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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung.
[0002] Aus der DE 197 35 624 C1 ist ein Verfahren
bekannt zur berührungslosen Energieübertragung elek-
trischer Leistung aus einer Mittelfrequenzstromquelle mit
einer Mittelfrequenz fM auf einen oder mehrere bewegte
Verbraucher über eine Übertragungsstrecke und aus
den bewegten Verbrauchern zugeordneten Übertrager-
köpfen mit nachgeschaltetem Anpasssteller zum Einstel-
len der von der Übertragungsstrecke aufgenommenen
Leistung, wobei die Übertragungsstrecke von der Mittel-
frequenzstromquelle mit einem während der Leistungs-
übertragung in seinem Effektivwert konstanten Mittelfre-
quenzstrom gespeist wird.
[0003] Der Anpasssteller wandelt den aus dem Über-
tragerkopf eingeprägten mittelfrequenten Strom in eine
Gleichspannung. Wie in den Figuren 3, 7a und 7b und
zugehöriger Beschreibung der DE 197 35 624 C1 be-
schrieben, wird der Schalter TS synchron zum Verlauf
und mit der doppelten Frequenz des Eingangsstroms des
Anpassstellers betrieben. Ein erheblicher Nachteil ist je-
doch, dass diese hohe Schaltfrequenz 2 fM hohe Schalt-
verluste zur Folge hat. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich
das synchrone Prinzip nicht mehr aufrecht erhalten lässt
bei Verwendung mehrerer asynchron arbeitender Ein-
speisungen zur Versorgung eines Anpassstellers.
[0004] Aus der EP 0 818 868 A3 ist ein induktives
Leistungsverteilungssystem bekannt. Dies Doku-
ment zeigt ein Verfahren zur berührungslosen Energie-
übertragung wobei ein Verbraucher von einem Anpass-
steller mit einer Einspeisung mit Energie versorgt wird,
wobei der eingespeiste Strom in einem Gleichrichter
gleichgerichtet, mit einer Zwischenkreisdrossel geglättet
und zusammengeführt wird. Der Zwischenkreisstrom
wird, je nach Leistungsbedarf, mittels eines Schalters
entweder einem puffernden Zwischenkreiskondensator
zugeführt oder vor diesem abgeleitet. Das Schalten des
Schalter wird asynchron zur mittelfrequenten Einspei-
sung ausgeführt. Aus der WO 99/08359 A ist ein Ver-
fahren zur induktiven Energieübertragung bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur berührungs-
losen Energieübertragung weiterzubilden, wobei eine
niedrige Schaltfrequenz des Schalters und die Verwen-
dung asynchron arbeitender Einspeisungen zur Versor-
gung eines Anpassstellers ausführbar sein sollen.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Verfahren zur berührungslosen Energieübertragung
nach den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen und
bei einer Vorrichtung zur Verwendung bei einem solchen
Verfahren nach den in Anspruch 3 angegebenen Merk-
malen gelöst.
[0007] Wesentliche Merkmale der Erfindung bei dem
Verfahren zur berührungslosen Energieübertragung
sind, dass aus einer oder mehreren Mittelfrequenzstrom-
quellen, deren Frequenzen kleine Abweichungen um die

Mittelfrequenz fM aufweisen können, auf mindestens ei-
nen bewegten Verbraucher über eine oder mehrere
Übertragungsstrecken und den Verbrauchern zugeord-
neten Übertragerköpfen mit nachgeschaltetem Anpass-
steller zum Einstellen der von der Übertragungsstrecke
aufgenommenen Leistung, wobei eine Übertragungs-
strecke von einer Mittelfrequenzstromquelle mit einem
während der Leistungsübertragung in seinem Effektiv-
wert konstanten Mittelfrequenzstrom gespeist wird, wo-
bei der jeweilige Verbraucher von mindestens einem An-
passsteller mit mehreren Einspeisungen mit Energie ver-
sorgt wird, wobei mehrere eingespeiste Ströme in jeweils
einem Gleichrichter gleichgerichtet, mit jeweils einer Zwi-
schenkreisdrossel geglättet und zusammengeführt wer-
den, wobei je nach Leistungsbedarf der Verbraucher der
jeweils zusammengeführte Zwischenkreisstrom mittels
eines Schalters entweder einem die Ausgangsspannung
U= des Anpassstellers puffernden Zwischenkreiskon-
densator zugeführt oder vor diesem abgeleitet wird, und
wobei der jeweilige Schalter derart geschaltet wird, dass
die Schaltfrequenz 1/T kleiner ist als die zweifache Mit-
telfrequenz, also1/T< 2fM.
[0008] Von Vorteil ist dabei, dass die Schaltverluste
geringer sind als bei Verfahren, die eine Schaltfrequenz
von 2fM voraussetzen und dass nicht nur synchron, son-
dern auch mehrere asynchron arbeitende Einspeisun-
gen zur Versorgung eines Anpassstellers einsetzbar
sind. Außerdem ist der Stromfluss mittels eines einzigen
Schalters steuerbar. Erfindungsgemäss wird die Schalt-
frequenz 1/T als Wert zwischen 0,5 fM und 1,5 fM gewählt.
Von Vorteil ist dabei, dass bei möglichst geringen Schalt-
verlusten eine Zwischenkreisdrossel mit möglichst klei-
ner Baugröße einsetzbar ist. Erfindungsgemäss wird das
Schalten des Schalters periodisch mit einer Frequenz
1/T und asynchron zu einer oder mehreren mittelfrequen-
ten Einspeisungen derart ausgeführt, dass kein konstan-
ter Phasenbezug zu den Strömen einer oder mehrerer
Einspeisungen vorhanden ist. Von Vorteil ist dabei, dass
das Verfahren robust ausführbar ist und Mittel zur Syn-
chronisation einsparbar sind. Erfindungsgemäss wird die
Zwischenkreisdrossel derart ausgelegt, dass der Zwi-
schenkreisstrom im Betrieb nicht lückt. Von Vorteil ist
dabei, dass trotz der obengenannten niedrigen Schalt-
frequenz ein kontinuierlicher Leistungsfluss gewährleis-
tet ist.
[0009] Bei einer vorteilhaften erfindungsgemäßen
Ausführungsform weisen die Frequenzen der mittelfre-
quenten Einspeisungen Abweichungen um fM auf. Von
Vorteil ist dabei, dass die Einspeisungen nicht zueinan-
der synchronisiert werden müssen.
[0010] Wesentliche Merkmale der Erfindung bei der
Vorrichtung sind, dass die Mittel zur Ansteuerung des
jeweiligen Schalters keine Mittel zur Synchronisation auf
die mittelfrequenten Einspeisungen umfassen. Von Vor-
teil ist dabei, dass die Ansteuerung einfach, kostengüns-
tig und insbesondere robust gegen Störeinflüsse bei
asynchron arbeitenden Einspeisungen ist.
[0011] Bei einer vorteilhaften erfindungsgemäßen
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Ausführungsform umfassen die Mittel zur Ansteuerung
des jeweiligen Schalters einen Modulator mit zeitlich li-
near verlaufenden An- und Abstiegsflanken, wobei der
Betrag der Steigung der An- und Abstiegsflanken unter-
schiedlich wählbar ist. Von Vorteil ist dabei, dass insbe-
sondere ein einfach und kostengünstig zu generierendes
sägezahnförmiges Modulatorsignal verwendbar ist. Er-
findungsgemäss weist ein Anpasssteller mehrere Ein-
speisungen auf, die jeweils einen Gleichrichter speisen,
deren Ausgangsströme jeweils über eine Zwischenkreis-
drossel zusammengeführt werden und dass ein Schalter
derart nachgeschaltet ist, dass der Zwischenkreisstrom
je nach Leistungsbedarf des an dem Anpasssteller an-
geschlossenen Verbrauchers entweder einem die Aus-
gangsspannung U= des Anpassstellers puffernden Zwi-
schenkreiskondensator zugeführt oder vor diesem Zwi-
schenkreiskondensator abgeleitet wird. Von Vorteil ist
dabei, dass nicht nur synchron, sondern auch asynchron
arbeitenden Einspeisungen einsetzbar sind.
[0012] Bei einer vorteilhaften erfindungsgemäßen
Ausführungsform werden die Ausgangsspannungen
zweier oder mehrerer Anpasssteller über Dioden paral-
lelgeschaltet zur Versorgung eines Verbrauchers. Von
Vorteil ist dabei, dass die zur Verfügung stellbare Leis-
tung beliebig erhöhbar ist.
[0013] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:

Figur 1 zeigt ein beispielhaftes Prinzipschaltbild zur
berührungslosen Energieübertragung mit einem An-
passsteller 6.
Figur 2 zeigt ein beispielhaftes Prinzipschaltbild des
Anpassstellers mit einer Einspeisung 21.
Figur 3 zeigt für ein Ausführungsbeispiel ein Prinzip-
schaltbild der Regelung und Ansteuerung des An-
passstellers.
Figur 4 zeigt ein erfindungsgemäßes Prinzipschalt-
bild eines weiteren Anpassstellers mit zwei Einspei-
sungen (21, 31).
Figur 5 zeigt für ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel ein Prinzipschaltbild mit zwei Anpass-
stellern, deren Ausgänge über Dioden parallelge-
schaltet sind.

[0014] Figur 1 zeigt ein erstes beispielhaftes Prinzip-
schaltbild zur berührungslosen Energieübertragung mit
einem Anpasssteller 6. Es umfasst einen stationären und
einen beweglichen Teil.
[0015] Der stationäre Teil umfasst einen Einspeise-
steller 1, einen Gyrator 2, einen Anpasstransformator 3
und eine Übertragungsstrecke 4.
[0016] Der Einspeisesteller 1 wandelt die aus dem
Drehstromnetz (L1,L2,L3) aufgenommene niederfre-
quente Wechselspannung in eine mittelfrequente Span-
nung UA mit konstanter Mittelfrequenz fM, die beispielhaft
25kHz beträgt. Ein dem Einspeisesteller 1 nachgeschal-
teter, resonant betriebener Reihenschwingkreis, der so-
genannte Gyrator 2, stellt eine spannungsgesteuerte

Stromquelle IA dar. Die Gyrator-Kapazität CG und die Gy-
rator-Induktivität LG werden entsprechend der Mittelfre-
quenz fM und der Nennleistung des Einspeisestellers 1
ausgelegt.
[0017] Die Stromquelle IA speist einen Anpasstrans-
formator 3, dessen Übersetzungsverhältnis Ü derart aus-
gelegt ist, dass in der Übertragungsstrecke 4 ein in sei-
nem Effektivwert konstanter Mittelfrequenzstrom IÜ
fließt, unabhängig von der Nennleistung des Einspeise-
stellers 1.
[0018] Der bewegliche Teil umfasst einen Übertrager-
kopf 5 mit Kompensationskondensator, einen Anpass-
steller 6 und einen Verbraucher 7. Die Übertragungsstre-
cke 4 weist einen langgestreckten Leiter auf, an den Spu-
lenwicklungen des Übertragerkopfes 5 derart induktiv
gekoppelt sind, dass eine Energieübertragung an das
bewegliche Teil stattfindet. Dabei weist der Übertrager-
kopf 5 eine Windungszahl w2 auf, wodurch die Strom-
stärke einer Einspeisung am Anpasssteller 6 bestimmt
ist.
[0019] Der Anpasssteller 6 wandelt den aus dem Über-
tragerkopf 5 eingeprägten mittelfrequenten Strom in eine
Gleichspannung U=. Diese Spannung wird in einem Aus-
führungsbeispiel zur Speisung eines herkömmlichen
Frequenzumrichters als Verbraucher 7 verwendet, um
einen drehzahlverstellbaren Antrieb auf dem bewegli-
chen Teil zu realisieren.
[0020] Der von der Übertragungsstrecke 4 auf den
Übertragerkopf 5 übertragene Strom stellt eine Einspei-
sung 21 dar. Dieser Strom wird entsprechend der Figur
2 in einem Gleichrichter 22 des Anpassstellers 6 gleich-
gerichtet, mit einer Zwischenkreisdrossel 23 geglättet
und je nach Leistungsbedarf des an dem Anpasssteller
6 angeschlossenen Verbrauchers 7 mittels eines Schal-
ters 25 entweder dem die Ausgangsspannung U= des
Anpassstellers 6 puffernden Zwischenkreiskondensator
27 zugeführt oder vor diesem Zwischenkreiskondensator
27 abgeleitet.
[0021] Figur 3 zeigt für ein Ausführungsbeispiel ein
Prinzipschaltbild der Regelung und Ansteuerung des
Schalters 25 des Anpassstellers. Dabei sind nichtlineare
Glieder doppelt und lineare Glieder einfach umrahmt.
[0022] Der lineare Teil umfasst die Komponenten P-
Spannungsregler der Verstärkung KU, Lastaufschaltung
mit einer Verzögerungszeitkonstanten T3 und Dämp-
fungsglied, umfassend Verzögerungsglied mit Zeitkon-
stante T2 und Proportionalglied der Verstärkung KD.
[0023] Der nichtlineare Teil umfasst einen Modulator
und ein Zweipunktglied, das ein Einschaltsignal Sein für
den Schalter 25 generiert. Die Eingangsgröße des Zwei-
punktglieds wird aus der Differenz eines sägezahnförmi-
gen Modulatorsignals ISZ und einem Steuersignal ISt ge-
bildet. Die Amplitude des sägezahnförmigen Modulator-
signals ist bestimmt durch das geglättete Signal IZV des
Zwischenkreisstromes. Die Frequenz 1/T des Modula-
torsignals wird asynchron zur Frequenz fM der Einspei-
sung 21 vorgegeben.
[0024] Das Steuersignal ISt besteht aus der Summe
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der Ausgangssignale des P-Spannungsreglers, der
Lastaufschaltung und des Dämpfungsglieds.
[0025] Das Ausgangssignal des P-Spannungsreglers
ergibt sich durch die mittels eines Proportionalglieds ge-
wichtete Differenz zwischen Sollspannung Usoll und Aus-
gangsspannung U= des Anpassstellers.
[0026] Zur Bildung des Ausgangssignals der Lastauf-
schaltung wird der Ausgangsstrom I= des Anpassstellers
einem Verzögerungsglied mit Verzögerungszeit T3 zu-
geleitet.
[0027] Das Ausgangssignal des Dämpfungsglieds er-
gibt sich durch die mittels eines Proportionalglieds ge-
wichtete Differenz von Zwischenkreisstrom IZ und ge-
glättetem Signal IZV des Zwischenkreisstromes. Die Ver-
stärkung des Proportionalglieds beträgt KD.
[0028] Dabei gewährleistet die Regelung und Ansteu-
erung folgende vorteilhafte Funktionen:
Der Spannungsregler ist als einfacher P-Regler ausge-
führt, da die Lastaufschaltung vorsteuernd das Einschalt-
signal Sein des Schalters 25 vorgibt, wodurch der Span-
nungsregler weitgehend entlastet ist.
[0029] Das Dämpfungsglied bedämpft Eigenschwin-
gungen des Zwischenkreisstromes IZ in der aus indukti-
vem Übertragerkopf 5 mit Kompensationskondensator,
Gleichrichter 22 und Zwischkenkreisdrossel 23 beste-
henden schwingungsfähigen Anordnung.
[0030] In anderen erfindungsgemäßen Ausführungs-
beispielen wird statt des sägezahnförmigen Modulator-
signals ISZ ein periodisches Modulatorsignal mit zeitlich
linear verlaufenden An- und Abstiegsflanken verwendet,
wobei der Betrag der Steigung der An- und Abstiegsflan-
ken unterschiedlich wählbar ist. Bei gleichem Betrag der
Steigung der beiden Flanken ergibt sich ein dreieckför-
miger Verlauf.
[0031] Im Gegensatz zur DE 197 35 624 C1 ist also
nicht nur ein solches dreieckförmiges Modulatorsignal
verwendbar, sondern insbesondere das in dem erfin-
dungsgemäßen Ausführungsbeispiel eingesetzte, ein-
fach zu generierende, sägezahnförmige Modulatorsig-
nal.
[0032] Bei den erfindungsgemäßen Ausführungsbei-
spielen werden Amplitude und Periodendauer T jeweils
wie beim beschriebenen sägezahnförmigen Modulator-
signal gewählt. Dabei wird die Periodendauer T als fester
Wert aus einem 10%-breiten Toleranzband um 1/fM he-
rum gewählt.
Somit ist das Schalten des Schalters 25 asynchron zum
Verlauf des Stromes der Einspeisung 21. Es liegt kein
fester Phasenbezug vor.
[0033] Die Schaltverluste des elektronisch ausgeführ-
ten Schalters 25 sind im Wesentlichen umgekehrt pro-
portional zur Schaltfrequenz 1/T. Aufgrund der großen
verwendeten Periodendauer T ergeben sich also stark
reduzierte Schaltverluste.
[0034] Die Dimensionierung der Zwischenkreisdrossel
ist bestimmt durch die Verwendung der großen Perio-
dendauer T, dem asynchronen Betrieb und der Forde-
rung, dass der Zwischenkreisstrom im Betrieb nicht lückt,

um einen kontinuierlichen Leistungsfluss zu gewährleis-
ten. Von Vorteil ist bei diesem 10%-breiten Toleranz-
band, dass bei möglichst geringen Schaltverlusten die
Zwischenkreisdrossel eine möglichst kleine Baugröße
aufweist.
[0035] Bei anderen erfindungsgemäßen Ausführungs-
beispielen ist als Periodendauer T auch ein Wert aus
einem 50%-breiten Toleranzband um 1/fM verwendbar.
[0036] Figur 4 zeigt für ein anderes erfindungsgemä-
ßes Ausführungsbeispiel eines Anpassstellers ein Prin-
zipschaltbild mit zwei Einspeisungen (21, 31). Dabei wer-
den die eingespeisten Ströme jeweils in einem Gleich-
richter (22, 32) gleichgerichtet, mit jeweils einer Zwi-
schenkreisdrossel (23, 33) geglättet und zusammenge-
führt. Je nach Leistungsbedarf des an dem Anpasssteller
angeschlossenen Verbrauchers wird der Zwischenkreis-
strom IZ mittels eines einzigen Schalters 25 entweder
dem die Ausgangsspannung U= des Anpassstellers puf-
fernden Zwischenkreiskondensator 27 zugeführt oder
vor diesem Zwischenkreiskondensator 27 abgeleitet.
[0037] Auf diese Weise sind nicht nur zwei synchron
arbeitende, sondern auch zwei asynchron arbeitende
Einspeisungen zur Versorgung des Anpassstellers ein-
setzbar.
[0038] Die Übertragerköpfe entnehmen also bei einem
ersten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel Ener-
gie aus derselben Strecke. In diesem Fall arbeiten die
Einspeisungen 21 und 31 synchron.
[0039] Die Übertragerköpfe entnehmen bei einem
zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel Ener-
gie aus zwei verschiedenen Strecken. Dabei wird jede
Strecke von einem Einspeisesteller 1 versorgt, wobei die
Frequenzen der Mittelfrequenzstromquelle der jeweili-
gen Einspeisesteller 1 zumindest kleine Abweichungen
aufweisen. Die Einspeisungen 21 und 31 arbeiten asyn-
chron. Dieser Betrieb wird durch die Glättung des jewei-
ligen gleichgerichteten Stromes der entsprechenden
Einspeisung (21, 31) mittels jeweils einer Zwischenkreis-
drossel (23, 33) vor der Zusammenführung der Ströme
ermöglicht.
[0040] In anderen erfindungsgemäßen Ausführungs-
beispielen entnehmen die Übertragerköpfe Energie aus
mehreren verschiedenen Strecken. Dabei wird wieder-
um jede Strecke von einem Einspeisesteller versorgt,
wobei die Frequenzen der Mittelfrequenzstromquelle der
jeweiligen Einspeisesteller wieder kleine Abweichungen
aufweisen. Die Einspeisungen arbeiten asynchron. Die-
ser Betrieb wird wiederum nur durch die Glättung des
jeweiligen gleichgerichteten Stromes der entsprechen-
den Einspeisung mittels jeweils einer Zwischenkreis-
drossel vor der Zusammenführung der Ströme ermög-
licht.
[0041] Figur 5 zeigt für ein anderes erfindungsgemä-
ßes Ausführungsbeispiel ein Prinzipschaltbild mit zwei
Anpassstellern, die verschiedene Einspeisungen (21,
31, 61, 71), Gleichrichter (22, 32, 62, 72), Zwischenkreis-
drosseln (23, 33, 63, 73), und Dioden (26, 66) umfassen
und deren Ausgänge über Dioden (51, 52) parallelge-
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schaltet sind. Je nach Leistungsbedarf des Verbrauchers
wird der jeweilige Zwischenkreisstrom mittels der unab-
hängig voneinander arbeitenden Schalter (25, 65) ent-
weder dem jeweiligen Zwischenkreiskondensator (27,
67) zugeführt oder vor diesem abgeleitet.
[0042] Die gezeigten und beschriebenen Schaltbilder
und Regelungen sind nur als Prinzipschaltbilder zu ver-
stehen. Dem Fachmann ist die Auslegung und Abände-
rung zur praktischen Realisierung der Erfindung geläufig.
[0043] Bei anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen weicht die Mittelfrequenz vom bei-
spielhaft genannten Wert von 25 kHz ab. Auch Mit-
telfrequenzen im Bereich von 10 kHz bis 50 kHz sind
technisch ausführbar.

Bezugszeichenliste

[0044]

1 Einspeisesteller (ESS)
2 Gyrator
3 Anpasstransformator
4 Übertragungsstrecke
5 Übertragerkopf mit Kompensations-

kondensator
6 Anpasssteller (APS)
7 Verbraucher
21, 31, 61, 71 Einspeisung
22, 32, 62, 72 Gleichrichter
23, 33, 63, 73 Zwischenkreisdrossel
25, 65 Schalter
26, 66, 51, 52 Diode
27, 67 Zwischenkreiskondensator
I= Ausgangsstrom des Anpassstellers
IZ Zwischenkreisstrom
IZV geglättetes Signal des Zwischenkreis-

stromes
ISZ sägezahnförmiges Modulatorsignal
IST Steuersignal
IA Stromquelle, Ausgangsstrom des Gy-

rators
IÜ Strom in der Übertragungsstrecke
Usoll Sollspannung
U= Ausgangsspannung des Anpassstel-

lers
UA Ausgangsspannung des Einspeise-

steller
CG Gyrator-Kapazität
LG Gyrator-Induktivität
Ü Übersetzungsverhältnis des Anpass-

transformators
w2 Windungszahl des Übertragerkopfes
fM Mittelfrequenz
KD Verstärkung des Dämpfungsglieds
KU Verstärkung des Spannungsreglers
T2 Zeitkonstante des Dämpfungsglieds
T3 Verzögerungszeitkonstante der

Lastaufschaltung

Sein Einschaltsignal für Schalter

Patentansprüche

1. Verfahren zur berührungslosen Energieübertragung
elektrischer Leistung
aus einer oder mehreren Mittelfrequenzstromquel-
len, deren Frequenzen Abweichungen um die Mit-
telfrequenz fM aufweisen können, auf mindestens ei-
nen bewegten Verbraucher (7) über eine oder meh-
rere Übertragungsstrecken (4) und den Verbrau-
chern zugeordneten Übertragerköpfen mit nachge-
schaltetem Anpasssteller (6)
zum Einstellen der von der Übertragungsstrecke
aufgenommenen Leistung,
wobei eine Übertragungsstrecke (4) von einer Mit-
telfrequenzstromquelle mit einem während der Leis-
tungsübertragung in seinem Effektivwert konstanten
Mittelfrequenzstrom gespeist wird,
wobei der jeweilige Verbraucher (7) von mindestens
einem Anpasssteller (6) mit mindestens einer Ein-
speisung (21, 31, 61, 71) mit Energie versorgt wird,
wobei ein oder mehrere eingespeiste Ströme in je-
weils einem Gleichrichter (22, 32, 62, 72) gleichge-
richtet, mit jeweils einer Zwischenkreisdrossel (23,
33, 63, 73) geglättet und zusammengeführt werden,
wobei ein Anpasssteller (6) mehrere Einspeisun-
gen (21, 31, 61, 71) aufweist, die jeweils einen
Gleichrichter (22, 32, 62, 72) speisen, deren Aus-
gangsströme jeweils über eine Zwischenkreis-
drossel (23, 33, 63, 73) zusammengeführt werden
und dass ein Schalter (25, 65) derart nachge-
schaltet ist, dass der Zwischenkreisstrom je
nach Leistungsbedarf des an dem Anpasssteller
(6) angeschlossenen Verbrauchers (7) mittels des
Schalters (25,65) entweder einem die Ausgangs-
spannung U= des Anpassstellers (6) puffernden
Zwischenkreiskondensator (27, 67) zugeführt
oder vor diesem Zwischenkreiskondensator (27,
67) abgeleitet wird,
wobei das Schalten des Schalters (25, 65) asyn-
chron zu einer oder mehreren mittelfrequenten
Einspeisungen (21, 31, 61, 71) ausgeführt wird
und/oder dass das Schalten des Schalters (25,
65) periodisch mit einer Frequenz 1/T derart
durchgeführt wird, dass kein konstanter Phasen-
bezug zu den Strömen einer oder mehrerer Ein-
speisungen (21, 31, 61, 71) vorhanden ist,
wobei die Schaltfrequenz 1/T des Schalters
(25,65) als Wert zwischen 0,5 fM und 1,5 fM ge-
wählt wird, wobei die Zwischenkreisdrossel (23,
33, 63, 73) derart ausgelegt wird, dass der Zwi-
schenkreisstrom im Betrieb nicht lückt.

2. Verfahren Anspruch 1,
die Frequenzen der mittelfrequenten Einspeisungen
(21, 31, 61, 71) Abweichungen um fM aufweisen.
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3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
mindestens einem der vorangegangenen Ansprü-
che,
wobei die Mittel zur Ansteuerung des jeweiligen
Schalters (25, 65) keine Mittel zur Synchronisation
auf die mittelfrequenten Einspeisungen (21, 31, 61,
71) umfassen,
so dass das Schalten des Schalters (25, 65) asyn-
chron zu einer oder mehreren mittelfrequenten Ein-
speisungen (21, 31, 61, 71) ausgeführt wird und/oder
dass das Schalten des Schalters (25, 65) periodisch
mit einer Frequenz 1/T derart durchgeführt wird,
dass kein konstanter Phasenbezug zu den Strömen
einer oder mehrerer Einspeisungen (21, 31, 61, 71)
vorhanden ist,
wobei die Schaltfrequenz 1/T als Wert zwischen 0,5
fM und 1,5 fM beträgt,
wobei die Zwischenkreisdrossel (23, 33, 63, 73) der-
art ausgelegt ist, dass der Zwischenkreisstrom im
Betrieb nicht lückt,
wobei ein Anpasssteller (6) mehrere Einspeisungen
(21, 31, 61, 71) aufweist, die jeweils einen Gleich-
richter (22, 32, 62, 72) speisen, deren Ausgangs-
ströme jeweils über eine Zwischenkreisdrossel (23,
33, 63, 73) zusammengeführt werden und dass ein
Schalter (25, 65) derart nachgeschaltet ist, dass der
Zwischenkreisstrom je nach Leistungsbedarf des an
dem Anpasssteller (6) angeschlossenen Verbrau-
chers (7) entweder einem die Ausgangsspannung
U= des Anpassstellers (6) puffernden Zwischen-
kreiskondensator (27, 67) zugeführt oder vor diesem
Zwischenkreiskondensator (27, 67) abgeleitet wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zur Ansteuerung des jeweiligen Schalters
(25, 65) einen Modulator mit zeitlich linear verlau-
fenden An- und Abstiegsflanken umfassen, wobei
der Betrag der Steigung der An- und Abstiegsflanken
unterschiedlich wählbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Modulator ein Sägezahngenerator ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3, 5 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausgangsspannungen zweier oder mehrerer An-
passsteller (6) über Dioden (26, 66, 51, 52) parallel-
geschaltet werden zur Versorgung eines Verbrau-
chers (7).

Claims

1. Method for contactless energy transfer of electric
power from one or more medium-frequency current
sources, the frequencies of which may exhibit devi-

ations around the medium frequency fM, to at least
one moving consumer (7) via one or more transmis-
sion paths (4) and pick-ups assigned to the consum-
ers, said pick-ups having a downstream mobile con-
verter (6) for adjusting the power picked up from the
transmission path,
wherein a transmission path (4) is fed with a medium-
frequency current from a medium-frequency current
source, said medium-frequency current being con-
stant in its effective value during power transfer,
wherein the respective consumer (7) is supplied with
energy from at least one mobile converter (6) having
at least one feed-in (21, 31, 61, 71), one or more fed-
in currents being rectified in a respective rectifier (22,
32, 62, 72), smoothed by a respective DC link choke
(23, 33, 63, 73), and brought together,
wherein a mobile converter (6) has a plurality of feed-
ins (21, 31, 61, 71) which each feed a rectifier (22,
32, 62, 72), the output currents of said rectifiers being
respectively brought together via a DC link choke
(23, 33, 63, 73), and in that a switch (25, 65) is ar-
ranged downstream such that, by means of the
switch (25, 65), the DC link current is either supplied
to a DC link capacitor (27, 67) which buffers the out-
put voltage U= of the mobile converter (6) or is di-
verted upstream of said DC link capacitor (27, 67),
depending on the power demand of the consumer
(7) connected to the mobile converter (6),
wherein the switch (25, 65) is switched asynchro-
nously with respect to one or more medium-frequen-
cy feed-ins (21, 31, 61, 71), and/or in that the switch
(25, 65) is switched periodically at a frequency 1/T
such that there is no constant phase relationship to
the currents of one or more feed-ins (21, 31, 61, 71),
wherein the switching frequency 1/T of the switch
(25, 65) is selected as a value between 0.5 fM and
1.5 fM,
wherein the DC link choke (23, 33, 63, 73) is de-
signed such that the DC link current does not pulsate
during operation.

2. Method according to claim 1,
the frequencies of the medium-frequency feed-ins
(21, 31, 61, 71) exhibit deviations around fM.

3. Device for carrying out the method according to at
least one of the preceding claims,
wherein the means for actuating the respective
switch (25, 65) do not comprise means for synchro-
nization to the medium-frequency feed-ins (21, 31,
61, 71),
so that the switch (25, 65) is switched asynchronous-
ly with respect to one or more medium-frequency
feed-ins (21, 31, 61, 71), and/or so that the switch
(25, 65) is switched periodically at a frequency 1/T
such that there is no constant phase relationship to
the currents of one or more feed-ins (21, 31, 61, 71),
wherein the switching frequency 1/T is a value be-
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tween 0.5 fM and 1.5 fM,
wherein the DC link choke (23, 33, 63, 73) is de-
signed such that the DC link current does not pulsate
during operation, wherein a mobile converter (6) has
a plurality of feed-ins (21, 31, 61, 71) which each
feed a rectifier (22, 32, 62, 72), the output currents
of said rectifiers being respectively brought together
via a DC link choke (23, 33, 63, 73), and in that a
switch (25, 65) is arranged downstream such that
the DC link current is either supplied to a DC link
capacitor (27, 67) which buffers the output voltage
U= of the mobile converter (6) or is diverted upstream
of said DC link capacitor (27, 67), depending on the
power demand of the consumer (7) connected to the
mobile converter (6).

4. Device according to claim 3,
characterized in that the means for actuating the
respective switch (25, 65) comprise a modulator
which has rising and falling edges that run linearly
over time, it being possible for the gradient of the
rising and falling edges to be selected to be different.

5. Device according to claim 3 or 4,
characterized in that
the modulator is a sawtooth generator.

6. Device according to claim 3, 5 or 4,
characterized in that
the output voltages of two or more mobile converters
(6) are connected in parallel via diodes (26, 66, 51,
52) in order to supply power to a consumer (7).

Revendications

1. Procédé de transmission d’énergie électrique sans
contact à partir d’une ou de plusieurs sources de
courant à moyenne fréquence dont les fréquences
peuvent présenter des écarts autour de la fréquence
moyenne fM, à au moins un consommateur mobile
(7) via une ou plusieurs lignes de transmission (4)
et des têtes de transmission associées aux consom-
mateurs, avec un régulateur d’adaptation (6) monté
en aval pour régler la puissance absorbée par la ligne
de transmission,
une ligne de transmission (4) étant alimentée par
une source de courant à moyenne fréquence en cou-
rant à moyenne fréquence de valeur efficace cons-
tante,
le consommateur (7) respectif étant alimenté en
énergie par au moins un régulateur d’adaptation (6)
présentant au moins une injection de courant (21,
31, 61, 71), un ou plusieurs courants injectés étant
redressés dans un redresseur respectif (22, 32, 62,
72), lissés au moyen d’une self de circuit intermé-
diaire respective (23, 33, 63, 73) et réunis, un régu-
lateur d’adaptation (6) présentant plusieurs injec-

tions de courant (21, 31, 61, 71) qui alimentent un
redresseur respectif (22, 32, 62, 72) dont les cou-
rants de sortie sont réunis via une self de circuit in-
termédiaire respective (23, 33, 63, 73) et un com-
mutateur (25, 65) étant monté en aval de telle sorte
que le courant de circuit intermédiaire soit, au moyen
du commutateur (25, 65), en fonction du besoin de
puissance du consommateur (7) connecté au régu-
lateur d’adaptation (6), soit amené à un condensa-
teur de circuit intermédiaire (27, 67) servant de tam-
pon à la tension de sortie U= du régulateur d’adap-
tation (6), soit prélevé de ce condensateur de circuit
intermédiaire (27, 67),
la commutation du commutateur (25, 65) étant ef-
fectuée de manière asynchrone par rapport à une
ou plusieurs injections de courant à moyenne fré-
quence (21, 31, 61, 71) et/ou la commutation du com-
mutateur (25, 65) étant effectuée périodiquement à
une fréquence 1/T de telle sorte qu’il n’y ait pas de
référence de phase constante aux courants d’une
ou plusieurs injections de courant (21, 31, 61, 71),
la fréquence de commutation 1/T du commutateur
(25, 65) étant choisie comme ayant une valeur com-
prise entre 0,5 fM et 1,5 fM,
la self de circuit intermédiaire (23, 33, 63, 73) étant
dimensionnée de telle sorte que le courant de circuit
intermédiaire ne soit pas discontinu en fonctionne-
ment.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les fréquences des injections de courant à moyenne
fréquence (21, 31, 61, 71) présentent des écarts
autour de fM.

3. Dispositif pour mettre en oeuvre le procédé selon au
moins l’une des revendications précédentes,
dans lequel les moyens de commande du commu-
tateur respectif (25, 65) ne comprennent pas de
moyens de synchronisation sur les injections de cou-
rant à moyenne fréquence (21, 31, 61, 71),
de sorte que la commutation du commutateur (25,
65) est effectuée de manière asynchrone par rapport
à une ou plusieurs injections de courant à moyenne
fréquence (21, 31, 61, 71) et/ou que la commutation
du commutateur (25, 65) est effectuée périodique-
ment à une fréquence 1/T de telle sorte qu’il n’y ait
pas de référence de phase constante aux courants
d’une ou plusieurs injections de courant (21, 31, 61,
71),
la fréquence de commutation 1/T ayant une valeur
comprise entre 0,5 fM et 1,5 fM,
la self de circuit intermédiaire (23, 33, 63, 73) étant
dimensionnée de telle sorte que le courant de circuit
intermédiaire ne soit pas discontinu en fonctionne-
ment,
un régulateur d’adaptation (6) présentant plusieurs
injections de courant (21, 31, 61, 71) qui alimentent
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un redresseur respectif (22, 32, 62, 72) dont les cou-
rants de sortie sont réunis via une self de circuit in-
termédiaire respective (23, 33, 63, 73) et un com-
mutateur (25, 65) étant monté en aval de telle sorte
que le courant de circuit intermédiaire soit, en fonc-
tion du besoin de puissance du consommateur (7)
connecté au régulateur d’adaptation (6), soit amené
à un condensateur de circuit intermédiaire (27, 67)
servant de tampon à la tension de sortie U= du ré-
gulateur d’adaptation (6), soit prélevé de ce conden-
sateur de circuit intermédiaire (27, 67).

4. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
les moyens de commande du commutateur respectif
(25, 65) comprennent un modulateur à flancs mon-
tants et descendants variant linéairement dans le
temps, la valeur absolue de la pente des flancs mon-
tants et descendants pouvant être choisie différem-
ment.

5. Dispositif selon l’une des revendications 3 ou 4,
caractérisé en ce que
le modulateur est un générateur de dents de scie.

6. Dispositif selon au moins l’une des revendications
3, 5 ou 4,
caractérisé en ce que
les tensions de sortie de deux ou plusieurs régula-
teurs d’adaptation (6) sont connectées en parallèle
par l’intermédiaire de diodes (26, 66, 51, 52) pour
l’alimentation d’un consommateur.
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