Auslassung (45) einzusetzenden
Arretierplatte (24) (siehe Figur 1,4, 5, 6).
[0055] Der Aufnahmeraum (17c) ist dabei von dem benachbarten Aufnahmeraum (17b) des ersten Steckansatzab-
schnittes (12'') durch eine sich längs des Kontaktaufnahmeteils (3) erstreckende Wandung (43) getrennt.
[0056] Die Aufnahmeräume (17a,b,c) gehen erst am äußeren Ende des Kontaktaufnahmeteils (3) im Bereich der
Zugentlastung ineinander über, wo die elektrischen Anschlußleitungen in Verbindung mit den Buchsenkontakten ein-
geführt werden.
[0057] Aufgrund der Trennung des Aufnahmeraumes (17c) von den beiden benachbarten Aufnahmeräumen
(17a,b) ist dieser insofern besonders geeignet, in einem alternativen Fluid-/Gas-Kupplungsteil (40) Wasser oder Batte-
rieflüssigkeit zu führen, welche nicht in Kontakt mit den übrigen elektrischen Kontaktelementen, insbesondere nicht mit
den Buchsenkontakten (6,6'), treten dürfen.
[0058] In der Querschnittsansicht gemäß Figur 3 ist die Ausbildung der Wandung des zusätzlichen Steckansatzab-
schnittes (12'') gezeigt, wobei diese durch den quer schraffierten kreisförmigen Wandungsteil wiedergegeben ist.
[0059] Die Querschnittsansicht erfolgt nach vorn in Richtung zum Anfang des Steckansatzes (12), also zur dortigen
Stirnseite mit der dort gelegenen kreisförmigen Öffnung (20c) zum Anbringen eines Stiftkontaktes (7'') des Steckers (2)
bzw. des zusätzlichen Fluid-/Gas-Kupplungsteils (40') des Steckers.
[0060] Außerhalb des schraffierten runden Wandungsteils erkennt man den außen radial vorstehenden Kragen der
Stirnseite des zusätzlichen äußeren Steckansatzabschnittes (12'').
[0061] Der Aufbau des Verschlußteils (22) zur Festlegung der elektrischen Kontaktelemente sowie der Fluid-/Gas-
Kupplungsteile innerhalb des Kontaktaufnahmeteils (3) ergibt sich aus den Figuren 4, 5 und 6.
[0062] Das Verschlußteil weist eine rechteckige Lagerplatte (44) auf, welche in einer Auslassung (45) an der
Gehäuseoberseite des Kontaktaufnahmeteils (3) festlegbar ist.
[0063] In die Auslassung (45) ragt das Verschlußteil (22) mit der nach unten abstehenden Arretierplatten (24). An
der Unterkante der Arretierplatte (24) sind halbkreisförmige bzw. einen Winkel von 90° überspannende Auslassungen
(46,47,48) angelegt, wobei Wandungsabschnitte gebildet werden, mit welchen in den Buchsenkontakten umlaufende
Eingriffsnuten in herkömmlicherweise hintergreifbar und festlegbar sind.
[0064] Entsprechende halbkreisförmige Aufnahmen (49,50) sind zur Halterung der Pilotkontakthülsen (10,11)
angelegt.
[0065] Die Halterung des Fluid-/Gas-Kupplungsteils (8) erfolgt über einen nach außen vorstehenden Ansatz (51)
der Arretierplatte (24), wobei dieser seitlich rechts und links wiederum halbkreisförmige Ausnehmungen (52,53) auf-
weist, welche einen Krümmungsradius entsprechend der im Querschnitt kreisförmigen Rohrstücke (31,32) des Fluid-
/Gas-Kupplungsteils (8) aufweisen und in Hinterschneidungen dieser Fluid-/Gas-Kupplungsteile eingreifen.
[0066] Zur Halterung des Verschlußteils (22) in der Auslassung (45) dient zum einen ein gemäß Figur 4, 5 und 6
über den äußeren Rand in Längsrichtung vorstehender Arretiersteg (39), welcher im Bereich unterhalb der Lagerplatte
(44) angelegt ist und somit die Wandung des Kontaktaufhahmeteils (3) im Bereich der Auslassung (45) hintergreift,
sowie zum anderen über eine zusätzliche Öffnung (28) innerhalb des Ansatzes (51), durch welche der Codierstift (5)
bei eingesetztem Verschlußteil geschoben wird und dann in einer Öffnung (42) des an der Rückseite des Kontaktauf-
nahmeteils (3) vorgesehenen Gehäuseabschnittes zu verschnappen ist.
[0067] In der Längswandung (43) zwischen den beiden Aufhahmeräumen (17b,c) im Bereich des Kontaktaufnah-
meteils (3) ist gemäß Figur 1 eine Öffnung (55) angelegt. Auf deren Höhe befindet sich jeweils rechts und links ein unte-
rer halbkreisförmiger radial zur Zugentlastungsschelle über die Breite der Eingriffsnut vorstehender Haltekranz
(56,57,58).
[0068] In diesen Haltekränzen greifen jeweils die Abschnitte der Arretierplatte (24) zur Halterung der Buchsenkon-
takte mit einem nach unten vorstehenden Ansatz ein.
[0069] Die Ausbildung der Pilotkontakthülsen (10,11) sowie gegebenenfalls zusätzlich vorzusehender Pilotkontakt-
hülsen, welche mit einem Adapter in die zusätzlichen Aufnahmen (26,27) für die Fluid-/Gas-Kupplungsteile festlegbar
sind, ist dabei in den vorliegenden Zeichnungen nicht dargestellt.
[0070] Diese Ausbildung entspricht der der Kontakte und Adapter gemäß der EP 0 821 444 A2.
[0071] Der Stecker (2), der in Figur 7 bzw. 8 in einer Draufsicht auf seine Außenseite mit der Auslassung (45') für
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das Verschlußteil (23) bzw. in einer Querschnittsansicht durch den Schutzkragen (13) entlang der Schnittlinie CC' der
Figur 7 in Richtung auf die Führung der Zugentlastungsschelle dargestellt ist,
weist einen unteren Schutzkragen (13) für die zwei oder drei dort anzubringenden Stiftkontakte (7, 7', 7'') auf. Im
Gegensatz zum Steckansatz (12) der Steckdose (1) besteht der Schutzkragen (13) aus einem einzigen seitlich zusam-
menhängenden Wandungsbereich. Gemäß Figur 9 ist aber ein größerer Schutzkragenabschnitt mit einem in sich
geschlossenen, eine Steckansatzaufnahme gemäß DIN 43589 bildenden Bereich (59) gegeben, wobei in diese Steck-
ansatzaufnahme zwei Stiftkontakte (7, 7') ragen, und zur Aufnahme des dritten Stiftkontakts (7'') ein zweiter in sich
geschlossener Bereich (60) eines zweiten Schutzkragenabschnittes vorgesehen ist. Dieser Bereich (60) schließt sich
seitlich unmittelbar neben dem ersten Bereich (59) an. Die seitlich innen angrenzenden Wandungsstücke dieser Berei-
che gehen dabei ineinander über, wobei sie eine gemeinsame Trennwand (21) für beide Bereiche (59, 60) bilden.

[0072] Die Stärke der Trennwand (21) entspricht dem Abstand der beiden Steckansatzabschnitte (12, 12'') der
Steckdose (1). Da ferner der zweite Bereich (60) des Schutzkragens (13) im Inneren eine Steckansatzaufnahme mit
einer zylinderförmigen Kontur und Größe entsprechend dem zweiten Steckansatzabschnitt (12'') der Steckdose auf-
weist, sind dieser Steckansatzabschnitt (12'') und die Steckansatzaufnahme des Bereichs (60) und auch der erste
Steckansatzabschnitt (12') gemäß Norm und die Steckansatzaufnahme des ersten, gemäß Norm ausgebildeten
Bereichs (59) des Schutzkragens übersteckbar.
[0073] Statt des dritten Stiftkontaktes (7'') kann unter Verzicht auf die Anlage eines dritten Hauptkontaktes der
Steckvorrichtung die Anlage eines dritten Fluid-/Gas-Kupplungsteils (40') in dem Stecker (2) erfolgen.
[0074] Ansonsten entspricht die Anlage und Ausbildung des Bereiches (59) des Schutzkragens (13) und der dort
oder in dem Bereich (60) aufzunehmenden Stiftkontakte (7, 7', 7''), der Pilotkontaktstifte (10', 11'), des Kodierstiftes (5')
und des Fluid-/Gas-Kupplungsteils (9) sowie möglicher zusätzlicher Pilotkontakte, welche statt des Fluid-/Gas-Kupp-
lungsteils (9) eingebaut werden, sowie die Lagerung und im wesentlichen auch die Arretierung dieser Teile der DX
43589 bzw. der Ausbildung einer Geräte-Steckvorrichtung gem. der EP 0 821 444 A2.
[0075] Das in den Figuren 10, 11 und 12 dargestellte Verschlußteil (23) entspricht dem Verschlußteil (22) der
Steckdose (1).
[0076] Der Stecker (2) weist auf seiner Oberseite die rechteckige Auslassung (45') entsprechend der Auslassung
(45) der Steckdose auf. In dieser Auslassung (45') ist das Verschlußteil (23) mit der nach unten senkrecht ragenden
Arretierplatte (25) festlegbar, wobei hierzu wiederum ein dort in eine Ausnehmung (28') einzubringender Kodierstift (5')
sowie ein seitlich vorragender, unterhalb der Lagerplatte (44') des Verschlußteiles ragender Arretiersteg (39') dient.
[0077] Die Arretierplatte (25) weist wie die Arretierplatte (24) der Steckdose (1) halbkreisförmige oder sich in einem
Winkelbereich von 90° erstreckende Ausnehmungen auf, welche mit ihren Wandungsbereichen oder vorstehenden
Stegen in umlaufende Eingriffsnuten der Befestigungshülsen der Stiftkontakte (7, 7', 7'') greifen. Diese Auslassungen
sind mit den entsprechenden Bezugsziffern (46', 47', 48', 49', 50', 52', 53') wie bei der Arretierplatte (24) gekenn-
zeichnet. Des weiteren ist ein dem Ansatz (51) entsprechender Ansatz (51') gegeben. Der Abstand der Auslassungen
(47, 48) bzw. (47', 48') entspricht dem Abstand des Buchsenkontaktes (6'') von dem Buchsenkontakt (6') bzw. dem
Abstand des Stiftkontaktes (7'') vom dem Stiftkontakt (7'). Das Verschlußteil (23) ist insofern wie auch das Verschlußteil
(22) gegenüber dem bei der Geräte-Steckvorrichtung gem. der EP 0 821 444 A2 verwendeten Verschlußteil seitlich ver-
längert, so daß eine Halterung der dritten Hauptkontakte bzw. des dritten Fluid-/Gas-Kupplungsteiles erfolgen kann.
[0078] Der Kontaktaufnahmeteil (4) des Steckers (2) ist seitlich einseitig entsprechend verbreitert, wobei der den
dritten Stiftkontakt aufnehmende Teil gegenüber dem die beiden übrigen Teile aufnehmenden Teil wie bei der Steck-
dose (1) durch eine Längswand (43') abgegrenzt ist. Des weiteren sind entsprechend den haltekranzförmigen Auflage-
rungen (56, 57 und 58) entsprechende Auflagerungen (56', 57', 58') gebildet. In der Längswand (43') ist eine
entsprechende Öffnung (55') eingelassen, so daß durch diese die Arretierplatte (25) gegen die Auflagerungen (56', 57'
und 58') einrastbar ist.
[0079] Das in Figur 13 dargestellte Fluid-/Gas-Kupplungsteil (8) der Steckdose (1) besteht aus zwei parallelen
Rohrstücken (31, 32), welche in dieser eingesetzt im geringen Abstand zueinander in Richtung des Steckansatzes (12)
laufen und von der geöffneten Seite des Kontaktaufnahmeteiles (3) eingesteckt werden. Die Rohrstücke (31, 32) gehen
unter Bildung einer Y-förmigen Abwinkelung ineinander über und laufen über ein Rohrstück (33) bis in Richtung Zug-
entlastungsschelle. Über Eingriffsöffnungen (35,36) an der Oberseite der Rohrstücke (33, 33') ist das Fluid-/Gas-Kupp-
lungsteil (8) in der Steckdose mittels der Arretierplatte (24) des Verschlußteiles (22) festlegbar.
[0080] Die Rohrstücke (31, 32) sind an ihrem oberen Ende hülsenförmig ausgebildet, wobei insofern stiftförmig
gem. Fig. 14 ausgebildete Rohrstücke (31', 32') eines Fluid-/Gas-Kupplungsteils (9) des Steckers (3) in diese hülsen-
förmigen Enden einsteckbar sind und mittels Rohrdichtungen unter Bildung einer Fluid-/Gas-Kupplung abdichtbar sind.
[0081] Das Fluid-/Gas-Kupplungsteil (9) weist ebenfalls Eingriffsausnehmungen (35', 36') auf, mittels der sie über
die in dem Stecker zur Wirkung kommende Arretierplatte (25) festlegbar sind.
[0082] Die Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8, 9) sowie die zusätzlichen alternativen Fluid-/Gas-Kupplungsteile (40, 40')
sind starr und aus einem gegen Elektrolytflüssigkeit beständigen Kunststoffmaterial (Polycarbonat) hergestellt, so daß
leicht in die rohrförmig oder als Längsbohrung ausgebildeten Längsaufnahmen (26, 27) bzw. (26', 27') einsteckbare
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und untereinander übersteckbare längliche Kunststoffteile gegeben sind.

[0083] Diese leichte Handhabung wird durch die Anlage und die Y-förmige Abwinkelung der in die zusätzlichen
unteren Gehäuseaufnahmen (26, 27) bzw. (26', 27') einsteckbaren zwei Rohrstücke (30, 31) bzw. (30', 31') und durch
das dazu nach außen abgebogene, eine Schlauchtülle aufweisende äußere Rohrstück (33) bzw. (33') begünstigt. Das
Gehäuse der Steckdose als auch des Steckers wird ebenfalls vorzugsweise aus Polycarbonat gebildet.
[0084] Im Gegensatz zu den Y-förmig abgewinkelten Fluid-/Gas-Kupplungsteilen (8,9) sind die zusätzlichen Fluid-
/Gas-Kupplungsteile (40,40') geradlinig ausgebildet und weisen einen gleichbleibenden großen Innendurchmesser auf.
Die Abmessung dieser zusätzlichen Fluid-/Gas-Kupplungsteile ist größer bemessen als die der Fluid-/Gas-Kupplungs-
teile (8,9), da diese unmittelbar in den Aufnahmeräumen für die Hauptkontakte zu liegen kommen, welche bedeutend
größer bemessen sind als die zusätzlichen unteren Längsaufnahmen (26,27) bzw. (26',27'). Es ergibt sich insofern eine
erhöhte Durchflußgeschwindigkeit und ein geringerer Strömungswiderstand in den einen größeren Innendurchmesser
aufweisenden Fluid-/Gas-Kupplungsteilen (40,40'). Diese sind insbesondere zum Transport von Fluiden mit größerer
Viskosität geeignet.
[0085] Gemäß Figur 16 weisen diese Fluid-/Gas-Kupplungsteile (40,40') im vorderen, zu übersteckenden Abschnitt
(66,66') jeweils ein Sperrventil (67,68) auf. Die Sperrventilschieber (69,70) besitzen jeweils einen nach außen ragenden
Stößel (71,72). Diese Teile sind derart bemessen und angelegt, daß beim Überstecken der Kupplungsteile die Stößel
(71,72) aufeinanderstoßen und aus ihrer unter Federdruck befindlichen Schließstellung sich seitlich nach innen ver-
schieben, so daß die Ventile in Öffnungsstellung übergehen und der Übergang von Wasser aus einem Reservoir des
Ladegerätes zur Batterie ohne Verlust von Batterieflüssigkeit erfolgt. Derartige Ventile können auch in die Kupplungs-
teile (8,9) eingebaut werden, wenn der nötige Platz vorhanden ist.
[0086] Die Kupplungsteile (40,40') weisen jeweils an einem Ende eine Schlauchtülle und an dem entgegengesetz-
tem Ende einen buchsenförmigen Ansatz (61) oder einen stiftförmigen Ansatz (62) auf, wobei diese Ansätze zur Bil-
dung der Fluid-/Gas-Kupplung übersteckbar sind. In der Außenwandung der rohrförmigen Fluid-/Gas-Kupplungsteile
(40,40') sind sich nach außen öffnende Eingriffsausnehmungen (63,63') angelegt. Insofern ist eine Festlegung der in
den Aufnahmeräumen (17c, 17c') der Steckverbindergehäuse eingesteckten Fluid-/Gas-Kupplungsteile (40,40') mittels
der Arretierplatten (24, 25) möglich.
[0087] Zur Führung der Arretierplatten (24,25) ist parallel zu den Querwandungen (29, 30) quer durch die Kontakt-
aufnahmeteile (3,4) jeweils ein Führungsschlitz (64,65) geführt. Dabei sind zusätzlich in der dortigen Längswand
(43,43') Durchlaßöffnungen (55,55') angelegt. (Figur 1, 7)
[0088] Der Führungsschlitz (64,65) geht von den Auslassungen (45,45') an der Gehäuseoberseite aus und
erstreckt sich nach unten quer zu den Durchlaßöffnungen (55,55') und den die Längsaufnahmen
(26,27;26',27';37,38;37',38') für die Pilotkontakte (10,11;10',11') und die Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9) fortführenden,
in das Gehäuse sich ansatzförmig nach oben erstreckenden Abschnitt (54,54'). Seitlich dazu läuft er jeweils vor den ein
vorspringendes Wandstück bildenden Auflagerungen (56,57,58;56',57',58') aus.
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Patentansprüche

1. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung für Elektro-Flurförderzeuge, insbesondere zum Anschließen
eines Akkumulators mit Elektrolytumwälzung an eine Strom- und eine Fluidversorgungseinheit, bestehend aus
einer Steckdose und einem Stecker mit elektrischen Kontaktelementen zum Herstellen mindestens einer elektri-
schen Verbindung und aus Fluid-/Gas-Kupplungsteilen zum Herstellen mindestens einer Fluid-/Gas-Kupplung,
wobei die Steckdose als Gehäuse ein Kontaktaufnahmeteil mit einem Steckansatz aufweist, der mehrere parallel
zueinander angeordnete Buchsenkontakte umgibt, wobei zwischen zwei der Buchsenkontakte eine Aufnahme für
einen Codierstift angeordnet ist und oberhalb dieser Aufnahme seitlich rechts und links auf der Außenseite des
Steckansatzes zwei Führungsnuten sich parallel zueinander und in Steckrichtung von Stecker und Steckdose
erstrecken,
und wobei der Stecker als Gehäuse ein Kontaktaufnahmeteil mit einem Schutzkragen aufweist sowie mehrere par-
allel zueinander angeordnete Stiftkontakte, die von einem Schutzkragen umgeben sind, dessen Innenseite mit
zwei parallel zueinander angeordneten Führungsstegen versehen ist, die so bemessen sind, daß die Außenkontu-
ren von den Führungsstegen im gesteckten Zustand von Steckdose und Stecker, in dem der Schutzkragen des
Steckers den Steckansatz der Steckdose umschließt, in die Führungsnuten eingreifen, wobei zwischen zwei der
Stiftkontakte eine Aufnahme für einen mit dem Codierstift der Steckdose zu übersteckenden Codierstift angelegt
ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Steckansatz (12) mindestens zwei parallel zueinander angeordnete Buchsenkontakte (6,6') und zwei Aufnah-
meräume (17a,b) dafür in einem ersten Steckansatzabschnitt (12') sowie zumindest einen zu diesen Aufnahme-
räumen seitlich parallel verlaufenden dritten Aufnahmeraum (17c) in einem seitlich äußeren getrennten zweiten
Steckansatzabschnitt (12'') für einen dritten, zu den beiden ersten Buchsenkontakten (6,6') parallelen, auswechsel-
baren Buchsenkontakt (6'') aufweist
sowie drei Öffnungen (20a,b,c) an der Steckansatzstirnseite (19), von denen jeweils eine zu einem der drei Aufnah-
meräume (17a,b,c) führt und zum Einbringen jeweils eines Stiftkontaktes (7,7',7'') des Steckers (2) dient,
und daß die beiden Steckansatzabschnitte (12',12'') zum Kontaktaufnahmeteil (3) ein gemeinsames Steckdosen-
gehäuseteil bilden,
daß der Stecker (2) mindestens zwei oder drei beabstandete, auswechselbare zueinander parallele, bis in den
Schutzkragen (13) ragende Stiftkontakte (7,7',7'') aufweist und daß der Schutzkragen (13) zwei Abschnitte (59,60)
besitzt, nämlich einen ersten Schutzkragenabschnitt (59) und einen zweiten, von diesem getrennten, seitlich äuße-
ren Abschnitt (60) zur Aufnahme des seitlich äußeren getrennten Steckansatzabschnittes (12''),
wobei der erste Schutzkragenabschnitt (59) zur Aufnahme des Steckansatzabschnittes (12') mit den Aufnahme-
räumen (17a,b) für die zwei ersten, parallel zueinander angeordneten Buchsenkontakte (6,6') im gesteckten
Zustand dient,
und daß die beiden Schutzkragenabschnitte (59,60) zum Kontaktaufnahmeteil (4) ein gemeinsames Steckerge-
häuseteil bilden.

2. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Abschnitt (12') des Steckansatzes (12) zur Aufnahme von zwei parallelen Buchsenkontakten (6,6') zu dem seit-
lich äußeren Abschnitt (12'') des dritten Buchsenkontaktes (6'') derart weit beabstandet ist, daß zusätzlich eine
Übersteckung mit dem Schutzkragen einer Steckvorrichtung für Elektro-Flurförderzeuge für lediglich zwei parallele
Stiftkontakte möglich ist.

3. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
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dadurch gekennzeichnet, daß
der Schutzkragen (13) zur Aufnahme von drei parallelen, zueinander beabstandeten Stiftkontakten (7,7',7'') einen
Abschnitt mit einem gemeinsamen ersten Bereich (59) für zwei Stiftkontakte (7,7') aufweist sowie einen zweiten
Bereich (60) zur Aufnahme des zusätzlichen dritten parallelen Stiftkontaktes (7''), wobei die Wandung dieser
Abschnitte im Bereich seitlich zueinander ineinander übergeht und eine gemeinsame Trennwand (21) für beide
Bereiche (59,60) gebildet wird.

4. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Abschnitt (12') des Steckansatzes (12) und/oder der erste Bereich (59) des Schutzkragens (13) Abmessungen
gemäß DIN 43589-1 für Elektro-Flurförderzeuge aufweisen.

5. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Steckdose (1) sowie der Stecker (2) zusätzlich jeweils mindestens zwei parallele Kontaktelemente
(10,11;10',11') zur Bildung von elektrischen Pilotkontakten aufweisen sowie jeweils zwei beabstandete parallele
Aufnahmen (37,38;37',38') zwischen den Aufnahmeräumen (17a,b; 17'a,b) der Hauptkontakte zur Lagerung dieser
Pilotkontakte.

6. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9;40,40') zur Bildung der jeweils in der Steckdose (1) und dem Stecker (2) inte-
grierten Fluid-/Gas-Kupplung im Gehäuse dieser Steckverbinder (1,2) oder in den Führungsstegen (16,16') des
Schutzkragens (13) oder den Führungsnuten (15,15') des Steckansatzes (12) angeordnet sind und sich bis in den
äußeren Bereich des Steckansatzes (12) oder des Schutzkragens (13) erstrecken.

7. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
im Kontaktaufnahmeteil (3,4) der Steckdose und des Steckers jeweils in Längsrichtung ober- oder unterhalb der
Aufnahmen des Codierstiftes (5,5') und der Pilotkontakte (10,11;10',11') zumindest eine zusätzliche Längsauf-
nahme (26,27;26',27') angelegt ist, welche sich vom Innern des Kontaktaufnahmeteils (3,4) bis zur äußeren Stim-
seite des Steckansatzes der Steckdose oder bis zum Übergang im Kontaktaufnahmeteil (4) des Steckers zum
Schutzkragen (13) erstreckt, und daß in diesen Längsaufnahmen (26,27;26',27') ein rohrförmiges Fluid-/Gas-
Kupplungsteil (8,9) mit zumindest einem inneren Leitungskanal (41,41',41'') lösbar einsteckbar ist und mit einem
äußeren Fluid-/Gas-Anschluß (34,34') im Steckansatz der Steckdose oder im Innern des Schutzkragens des Stek-
kers mündet, und daß dabei die Fluid-/Gas-Anschlüsse (34,34') beim Überstecken der Steckverbinder zueinander
ausgerichtet sind, so daß diese untereinander übersteckbar sind.

8. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
zwei zusätzliche untere Aufnahmen (26,27;26',27') angelegt und im Inneren des Kontaktaufnahmeteils (3,4) in
einem Lageransatz (64) der Gehäusewandung zwischen und/oder unterhalb der Aufnahmeräume der Hauptkon-
takte (1,2) und Aufnahmen der Pilotkontakte (10,11;10',11') fortgeführt sind, welcher sich von der inneren Gehäu-
sequerwandung (29,30) der Steckverbinder durch das Innere des Kontaktaufnahmeteils (3,4) erstreckt.

9. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
über das Kontaktaufnahmeteil (3,4) bis in die unteren zusätzlichen Längsaufnahmen (26,27;26',27') ein Fluid-/Gas-
Kupplungsteil (8,9) angelegt ist.

10. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
die einen inneren Leitungskanal (41,41',41'') aufweisenden länglichen Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9) aus zwei
länglichen, parallel im Abstand zueinander verlaufenden, in die unteren Längsaufnahmen (26,27;26',27') einsteck-
baren Rohrstücken (31,32;31',32') und aus einem mit diesen Y-förmig abgewinkelten, zum Ende des Kontaktauf-
nahmeteils (3,4) auslaufenden Rohrstück (33,33') bestehen, wobei dieses in einer äußeren Schlauchtülle (24,26)
zum Anschluß an eine Druckluft- oder Fluidversorgungseinheit oder die zu wartende Batterie ausläuft.
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11. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 10,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Fluid-/Gas-Anschluß (34) des in die untere Langsaufnahme (26,27) der Steckdose einsteckbaren Fluid-/Gas-
Kupplungsteils (8) zwei buchsenförmige Ansätze aufweist und der Fluid-/Gas-Anschluß (34') des in die Aufnahme
(26',27') des Steckers einsteckbaren Fluid-/Gas-Kupplungsteils (9) zwei stiftförmige Ansätze, wobei diese mit den
buchsenförmigen Ansätzen übersteckbar sind.

12. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 11,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9) in den Wandungen ihrer in die Längsaufnahmen (26,27;26',27') einsteckbaren
Abschnitte sich nach außen öffnende Eingriffsausnehmungen (35,36) aufweisen.

13. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 - 11,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Eingriffsausnehmungen (35,36) der eingesteckten Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9) unter einer in ihrem Lager-
ansatz (64) zur Bildung eines Führungsschlitzes (65) angelegten Auslassung zu liegen kommen, wobei die Auslas-
sung zur Oberseite des Kontaktaufnahmeteils (3,4) bis unterhalb eines dort befestigbaren Verschlußteils (22,23)
sich öffnet, und daß in die Auslassung eine Arretierplatte (24,25) einsteckbar ist, welche zur Haltung der Fluid-
/Gas-Kupplungsteile (8,9) in deren Eingriffsausnehmungen (35,36) eingreift.

14. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 13,
dadurch gekennzeichnet, daß
zu den Fluid-/Gas-Kupplungsteilen (8,9) oder statt dieser ein zusätzliches Fluid-/Gas-Kupplungsteil (40,40') vorge-
sehen ist, welches in einen der Aufnahmeräume (17c,17c') statt des zusätzlichen Hauptkontaktes (6'',7'') einge-
bracht ist.

15. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 14,
dadurch gekennzeichnet, daß
das zusätzliche Fluid-/Gas-Kupplungsteil (40,40') rohrförmig mit einem inneren Leitungskanal ausgebildet ist und
an einem Ende jeweils eine Schlauchtülle und am anderen Ende einen buchsenförmigen Ansatz (61) oder einen
stiftförmigen Ansatz (62) aufweist, wobei zwei Fluid-/Gas-Kupplungsteile (40,40') über zwei derartige unterschied-
liche Ansätze übersteckbar sind.

16. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, daß
in der Außenwandung der Fluid-/Gas-Kupplungsteile (40,40') Eingriffsausnehmungen (63,63') angelegt sind, in
welche zu deren Festlegung die Arretierplatte (24,25) des Verschlußteils (22,23) eingreift.

17. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 12 - 16,
dadurch gekennzeichnet, daß
zur Führung der Arretierplatte (24,25) des Verschlußteils (22,23) quer durch das Kontaktaufnahmeteil (3,4) im
Abstand zur Querwandung (29,30) sich ein Führungsschlitz (64,65) als Längsauslassung von der Oberseite des
Kontaktaufnahmeteils (3,4) bis zu einem von der Innenseite der unteren Gehäusewandung vorstehenden Wand-
stück (56,57,58;56',57',58') erstreckt.

18. Kombinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, daß
zur Bildung des Führungsschlitzes (64,65) für die Arretierplatte (24,25) in der Längswand (43,43'), welche zwi-
schen den Aufnahmeräumen (17b,c) bzw. (17b',c') angelegt ist, eine Durchlaßöffnung (55,55') vorgesehen ist und
in dem zur Führung der Längsaufnahmen (26,27;26',27') für die rohrförmigen Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9) die-
nenden ansatzförmigen Gehäuseabschnitt (54,54') eine quer bis zu diesen Längsaufnahmen reichende Längsaus-
nehmung sich erstreckt.

19. Komibinierte Lade- und Fluid-/Gas-Steckvorrichtung nach einem der Ansprüche 1-18,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Fluid-/Gas-Kupplungsteile (8,9;40,40') zur Führung von Wasser, Batterieflüssigkeit oder anderen wässrigen
oder höher viskosen Fluiden im vorderen, zu übersteckenden Abschnitt mit einem Sperrventil (67,68) versehen
sind, wobei vom Sperrschieber jeweils nach außen ein Stößel (71,72) vorsteht, welche gegen Federdruck in
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Schließstellung gehalten sind.

20. Steckverbinder in Form einer Steckdose (1) oder eines Steckers (2) nach einem der Ansprüche 1 - 19.
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