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Wolfsburg (nds). Die volkswagen-abteilung 
Group Components hat den Prototyp seines mo-
bilen Laderoboters fertiggestellt. Er soll vollau-
tonomes Laden von Fahrzeugen in begrenzten 
Parkräumen wie tiefgaragen ermöglichen. Der 
Laderoboter wird über eine app oder Carto-X-
Kommunikation gestartet und agiert vollkommen 
autonom. Er steuert eigenständig das zu ladende 
Fahrzeug an und kommuniziert mit ihm: vom Öff-
nen der Ladeklappe, über das anschließen des 
Steckers bis hin zum Entkoppeln. Der gesamte 
vorgang verläuft ohne menschliche Beteiligung.

der mobile roboter hat einen fahrbaren energispei-
cher im schlepp, so dass die batterie des e-Fahr 
zeugs beispielsweise auch in einer tiefgarage oder 
einem ganz normalen parkplatz ohne eigene lade-
stellen aufgeladen werden kann.

während des ladevorgangs kann sich der roboter 
um weitere Fahrzeuge kümmern. ist der ladevor-
gang beendet, holt er den mobilen energiespeicher 
eigenständig ab und bringt ihn zurück an die lade-
station.

am Fahrzeug ermöglicht der akkuwagon mit inte-
grierter ladeelektronik das dC-schnell-laden mit 
bis zu 50 kw. der autonom fahrende roboter ist mit 
kameras, laserscannern und Ultraschallsensoren 
ausgerüstet. Für autofahrer hat das konzept unter 
anderem den Vorteil, dass sie weitgehend freie park-
platzwahl haben und beispielsweise während des 
ladens einkaufen gehen können. Um mehrere Fahr-
zeuge gleichzeitig laden zu können, bringt der mo-
bile roboter einen anhänger als fahrbaren energie-
speicher zum Fahrzeug, schließt diesen an und lädt 

damit die batterie des e-Fahrzeugs auf. der ener-
giespeicher bleibt während des ladevorgangs beim 
auto. der roboter kümmert sich unterdessen um das 
laden weiterer Fahrzeuge. ist der service beendet, 
holt er den mobilen energiespeicher eigenständig 
ab und bringt ihn zurück zur zentralen ladestation.
gerung der wettbewerbsfähigkeit sollen die Fixkos-
ten gesenkt werden. auch vor dem hintergrund der 
transformation hin zu emissionsfreier und vernetzter 
Mobilität spielt die Profitabilität eine zentrale Rolle.

Mobiler Roboter kümmert sich 
um das Laden

text, Fotos: Volkswagen ag


