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STROMVERSORGUNGEN

Angesichts der Massenverbreitung der au-
tonomen Systeme in Kommunikation,Ver-
kehr, Handwerk und Haushalt sowie der
Bestrebung zur effizienteren Energiean-
wendung gewinnen die kontaktlosen La-
destationen eine ganz neue Bedeutung.
Die neu entwickelte Ladestation arbeitet
mit einem Wechselrichter (WR) der Klas-
se E, der Hochfrequenz generiert und eine
Reihe von Vorteilen aufweist. Besonders 
hervorzuheben ist sein sehr hoher Wir-
kungsgrad. Seine Basisschaltung wurde 
in verschiedenen Quellen, so auch in der 
elektronik industrie 07/08-2004 (S. 64 –
65), theoretisch beschrieben. Die elek-
tromagnetische Verbindung zwischen
Ladegerät und Batterie dient nicht nur der
kontaktlosen Energieübertragung, sie er-
möglicht auch den Informationsfluss über
die aktuelle Batteriespannung bzw. den
Ladezustand und damit auch eine auto-
matische Kontrolle des Ladevorgangs. Der
Nutzer legt das entladene Handy oder
Werkzeug einfach auf eine bestimmte

Einsatz kontaktloser Akku-Ladegeräte in Kommunikation und Verkehr 

Akku-Ladestationen 
ohne galvanische Verbindung
Gegenstand des Beitrags ist die praktische Anwendung eines Wechselrichters als Ladestation für akkubetriebene
autonome Systeme des täglichen Lebens. Ziel des neuentwickelten kontaktlosen Ladegerätes ist die Automatisierung
des Ladevorgangs und seiner Kontrolle, die Entlastung des Nutzers, die Beseitigung der galvanischen Kabelverbindung
zwischen Batterie und Ladestation sowie eine Senkung des Energieverbrauchs.

Tischfläche oder Ladeschale. Beim elek-
trobetriebenen Kfz genügt sein Abstellen
auf dem dazu bestimmten Parkplatz. Über
die induktive Brücke zur Batterie (M) schal-
tet, steuert und überwacht der WR den
Ladevorgang vollautomatisch, ohne jegli-
che Kabelverbindungen, ohne Eingriffe
bzw. Kontrolle des Anwenders (Bild 1). Nach
vollständiger Aufladung der Batterie wird
die Energieübertragung abgebrochen und
der WR geht in Stand-by-Betrieb über.

Ladegeräte für den 
unteren Leistungsbereich
Es wurde ein Labormodell als Ladegerät
für den unteren Leistungsbereich entwickelt
und mit verschiedenen marktüblichen
Handys untersucht. Bei der Versuchsreihe
mit einem 4,8 V-NiMH-Akku beträgt der ef-
fektive Ladestrom I = 150 mA, die Lade-
spannung U = 6,5 V und die Frequenz
fp= 33 kHz. Bild 2 zeigt die Spulen L (blau)
und N (weiß, mit einem Klebestreifen an
das Versuchshandy befestigt), die eine in-
duktive und damit kontaktlose Energie-
übertragung zum Akku ermöglichen. Die
Spule N ist über eine Diode an den Lade-
eingang des Handys angeschlossen.
Bild 3 zeigt ein Handy beim Ladevorgang,
aufgesetzt auf Spule L. Hier ist die Sekun-
därspule N in das Handygehäuse inte-

griert. Die notwendige Ladestromstärke
wird durch die Wicklungszahl der Spule N
– integriert im Gehäuse – geregelt.
Für eine Produktionsanwendung ist eine
Konstruktion vorgesehen, bei der die La-
destation und die Primärspule L in einer La-
deschale vereint sind, ähnlich wie beim
schnurlosen Haustelefon. Die Integration
der Sekundärspule N im jeweiligen Ge-
häuse eröffnet weitere Einsatzmöglich-
keiten für Haushaltsgeräte im unteren
Leistungsbereich zwischen 1 und 20 W, so
zum Beispiel AC/DC-Netzteile für elektri-
sche Zahnbürsten, tragbare TV-Geräte oder
Gigaset-Telefonanlagen. Neben einem ef-
fektiveren Energieeinsatz beim Ladevor-
gang ist hier besonders die fehlende Wär-
meentwicklung und damit eine deutliche

Bild 1: Blockschaltbild eines kontaktlosen Handy-Ladegerätes
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Bild 2: Handy im Ladebetrieb mit Primärspule L
(blau) und Sekundärspule N (weiß)
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Senkung der eigenen Energieverluste her-
vorzuheben.

Ladegeräte für 
batteriebetriebene Werkzeuge
Handbohrmaschine (Akku-Schrauber, Löt-
kolben, Handleuchte)
Bei der Versuchsreihe mit einem 3,6 V und
1,2 Ah-Akku beträgt der mittlere Ladestrom
I0 = 250 mA, die Ladespannung U = 5,1 V
und die gemessene Frequenz fp= 26,3 kHz.
Bild 4 zeigt die Ladevorrichtung mit der
Primärspule L. Der Griff der Bohrmaschine
wird in die Primärspule L eingeführt. Da-
mit erfolgt die kontaktlose Energieüber-
tragung und der Akku ist im Ladezustand.
Sekundärwicklung N, Diode D und Akku
befinden sich im Griff. Auch hier ist eine
Konstruktion vorgesehen, bei der die La-
destation und die Primärspule L in einer
bequemen Ladeschale vereint sind. Be-
sonders günstig ist diese Ladestation für
Werkstätten und Baustellen mit mehre-
ren akkubetriebenen Geräten, die im all-
täglichen Betrieb ihre volle elektrische
Leistung benötigen. Dieser effektive La-
devorgang kann problemlos auf die not-
wendige Leistung größeren Werkzeugge-
räte angepasst werden.

Ladestationen für den Kfz-Bereich
Motorrad-Batterie 6 V;4,5 Ah:In diesem Fall
beträgt der effektive Ladestrom I0 = 0,48 A
und die gemessene Frequenz fp= 26,3 kHz.
Auto-Batterie 24 V: Hier beträgt der effek-
tive Ladestrom I0 = 80 A, die auf den in-
duktiven Weg übertragene Lade-Leistung
ca. 2,5 kW. Gemessen wurde eine Frequenz
fp im Bereich von 18,6 bis 22,4 kHz.

Fahrzeuge mit Elektroantrieb: Die ständig
steigende Umweltbelastung in dicht besie-
delten Gebieten und die Kraftstoffpreise
stellen neue Anforderungen an künftige
Fahrzeuggenerationen. Eine Antwort da-
rauf, sowohl im öffentlichen, als auch im
privaten Bereich, sind die schon heute zu-
nehmenden Zulassungszahlen von Elektro-
autos, -roller und PKW mit Hybridantrieb.
Diese haben einen höheren Energiebedarf
und zum Aufladen ihrer Fahrbatterien wur-
den Einheiten entwickelt,die prinzipiell mit
denen im Bild 1. übereinstimmen. Bei der
Versuchsreihe wurde eine Batterie mit
U = 36 V eingesetzt. Die Ladestation mit ei-
nem WR der Klasse E auf der Basis des IGBT-
Transistors BUP 314 leistet 54 A Ladestrom bei
einer gemessenen WR-Frequenz von ca.
20 kHz.Die dazugehörige Sekundärspule N
wiegt nur 1,35 kg und weist damit, im Ver-
gleich zur konventionellen Trafowicklung,
einen deutlich niedrigeren Kupferdrahtver-
brauch auf. Bei einer konstruktionsgerech-
ten Weiterentwicklung wird sie selbstver-
ständlich im Fahrzeug integriert.
Die Ladestation selbst kann an verschiede-
nen Stellen angebracht werden: In einem
Raum,in einer Garage oder an einem Stand-
bzw.Parkplatz.Sie wird automatisch aktiviert,
nachdem im Wirkungskreis der Primärspu-
le L,z. B. auf einem gekennzeichneten Park-
platz,ein elektrobetriebenes Fahrzeug oder
aber ein konventionelles Kfz aufgestellt wird.
Ohne Wartungsaufwand beginnt sofort der
Ladevorgang. Da die Primärspule L in Form
einer Konturspule im Fußboden eingelas-
sen werden kann, ist diese Ladestation be-
sonders gut für Flughäfen mit mehreren
Elektrofahrzeugen, für Bus- und/oder Stra-
ßenbahndepots geeignet.Nachdem die Bat-
terie ihren optimalen Ladezustand erreicht
hat,schaltet sich die Ladestation automatisch
ab und geht in Stand-by-Betrieb über.Damit
entfallen die konventionellen Kabelverbin-
dungen zwischen Fahrzeug und Ladestati-
on und die bisherigen Wärmeverluste.Beim
Verbraucher führt dies zu einer effektive-
ren Energienutzung und damit zu einer deut-
lichen Senkung der anfallenden Energie-
kosten. ( jj)

Bild 3: Handy beim Ladevorgang

Bild 4: Handbohrmaschine mit Primärspule L
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