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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
zur kontaktlosen Übertragung elektrischer Signale bzw.
Energie.

Stand der Technik

[0002] Zur Kontaktierung ortsveränderlicher Einrich-
tungen werden oft mechanische Steckverbindungen
eingesetzt. Derartige mechanische Kontaktsysteme
sind in einer breiten Typenvielfalt auf dem Markt. Regel-
mäßig muß ein relativ hoher Aufwand betrieben werden,
um die Kontaktsysteme vor Umwelteinflüssen zu schüt-
zen. Hier stellen Aspekte wie Berührungsschutz, Schutz
vor eindringenden Flüssigkeiten, wie Wasser, Öl oder
auch Feuchtigkeit eine wichtige Rolle. Besondere An-
forderungen werden in explosionsgeschützten Berei-
chen gestellt. Um solchen Anforderungen gerecht zu
werden, müssen die Kontakteinrichtungen in aufwendi-
ger und kostenintensiver Weise gekapselt werden. Da-
durch vergrößert sich die Bauform wesentlich und die
Handhabung wird erschwert. Gerade bei häufigen
Steckzyklen weisen solche Steckverbinder gravierende
Nachteile auf. Hinzu kommt noch ein mechanischer Ver-
schleiß der Kontakte, der sich zunächst in einem höhe-
ren Übergangswiderstand bis hin zum Totalausfall äus-
sert.
[0003] Eine wesentliche Verbesserung stellen hier
kontaktlose Verbindungssysteme dar. Kontaktlose auf
induktiver Koppelung basierende Übertragungssyste-
me sind in vielfältigen Ausführungen bekannt. Beispiel-
haft in der DE 197 01 357 Al ist ein auf induktiver Kop-
pelung basierendes System beschrieben. Es vermeidet
den Hauptnachteil kontaktierender Systeme, hat jedoch
relativ hohe Herstellungskosten. Hier ist für jede Über-
tragungseinrichtung ein eigener Wechselspannungsge-
nerator und auf der entgegengesetzten Seite ein ent-
sprechender Gleichrichter notwendig. Gerade bei Anla-
gen mit einer hohen Anzahl von Kontakteinrichtungen
führt dies zu sehr hohen Kosten.
[0004] Ein weiterer Nachteil derartiger Anordnungen,
wie sie beispielsweise in der DE 41 25 145 Al beschrie-
ben ist, ist die Forderung nach einer relativ festen Kopp-
lung mit niedriger Streuinduktivität zwischen den beiden
Kontaktpartnern. Gerade bei konventionellen Schal-
tungsanordnungen zur induktiven Übertragung stellt
sich die Streuinduktivität, welche auch im Ersatzschalt-
bild als Serieninduktivität dargestellt werden kann, als
störend heraus, da ihre Impedanz den maximal über-
tragbaren Strom begrenzt. Ein streuinduktivitätsarmer
Aufbau setzt aber einen möglichst geringen Luftspalt
zwischen den Übertragungselementen voraus. Dies be-
deutet meist einen hohen mechanischen Aufwand und
geringe Flexibilität beim Einsatz.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Anordnung zur kontaktlosen Übertragung anzugeben,
welche insbesondere bei einer großen Anzahl von
Übertragungsstellen kostengünstig realisierbar ist, wo-
bei gleichzeitig ein größerer Luftspalt zwischen den
Übertragungspartnern tolerierbar sein soll.
[0006] Eine erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be ist im Patentanspruch 1 angegeben. Weiterbildun-
gen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.
[0007] In dieser Darstellung wird für das magnetische
Medium gleichbedeutend der Begriff Kern, Ferritkern
oder auch Eisenkern gebraucht. Dieser bezeichnet im
allgemeinsten Fall ein magnetisches Medium mit µr >1.
Ebenso wird nicht ausdrücklich zwischen Signal- und
Energieübertragung unterschieden, da ohne Energie
kein Signal übertragen werden kann und übertragene
Energie auch Information enthalten kann.
[0008] Diese erfindungsgemäße Anordnung besteht
aus mehreren Resonanzübertragern, basierend auf in-
duktiver Kopplung. Dazu werden die einzelnen indukti-
ven Übertrager zu resonanzfähigen Elementen ergänzt.
Dies kann eine einzelne Kapazität für alle Induktivitäten
oder auch eine Anordnung, bei der jeder einzelnen In-
duktivität bzw, einer Gruppe von Induktivitäten jeweils
eine Kapazität zugeordnet ist. Diese werden dann vor-
zugsweise von einer gemeinsamen Speisevorrichtung
gespeist. Diese Speisevorrichtung enthält eine Vorrich-
tung, welche die Wechselspannungs- bzw. Stromquelle
derart ansteuert, dass diese auf einer Resonanzfre-
quenz der Übertragungsanordnung arbeitet.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung besteht darin, dass die parasitären Kapazitäten
der induktiven Koppelelemente derart ausgestaltet sind,
dass sie einen nennenswerten Anteil zur Resonanzka-
pazität beitragen. Im Extremfall sind diese parasitären
Kapazitäten so hoch, dass auf Resonanzkapazitäten
vollständig verzichtet werden kann. Hierzu läßt sich die
ohnehin vorhandene Wicklungskapazität vorteilhaft
ausnutzen.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung werden die induktiven Koppelelemente
durch entsprechende Kapazitäten zu Serienresonanz-
kreisen ergänzt. Diese Ausgestaltung der Serienreso-
nanzkreise kann wahlweise auf der Primär- oder Sekun-
därseite bzw. auf beiden Seiten des induktiven Koppe-
lelements erfolgen. Neben einer Serienresonanz der
Schaltung ergibt sich meist mindestens eine weitere
Parallelresonanz. Wesentlich ist bei dieser Anordnung
aber, dass die Speisevorrichtung derart gestaltet ist,
dass eine Speisung in der Nähe der Serienresonanzfre-
quenz erfolgt.
[0011] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, dass die induktiven Übertragungselemente
durch entsprechend parallel geschaltete Kapazitäten zu
Parallelresonanzkreisen ergänzt werden. Diese Ergän-
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zung kann jeweils wahlweise auf primär, sekundär oder
auch auf beiden Seiten der induktiven Koppelelemente
erfolgen. Neben einer Parallelresonanz der Schaltung
ergibt sich meist mindestens eine weitere Serienreso-
nanz. Wesentlich ist bei dieser Anordnung aber, dass
die Speisevorrichtung derart gestaltet ist, dass eine
Speisung in der Nähe der Parallelresonanzfrequenz er-
folgt.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung sind zusätzliche kapazitive Koppelele-
mente zur Übertragung weiterer Informationen vorgese-
hen.
[0013] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird ein noch nicht zur Energieübertragung verwende-
ter magnetischer Pfad des induktiven Koppelementes
zur Übertragung weiterer Informationen verwendet.
Dies kann beispielsweise die äußere Fläche des Kerns
sein, wobei dann der magnetische Fluß weiter über die
Umgebung des Kernes durch Luft erfolgt. Im Falle eines
mehrschenkligen Kernes kann der magnetische Fluß
über die beiden äußeren Schenkel oder weitere erfol-
gen.
[0014] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist eine Modulations- bzw. Demodulationseinheit zur
Übertragung weiterer Informationen vorgesehen in wel-
chem die Informationen mittels einer Trägerfrequenz
moduliert bzw. demoduliert werden, die hinreichend von
den Frequenzen der Speisevorrichtung hinreichend
weit entfernt ist. Eine solche Übertragung weiterer In-
formationen in einem anderen Frequenzband als das
zur Energieübertragung verwendete Frequenzband ist
hier problemlos möglich, da die Energie durch die Re-
sonanzkreise nur schmalbandig übertragen wird. Damit
kann durch das selbe Koppelelement im selben magne-
tischen Pfad wie die Energieübertragung eine Informa-
tionsübertragung erfolgen. Aber auch im Falle einer
Übertragung mittels kapazitiver Koppelflächen als auch
bei der Übertragung durch einen anderen magneti-
schen Pfad schafft diese Anordnung einen vergrößerten
Störabstand.
[0015] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, dass diese kapazitiven Koppelelemente im
unmittelbaren Koppelbereich der induktiven Koppelele-
mente angeordnet sind. Durch eine solche Anordnung
ist ein sehr platzsparender Aufbau möglich, da für die
kapazitive Koppeleinrichtung kein zusätzlicher Platz be-
nötigt wird. Eine solche Anordnung der kapazitiven Kop-
pelelemente im magnetischen Feld der induktiven Über-
tragungseinrichtung ermöglicht eine unabhängige
Übertragung beider Signale. Dies ist in der erfindungs-
gemäßen Anordnung problemlos möglich, da sich elek-
trische und magnetischen Felder gegenseitig nicht be-
einflussen. Wird in einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung die kapazitive Koppeleinrichtung
hier als Leiterplatte ausgeführt, so bietet sie einen zu-
sätzlichen mechanischen Schutz der induktiven Koppe-
leinrichtung. Im Gegensatz zu der in der deutschen Of-
fenlegungsschrift DE 4125145 dargestellten Anord-

nung, stellt die erfindungsgemäße Anordnung eine voll-
ständige Abdeckung des induktiven Koppelelements
dar.
[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist das Steuerelement derart gestaltet,
dass es zusammen mit der Wechselspannungs- bzw.
Stromquelle und den Resonanzkreisen einen selbst-
schwingenden Leistungsoszillator ergibt. Das Prinzip
einer solchen Anordnung ist in der deutschen Offenle-
gungsschrift DE 197 01357 beschrieben.
[0017] In einer anderen Ausgestaltung gibt das Steu-
erelement eine feste Frequenz für die Wechselspan-
nungs- bzw. Stromquelle vor.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist auf der Empfängerseite bei zumindest
einem Empfänger eine Schaltung, bestehend aus ei-
nem Gleichrichter mit nachgeschaltetem Linearregler
vorgesehen. Damit kann die Welligkeit der übertrage-
nen Spannung reduziert und diese auf einen konstanten
Wert geregelt werden.
[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist ein Synchrongleichrichter eingesetzt,
welcher durch einen entsprechenden Phasencontroler
gesteuert wird. Derartige Synchrongleichrichter haben
den Vorteil, dass sie mit aktiven geschalteten Elemen-
ten wesentlich niedrigere Verluste erreichen als passive
Gleichrichter.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist bei mindestens einem Empfänger ein
Synchrongleichrichter mit einer Phasensteuerung vor-
gesehen, welcher mit Hilfe des Phasencontrolers den
Leistungsfluss aus der sekundärseitigen Schaltung
steuert.
[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist bei mindestens einem Empfänger ein
Gleichrichter mit nachgeschaltetem Schaltregler zum
besonders verlustarmen Umsetzen der Ausgangsspan-
nung in andere Werte vorgesehen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0022] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben, auf die im
übrigen hinsichtlich der Offenbarung aller im Text nicht
näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten
ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 Beispielhaftes Schaltbild einer erfindungsge-
mäßen Anordnung mit Parallelresonanzkrei-
sen

Fig. 2 Schematischer mechanischer Aufbau einer
erfindungsgemäßen Anordnung

Fig. 3 Aufbau einer kombinierten Anordnung mit in-
duktiver und kapazitiver Übertragung
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Fig. 4 Beispielhafte Anordnung mit Serienresonanz-
kreisen

Fig. 5 zeigt eine bespielhafte Anordnung mit einem
Gleichrichter und nachgeschaltetem Linear-
regler

Fig. 6 zeigt beispielhaft eine Anordnung mit einem
Synchrongleichrichter

Fig. 7 zeigt eine beispielhafte Anordnung eines
Gleichrichters mit nachgeschaltetem Schalt-
regler.

Fig. 8 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit zusätz-
licher Signalübertragung im Falle eines ge-
schlossenen Eisen- bzw. Ferritkernes

Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit zusätz-
licher Signalübertragung im Falle eines mehr-
schenkligen Eisen- bzw. Ferritkernes.

Darstellung von Ausführungsbeispielen

[0023] In Fig. 1 ist beispielhaft eine erfindungsgemä-
ße Anordnung dargestellt. Im Sender speist eine Wech-
selspannungsquelle mit einem integrierten Steuerele-
ment (1) die induktiven Koppelelemente, welche jeweils
aus einer Primärwicklung (2, 3, 4) und einer Sekundär-
wicklung (22, 23, 24) bestehen. Dabei sind mehrere Pri-
märwicklungen an jeweils einen Sender gekoppelt und
die Sekundärwicklungen eigenständigen mit den Sen-
dern im losen mechanischen Kontakt stehenden Emp-
fängern zugeordnet. Um eine parallelresonanzfähige
Schaltung zu erhalten, wird die Induktivität wahlweise
auf der Primärwicklung und/oder auf der Sekundärwick-
lung zu einem Parallelresonanzkreis mit entsprechen-
den Kapazitäten ergänzt. Die Kapazitäten auf der Pri-
märseite (12, 13, 14) sind dem Sender zugeordnet,
während die sekundärseitigen Kapazitäten (32, 33, 34)
jeweils einem Empfänger zugeordnet sind.
[0024] Fig. 2 zeigt beispielhaft schematisch einen me-
chanischen Aufbau einer erfindungsgemäßen Anord-
nung. Hierin ist erkennbar, wie die einzelnen Empfänger
den entsprechenden Positionen des Senders zugeord-
net sind, so dass eine magnetische Kopplung der pri-
märseitigen Induktivitäten, bestehend aus einem Ferrit-
oder Eisenkern (50, 51) sowie den zugehörigen Primär-
wicklungen (2, 3) und den mit diesen korrespondieren-
den sekundären Induktivitäten, bestehend aus den Fer-
rit- oder Eisenkernen (40, 41) und den zugehörigen
Wicklungen (22, 23).
[0025] Fig. 3 zeigt den Aufbau einer kombinierten An-
ordnung mit induktiver und kapazitiver Übertragung.
Hierbei korrespondieren der primärseitige Ferritkern
(51) mit dem sekundärseitigen Ferritkern (50). Zwi-
schen den beiden Kernhälften ist auf jeder Seite eine
Leiterplatte, welche Leiterstrukturen zur kapazitiven Si-

gnalübertragung enthält, angeordnet. Diese Leiterplat-
ten befinden sich im geringen Abstand zueinander, so
dass durch die entstehende hohe Kapazität zwischen
der Sender- und Empfängerseite elektrische Signale
übertragen werden können. Beispielhaft ist hier eine An-
ordnung aus zwei Leiterflächen (61, 62) in der Drauf-
sicht dargestellt.
[0026] Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit
Serienresonanzkreisen. Im Sender speist eine Wech-
selspannungsquelle mit einem integrierten Steuerele-
ment (1) die induktiven Koppelelemente, welche jeweils
aus einer Primärwicklung (2, 3, 4) und einer Sekundär-
wicklung (22, 23, 24) bestehen. Dabei sind mehrere Pri-
märwicklungen an jeweils einen Sender gekoppelt und
die Sekundärwicklungen eigenständigen mit den Sen-
dern im losen mechanischen Kontakt stehenden Emp-
fängern zugeordnet. Um eine parallelresonanzfähige
Schaltung zu erhalten, wird die Induktivität wahlweise
auf der Primärwicklung und/oder auf der Sekundärwick-
lung zu einem Parallelresonanzkreis mit entsprechen-
den Kapazitäten ergänzt. Die Kapazitäten auf der Pri-
märseite (12, 13, 14) sind dem Sender zugeordnet,
während die sekundärseitigen Kapazitäten (32, 33, 34)
jeweils einem Empfänger zugeordnet sind.
[0027] Fig. 5 zeigt eine typische Anordnung einer se-
kundärseitigen Beschaltung entsprechend der Erfin-
dung. Hier dient die Sekundärwicklung (22) zur Auskop-
pelung der elektrischen Signale. Die entsprechende
Parallelresonanzkapazität, wie hier beispielsweise im
Falle einer Parallelresonanz dargestellt, ist durch den
Kondensator (32) realisiert. Das am Parallelresonanz-
kreis anliegende Signal wird mittels einer Diode (80)
gleichgerichtet und in dem Kondensator (81) gesiebt.
Ein nachfolgender Linearregler (82) übernimmt die Re-
gelung der Ausgangsspannung.
[0028] Fig. 6 zeigt beispielhaft eine entsprechende
Schaltung einer Sekundärseite im Falle einer Parallel-
resonanz mit einem Synchrongleichrichter. Das Signal
wird über die sekundärseitige Induktivität (22) ausge-
koppelt. Diese erzeugt zusammen mit der Parallelkapa-
zität (32) einen Parallelresonanzkreis. In diesem Fall
besteht beispielsweise der Synchrongleichrichter aus
einem gesteuerten MOS-FET (83) welcher über eine
Steuereinheit (84) angesteuert wird. Das Ausgangssi-
gnal wird über einen Kondensator (85) geglättet.
[0029] Fig. 7 zeigt beispielhaft eine weitere erfin-
dungsgemäße Anordnung mit einem Schaltregler am
Ausgang der sekundärseitigen Beschaltung. Hierbei er-
folgt die Signalauskopplung wieder mittels einer Sekun-
därinduktivität (22) welche über die dieser parallel ge-
schaltete Kapazität (32) zu einem Parallelresonanzkreis
ergänzt wird. Das Signal am Parallelresonanzkreis wird
über eine Schottky-Diode (80) gleichgerichtet und über
einen ersten Filterkondensator (81) gefiltert. Die an-
schließende Regelung und Umsetzung in andere Span-
nungen erfolgt mittels eines getakteten Schaltreglers
(83).
[0030] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit
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zusätzlicher Signalübertragung im Falle eines ge-
schlossenen Eisen- bzw. Ferritkernes. Dabei ist der ma-
gnetsiche Kern der Primärseite (51) mit dem Kern der
Sekundärseite (52) verkoppelt. Der magnetische Fluß
zur Energieübertragung nach Anspruch ist durch die Li-
nien (90) dargestellt. Die Linien (91) zeigen den magne-
tischen Fluß zur Übertragung zusätzlicher Signale. Hier
geht das Magnetfeld teilweise durch den Kern, teilweise
aber auch durch die Umgebung des Kernes. In der Re-
gel ist das Streufeld vernachlässigbar, da die magneti-
sche Feldstärke zur Übertragung zusätzlicher Informa-
tionen wesentlich geringer ist als die Feldstärke der En-
ergieübertragung. Die Ein- und Auskopplung zur Über-
tragung zusätzlicher Informationen erfolgt über die
Wicklungen (92) und (93).
[0031] Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit
zusätzlicher Signalübertragung im Falle eines mehr-
schenkligen Eisen- bzw. Ferritkernes Dabei ist der ma-
gnetische Kern der Primärseite (51) mit dem Kern der
Sekundärseite (52) verkoppelt. Der magnetische Fluß
zur Energieübertragung nach Anspruch 1 ist durch die
Linien (90) dargestellt. Die Linien (91) zeigen den ma-
gnetischen Fluß zur Übertragung zusätzlicher Signale.
Die Ein- und Auskopplung zur Übertragung zusätzlicher
Informationen erfolgt über die Wicklungen (92) und (93).
In diesem Beispiel sind diese Wicklungen als Diffe-
renzwicklungen ausgeführt, so dass sich die durch den
magnetischen Fluß zur Energieübertragung (90) entste-
henden Spannungen aufheben.

Patentansprüche

1. Anordnung zu kontaktlosen Ubertragung elektri-
scher Signale beziehungsweise Energie von min-
destens einem Sender (1) zu mehreren Empfän-
gern (E1, E2, E3, E4), wobei jeder Sender eine
Wechselspannungs- bzw. Stromquelle sowie meh-
rere von dieser gespeiste Koppelelemente (2,3)
enthält, welche durch mindestens eine Kapazität
(12) zu resonanzfähigen Elementen ergänzt wer-
den und weiterhin ein Steuerelement vorhanden ist,
welches die Wechselspannungs- bzw. Stromquelle
derart steuert, dass diese auf einer Resonanzfre-
quenz der resonanzfähigen Elementen arbeitet
dadurch gekennzeichnet, dass
die Koppelelemente als induktive Koppelelemente
ausgeführt sind, welche parallel geschaltet sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass die induktiven
Koppelelemente derart gestaltet sind, dass deren
parasitäre Kapazität zumindest einen wesentlichen
Anteil zur Resonanzkapazität beiträgt.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass die induktiven
Koppelelemente zu Serienresonanzkreisen er-

gänzt werden und das Steuerelement derart aus-
gebildet ist, dass die Wechselspannungs- bzw.
Stromquelle auf einer Parallelresonanzfrequenz
betrieben wird.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3
dadurch gekennzeichnet, dass die induktiven
Koppelelemente zu Parallelresonanzkreisen er-
gänzt werden und das Steuerelement derart aus-
gebildet ist, dass Wechselspannungs- bzw. Strom-
quelle auf einer Serienresonanzfrequenz betrieben
wird.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzliche kapa-
zitive Elemente zur Übertragung von zusätzlichen
Signalen vorhanden sind.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlichen Si-
gnale über einen weiteren, nicht zur Energieüber-
tragung verwendeten magnetischen Pfad wie die
magnetische Außenfläche oder weitere Schenkel
bei mehrschenkligen Kernen übertragen werden.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
zusätzliche Modulationseinheit bzw. Demodulati-
onseinheit zur Übertragung von zusätzlichen Si-
gnalen in einem von der Resonanzfrequenz ver-
schiedenen Frequenzband vorhanden ist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzlichen
kapazitiven Elemente zur Übertragung der zusätz-
lichen Signale im Bereich des magnetischen Feldes
des induktiven Koppelelementes vorgesehen sind.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzlichen
kapazitiven Koppelelemente in eine Leiterplatte in-
tegriert sind, welche gleichzeitig eine mechanische
Abdeckung der induktiven Koppelelemente dar-
stellt.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerele-
ment derart ausgelegt ist, dass es zusammen mit
der Wechselspannungs- bzw. Stromquelle und den
Resonanzkreisen einen selbstschwingenden Lei-
stungsoszillator ergibt.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerele-
ment eine feste Frequenz für die Wechselspan-
nungs- bzw. Stromquelle vorgibt.

12. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
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dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
nem Empfänger eine Gleichrichterschaltung mit
nachgeschaltetem Linearregler zugeordnet ist.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
nem Empfänger ein Synchrongleichrichter nachge-
schaltet ist.

14. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
nem Empfänger ein Synchrongleichrichter, welcher
durch die Steuerung der Phase den Leistungsfluss
kontrolliert, zugeordnet ist.

15. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
nem Empfänger ein Schaltregler mit vorgeschalte-
tem Gleichrichter zugeordnet ist.

Claims

1. Arrangement for non-contact transmission of elec-
trical signals or energy from at least one transmitter
(1) to a plurality of receivers (E1, E2, E3, E4), each
transmitter comprising an a.c. voltage or current
source and also a plurality of coupling elements (2,
3) which are fed thereby and are complemented
with at least one capacitor (12) to form elements ca-
pable of resonating, a control element being
present for controlling the a.c. voltage or current
source to operate at a resonance frequency of the
elements capable of resonating,
characterized in that
the coupling elements are designed to be inductive
coupling elements which are connected in parallel.

2. Arrangement according to claim 1,
characterized in that the inductive coupling ele-
ments are designed so that their parasitic capacity
contributes at least a substantial proportion to the
resonance capacity.

3. Arrangement according to claim 1 or 2,
characterized in that the inductive coupling ele-
ments are complemented to form series resonance
circuits, and the control element is designed so that
the a.c. voltage or current source is operated at a
parallel resonance frequency.

4. Arrangement according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that the inductive coupling ele-
ments are complemented to form parallel reso-
nance circuits, and the control element is designed
so that the a.c. voltage or current source is operated
at a series resonance frequency.

5. Arrangement according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that additional capacitive ele-
ments are present for transmitting additional sig-
nals.

6. Arrangement according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that additional signals are trans-
mitted via a further magnetic path not used for en-
ergy transmission, such as a magnetic outer sur-
face or further limbs of multi-limbed cores.

7. Arrangement according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that at least one additional mod-
ulation unit or demodulation unit is present for trans-
mitting additional signals in a frequency band differ-
ent from the resonance frequency.

8. Arrangement according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that the additional capacitive el-
ements for transmitting the additional signals are
provided within the range of the magnetic field of
the inductive coupling element.

9. Arrangement according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that the additional capacitive cou-
pling elements are incorporated in a printed board
which at the same time represents a mechanical
cover for the inductive coupling elements.

10. Arrangement according to any one of claims 1 to 9,
characterized in that the control element is de-
signed to form a self-oscillating power oscillator to-
gether with the a.c. voltage or current source and
the resonance circuits.

11. Arrangement according to any one of claims 1 to 10,
characterized in that the control element sets a
fixed frequency for the a.c. voltage or current
source.

12. Arrangement according to any one of claims 1 to 11,
characterized in that a rectifier circuit followed by
a linear regulator is assigned to at least one receiv-
er.

13. Arrangement according to any one of claims 1 to 12,
characterized in that a synchronous rectifier is
connected to follow at least one receiver.

14. Arrangement according to any one of claims 1 to 13,
characterized in that a synchronous rectifier which
controls the power flow by controlling the phase is
assigned to at least one receiver.

15. Arrangement according to any one of claims 1 to 14,
characterized in that a switching regulator preced-
ed by a rectifier is assigned to at least one receiver.

9 10



EP 1 275 208 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Revendications

1. Dispositif de transmission sans contact de signaux
électriques ou d'énergie électrique d'au moins un
émetteur (1) à plusieurs récepteurs (E1, E2, E3,
E4), dans lequel chaque émetteur contient une
source de tension alternative ou de courant ainsi
que plusieurs éléments de couplage (2, 3) alimen-
tés par celle-ci, lesquels sont complétés par au
moins une capacité (12) en éléments résonants, et
dans lequel il est également prévu un élément de
commande qui commande la source de tension al-
ternative ou de courant de manière que celle-ci
fonctionne à une fréquence de résonance des élé-
ments résonants,
caractérisé par le fait que
les éléments de couplage sont réalisés sous la for-
me d'éléments de couplage inductif qui sont montés
en parallèle.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé par le fait que les éléments de coupla-
ge inductif sont conçus de manière que leur capa-
cité parasite contribue au moins pour une part es-
sentielle à la capacité de résonance.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé par le fait que les éléments de coupla-
ge inductif sont complétés en circuits résonants sé-
rie et que l'élément de commande est conçu de ma-
nière que la source de tension alternative ou de
courant fonctionne à une fréquence de résonance
parallèle.

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé par le fait que les éléments de coupla-
ge inductif sont complétés en circuits résonants pa-
rallèles et que l'élément de commande est conçu
de manière que la source de tension alternative ou
de courant fonctionne à une fréquence de résonan-
ce série.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé par le fait qu'il est prévu des éléments
capacitifs supplémentaires pour la transmission de
signaux supplémentaires.

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé par le fait que des signaux supplé-
mentaires sont transmis via un autre chemin ma-
gnétique, non utilisé pour la transmission d'énergie,
comme la surface extérieure magnétique ou
d'autres branches dans le cas de noyaux à plu-
sieurs branches.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé par le fait qu'il est prévu au moins une
unité de modulation et de démodulation supplé-

mentaire pour la transmission de signaux supplé-
mentaires dans une bande de fréquences différente
de la fréquence de résonance.

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé par le fait que les éléments capacitifs
supplémentaires pour la transmission de signaux
supplémentaires sont prévus dans la zone du
champ magnétique des éléments de couplage in-
ductif

9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8,
caractérisé par le fait que les éléments capacitifs
supplémentaires sont intégrés dans une carte de
circuits imprimés qui constitue en même temps une
protection mécanique des éléments de couplage in-
ductif.

10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9,
caractérisé par le fait que l'élément de commande
est conçu de manière qu'il constitue conjointement
avec la source de tension alternative ou de courant
et les circuits résonants un oscillateur de puissance
auto-oscillant.

11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10,
caractérisé par le fait que l'élément de commande
impose une fréquence fixe pour la source de ten-
sion alternative ou de courant.

12. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 11,
caractérisé par le fait qu'un circuit redresseur sui-
vi d'un régulateur linéaire est associé à au moins
un récepteur.

13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12,
caractérisé par le fait qu'un redresseur synchrone
est placé à la suite d'au moins un récepteur.

14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13,
caractérisé par le fait qu'un redresseur synchro-
ne, qui contrôle le flux de puissance par la comman-
de de la phase, est associé à au moins un récep-
teur.

15. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14,
caractérisé par le fait qu'un régulateur à décou-
page avec redresseur couplé en amont est associé
à au moins un récepteur.
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