
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

2 
82

8 
86

9
B

1
*EP002828869B1*

(11) EP 2 828 869 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
08.04.2020 Patentblatt 2020/15

(21) Anmeldenummer: 13707549.5

(22) Anmeldetag: 27.02.2013

(51) Int Cl.:
H01F 38/14 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2013/000569

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2013/139428 (26.09.2013 Gazette 2013/39)

(54) ENERGIEÜBERTRAGUNGSSYSTEM MIT EINEM AN EIN PRIMÄRLEITERSYSTEM INDUKTIV 
KOPPELBAREN MODUL

ENERGY TRANSMISSION SYSTEM WITH A MODULE THAT CAN BE INDUCTIVELY COUPLED 
TO A PRIMARY CONDUCTOR SYSTEM

SYSTÈME DE TRANSFERT D’ÉNERGIE COMPRENANT UN MODULE QUI PEUT ÊTRE COUPLÉ 
INDUCTIVEMENT À UN SYSTÈME DE CONDUCTEURS PRIMAIRES

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 21.03.2012 DE 102012005528

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
28.01.2015 Patentblatt 2015/05

(73) Patentinhaber: SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
76646 Bruchsal (DE)

(72) Erfinder:  
• KÖHLER, Bernhard

76646 Bruchsal (DE)
• LEICHTER, Thomas

76187 Karlsruhe (DE)
• SCHMIDT, Josef

76676 Graben-Neudorf (DE)
• SLISKOVIC, Maja

76275 Ettlingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 1 668 656 US-A1- 2007 145 936
US-A1- 2010 066 167 US-B1- 6 252 386



EP 2 828 869 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Energieübertragungs-
system mit einem an ein Primärleitersystem induktiv kop-
pelbaren Modul.
[0002] Aus der EP 1 698 037 B1 ist eine induktive Ver-
sorgung eines Moduls bekannt.
[0003] Bei einander berührenden Ferritkernabschnit-
ten ist der magnetische Leitwert abhängig vom Anpress-
druck der beiden Ferritkernabschnitte. Denn die Kontakt-
flächen weisen im Mikrobereich Rauigkeiten auf, so dass
bei zunehmendem Anpressdruck die mikroskopische
Berührfläche vergrößert ist.
[0004] Aus der US 2010 / 066167 A1 ist ein induktiv
versorgbarer Kompaktantrieb bekannt, der ein elektro-
motorisch angetriebenes Getriebe aufweist.
[0005] Aus der US 2007 / 0145936 A1 ist eine induktive
Versorgung von Elektrogeräten bekannt.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein induktiv versorgtes Modul weiterzubilden, wobei
eine kostengünstige fehlerfreie Herstellung ermöglicht
werden soll.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Energieübertragungssystem mit einem an ein Primärlei-
tersystem induktiv koppelbaren Modul nach den in An-
spruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0008] Wichtige Merkmale der Erfindung bei der Vor-
richtung und ein Verfahren sind, dass das Energieüber-
tragungssystem mit einem an ein Primärleitersystem in-
duktiv koppelbaren Modul ausgeführt ist,
insbesondere wobei das Primärleitersystem einen Hin-
leiter und einen Rückleiter umfasst,
wobei das Modul ein Unterteil und ein Oberteil aufweist,
wobei das Oberteil auf das Unterteil aufsetzbar und mit
diesem verbindbar ist,
wobei das Unterteil eine mit elektronischen Bauteilen be-
stückte Leiterplatte aufweist,
wobei ein Ferritkernabschnitt auf der Leiterplatte ange-
ordnet ist,
insbesondere wobei der Ferritkernabschnitt mit der Lei-
terplatte klebeverbunden ist,
wobei eine Sekundärwicklung mit der Leiterplatte ver-
bunden ist und der Ferritkernabschnitt mit einem weite-
ren Ferritkernabschnitt einen Spulenkern der Sekundär-
wicklung bildet,
wobei der weitere Ferritkernabschnitt und ein Aufnahme-
bereich für das Primärleitersystem, insbesondere für ei-
nen Abschnitt des Primärleitersystems, im Oberteil an-
geordnet ist.
Von Vorteil ist dabei, dass ein vom Anpressdruck unab-
hängiger magnetischer Leitwert vorliegt,
wobei das Primärleitersystem, insbesondere Hinleiter
und Rückleiter, einklipsbar ist in den am Oberteil ange-
ordneten Aufnahmebereich.
[0009] Von Vorteil ist dabei, dass eine kostengünstige
Herstellung ermöglicht ist, da im Unterteil schon ein Fer-
ritkernabschnitt auf der Leiterplatte bestückbar ist und
im Oberteil der fehlende Teil des Spulenkerns vorsehbar

ist. Außerdem ist ein Einsatz in Nassbereichen oder An-
lagen in explosionsgeschützter Umgebung ermöglicht,
da beim Anschließen an die Leistungsversorgung kei-
nerlei elektrische Kontaktierung vorzunehmen ist. Des
Weiteren ist das Modul in Leitungsrichtung verschiebbar
und somit die Position des Moduls in einfacher Weise
veränderbar, ohne dass ein Abtrennen und nachfolgend
ein Anschließen der elektrischen Leistungsversorgung
notwendig ist. Somit ist also ein Nachjustieren der Posi-
tion des Moduls ermöglicht.
[0010] Erfindungsgemäß ist das Primärleitersystem,
insbesondere Hinleiter und Rückleiterm, einklipsbar in
den am Oberteil angeordneten Aufnahmebereich, insbe-
sondere der Hinleiter in einen für den Hinleiter vorgese-
henen Aufnahmebereich und der Rückleiter in den für
den Rückleiter vorgesehenen Aufnahmebereich am
Oberteil. Von Vorteil ist dabei, dass ein einfaches Ver-
binden der Linienleiter ermöglicht ist. Außerdem ist die
Position der Linienleiter bei Aufsetzen des Oberteils auf
das Unterteil hochgenau vorgebbar und daher die Lini-
enleiter in dem jeweiligen Aufnahmebereich zwischen
den Schenkeln einführbar.
[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Ferritkernabschnitt Schenkel und ein Joch auf, wobei die
Schenkel mit dem Joch verbunden sind,
wobei die Sekundärwicklung um zumindest einen
Schenkel gewickelt angeordnet ist. Von Vorteil ist dabei,
dass eine effektive Kopplung erreichbar ist und somit ein
hoher Wirkungsgrad bei der Übertragung
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind Unterteil und
Oberteil kraftschlüssig und formschlüssig verbindbar,
insbesondere klipsverbindbar, insbesondere indem ein
herauskragender Nasenabschnitt in eine Vertiefung ein-
klipsbar ist beim Aufsetzen des Oberteils auf das Unter-
teil. Von Vorteil ist dabei, dass ein schnelles und einfa-
ches Verbinden ermöglicht ist, insbesondere bei Ver-
wendung von Gehäuseteilen aus Kunststoff, insbeson-
dere bei dem Gehäuseteil für das Unterteil und bei dem
Gehäuseteil für das Oberteil.
[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Ferritkernabschnitt kammförmig ausgeführt, insbeson-
dere wobei an dem Joch mehrere voneinander jeweils
beabstandete Schenkel angeordnet sind. Von Vorteil ist
dabei, dass der Ferritkernabschnitt einem E gleicht mit
drei, vier oder mehr Schenkeln, die an dem einen Rücken
bildenden Joch angeordnet sind.
[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
am Joch des Ferritkernabschnitts angeordneten Schen-
kel regelmäßig voneinander beabstandet,
wobei der weitere Ferritkernabschnitt baugleich zum Fer-
ritkernabschnitt ausgeführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass
nur eine einzige Sorte von Ferritkernabschnitten im La-
ger vorzusehen ist Somit ist Lagerplatz einsparbar und
die Herstellung insgesamt vereinfacht und kostengünstig
gestaltbar.
[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung bilden
beim Aufsetzen des Oberteils auf das Unterteil der Fer-
ritkernabschnitt und der weitere Ferritkernabschnitt ei-
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nen im Wesentlichen ringförmigen Spulenkern,
wobei zwischen Ferritkernabschnitt und weiterem Ferrit-
kernabschnitt ein vorzugsweise mit Kunststoff befüllter
Luftspalt angeordnet ist,
insbesondere wobei der Kunststoff um den weiteren Fer-
ritkernabschnitt umspritzt ist. Von Vorteil ist dabei, dass
ein kraftschlüssiges Verbinden des Oberteils mit dem
Unterteil mittels des Einschiebens des weiteren Ferrit-
kernabschnitts in die entsprechende Aufnahme am Fer-
ritkernabschnitt erreichbar ist.
[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein Ab-
schnitt des Primärleitersystems, insbesondere ein Ab-
schnitt des Hinleiters und ein Abschnitt des Rückleiters,
in einen jeweiligen entsprechenden Aufnahmebereich
am Oberteil verbunden, insbesondere eingeklipst. Von
Vorteil ist dabei, dass ein einfaches Verbinden ermöglicht
ist.
[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist eine
als Flachwicklung ausgeführte Antenne zwischen dem
Hinleiter und dem Rückleiter angeordnet, wobei die
Wicklungsachse senkrecht auf der von Hinleiter und
Rückleiter, insbesondere im zur Antenne nächstbenach-
barten Bereich, aufgespannten Ebene ausgerichtet ist,
wobei mittels der Antenne im Vergleich zur Frequenz des
im Primärleitersystem eingespeisten Leistungssignals
ein höher frequentes Datenübertragungssignal aufmo-
dulierbar und/oder demodulierbar ist. Von Vorteil ist da-
bei, dass Daten übertragbar sind ohne weiter notwendige
Komponenten. Insbesondere ist die vorhandene Verka-
belung nutzbar.
[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Flachwicklung der Antenne auf einem Leiterplattenstück
ausgeführt,
insbesondere wobei das Leiterplattenstück parallel zur
Leiterplatte angeordnet ist und die Anschlüsse der An-
tenne mit Leiterbahnabschnitten der Leiterplatte elek-
trisch verbunden sind. Von Vorteil ist dabei, dass eine
einfache Herstellung der Antenne mittels Leiterplatten-
herstellverfahren ausführbar ist. Außerdem ist ein einfa-
ches Bestücken des Leiterplattenabschnitts auf der Lei-
terplatte erreichbar.
[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
weitere Ferritkernabschnitt im Oberteil vergossen oder
umspritzt angeordnet, wobei der umspritzt oder vergos-
sen vorgesehene Kunststoff im Spalt, insbesondere
Luftspalt, zwischen dem Ferritkernabschnitt und dem
weiteren Ferritkernabschnitt angeordnet ist. Von Vorteil
ist dabei, dass ein Korrosionsschutz in einfacher Weise
ausführbar ist und dieser gleichzeitig zum kraftschlüssi-
gen Verbinden verwendbar ist.
[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
[0020] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:

In der Figur 1 ist ein schematischer Aufbau eines
erfindungsgemäßen Moduls gezeigt, wobei ein ers-
tes Metallprofil 2 zur Befestigung verwendet ist. Da-

bei sind die Gehäuseteile teilweise ausgeblendet.

In der Figur 2 ist ein anderes Metallprofil 4 verwen-
det.

In der Figur 3 ist ein Querschnitt durch eine Ferrit-
kernanordnung des Moduls gezeigt.

In der Figur 4 ist für ein zweites erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel eine Schrägansicht eines Mo-
duls gezeigt, wobei anstatt des in den Figuren 1 bis
3 ausschließlich verwendeten Ferritkernabschnitts
14 auch im Oberteil ein Ferritkernabschnitt 34 ver-
wendet, so dass eine verbesserte Flussführung er-
reichbar ist.

In der Figur 5 ist ein Querschnitt durch das zweite
erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel gezeigt.

In der Figur 6 ist eine Schrägansicht auf die bestück-
te Leiterplatte 35 gezeigt.

In der Figur 7 ist ein anders angeordneter Quer-
schnitt gezeigt, der auf ein ähnliches Ausführungs-
beispiel wie Figur 3 bezogen ist und durch den An-
tennenbereich führt, wobei der Antennenbereich zur
Einkopplung und Auskopplung eines Kommunikati-
onssignals dient.

In der Figur 8 ist ein Grundträger gezeigt, der aus
einem Kunststoffträger und Ferritteilen 14 besteht,
wobei in dem Grundträger kanalartig ausgebildete
Aufnahmebereiche zur Aufnahme und Führung ei-
nes Hinleiters beziehungsweise eines Rückleiters
angeordnet sind.

In der Figur 9 und 10 sind jeweils Schrägansichten
gezeigt, wobei die Befestigung des Elektronik auf-
weisenden Unterteils erkennbar ist, wobei in Figur 9
die Befestigung vergrößert dargestellt ist.

[0021] Das Modul weist bei beiden Ausführungsbei-
spielen ein Oberteil auf und ein eine Leiterplatte 35 ent-
haltendes Unterteil auf. Die zugehörigen Gehäuseteile
sind vorzugsweise aus Kunststoff ausgeführt.
[0022] Wie in Figur 1 und 2 gezeigt, ist die Leiterplatte
35 mit Wärme leitenden Bauteilen 3 bestückt. Das Modul
weist somit eine elektronische Schaltung auf, deren Bau-
teile 3 auf der Leiterplatte 35 angeordnet sind. Die elek-
tronische Schaltung ist induktiv versorgbar, indem eine
Sekundärwicklung 12 der elektronischen Schaltung mit
einem Primärleitersystem induktiv koppelbar ist.
[0023] Das Primärleitersystem ist als geschlossene
langgestreckt verlegte Stromschleife ausgeführt, so dass
Primärleiterabschnitte ins Unterteil des Moduls eingelegt
sind. Hierbei ist ein in den Figuren gezeigter, erster Pri-
märleiterabschnitt ein Hinleiter 10 und ein anderer ein
Rückleiter 11. Da Hinleiter 10 und Rückleiter 11 jeweils
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Abschnitte der Leiterschleife sind, sind die in ihnen je-
weils fließenden Strombeträge betragsmäßig gleich. Das
Oberteil weist keine elektronische Schaltung auf. Das
Oberteil hat also die Funktion, dass bei Aufsetzen des
Oberteils auf das Unterteil der magnetische Fluss mit
einem hohen magnetischen Leitwert im mehrteilig auf-
gebauten Ferritkern geführt ist. Dabei ist zumindest ein
Ferritteil im Oberteil und mindestens ein weiteres Ferrit-
teil im Unterteil.
[0024] Die Sekundärwicklung 12 ist elektrisch mit Lei-
terbahnabschnitten der Leiterplatte 35 verbunden. Vor-
zugsweise sind die Enden des Wicklungsdrahtes der Se-
kundärwicklung 12 zu Kontaktstiften eines Steckverbin-
derteils geführt, dessen Kontaktstifte in die Leiterplatte
35 eingesteckt und lötverbunden sind.
[0025] Das Unterteil weist kanalartige Kabelaufnah-
mebereiche auf. Diese sind derart ausgeführt, dass Hin-
leiter 10 und Rückleiter 11 in die Kabelaufnahmebereiche
einführbar und einklipsbar sind.
[0026] Außerdem sind Ferritkernabschnitte 14 im
Oberteil aufgenommen, vorzugsweise vergossen oder
umspritzt oder kraftschlüssig und/oder formschlüssig,
insbesondere eingeklipst, gehalten.
[0027] Dabei ist die Sekundärwicklung 12 um einen
Schenkel eines kammförmigen Ferritkernabschnitts 13
gewickelt vorgesehen, wobei der Ferritkernabschnitt 13
im Unterteil angeordnet ist. Im Oberteil sind als Joche
vorgesehene Ferritteile 14 angeordnet, die beim Aufset-
zen des Oberteils auf das Unterteil eine magnetisch gut
leitende Verbindung zwischen den Endabschnitten der
Schenkel des Ferritkerns des Unterteils bewirken.
[0028] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4 und
5 besteht der gesamte Ferritkern aus den beiden gleich-
artig aufgebauten Ferritkernabschnitten (33, 34). Somit
ist also im Unterteil derselbe, also gleichartige, Ferrit-
kernabschnitt 33 wie der im Oberteil verwendbare Fer-
ritkernabschnitt 34 vorsehbar, wodurch die Anzahl der
notwendigen verschiedenen Teile reduzierbar ist und so-
mit bei der Herstellung Lagerraum und Kosten verringer-
bar sind.
[0029] Wie in den Figuren 1 bis 3 gezeigt, weist der
kammförmige Ferritkernabschnitt 13 ein zur Leiterplatte
35 zugewandtes Joch auf, an welchem vier Schenkel
angeordnet sind, insbesondere senkrecht hervorragen.
Er gleicht somit einem E, wobei der Mittelschenkel des
E zweistückig, also aus zwei, voneinander beabstande-
ten, parallel ausgerichteten inneren Schenkeln besteht.
[0030] Bei Aufsetzen des Oberteils des Moduls auf das
die Leiterplatte aufweisende Unterteil des Moduls wer-
den die zuvor in die Aufnahmebereiche des Unterteils
eingeführten und verbundenen, insbesondere einge-
klipsten Primärleiterabschnitte, also Hinleiter 10 und
Rückleiter 11, zwischen die Schenkel des Ferritkernab-
schnitts 14 des Oberteils und die Leiterplatte 35 begrenzt
angeordnet.
[0031] Dabei wird der Hinleiter 10 in einen Aufnahme-
bereich zwischen zwei benachbarten Schenkeln, insbe-
sondere einem Außen-Schenkel und dem nächstbe-

nachbarten inneren Schenkel des Ferritkernabschnitts
13 eingeführt, wobei die Leitungsrichtung senkrecht auf
der durch das stabförmige Joch und die inneren stabför-
migen Schenkel aufgespannten Ebene ausgerichtet ist.
[0032] Der Rückleiter 11 wird entsprechend in einen
Aufnahmebereich zwischen die beiden anderen benach-
barten Schenkel, insbesondere dem anderen Außen-
Schenkel und dem anderen, hierzu nächstbenachbarten
inneren Schenkel des Ferritkernabschnitts 13 eingeführt,
wobei auch die zum Rückleiter 11 gehörende Leitungs-
richtung senkrecht auf der durch das stabförmige Joch
und die inneren stabförmigen Schenkel aufgespannten
Ebene ausgerichtet ist.
[0033] Die Sekundärwicklung 12 ist als deformierte,
insbesondere quasi-rechteckförmig verlaufende Ring-
wicklung ausgeführt und somit um die beiden inneren
Schenkel des Ferritkernabschnitts 13 herumlaufend ge-
wickelt vorgesehen.
[0034] Auf der von der Sekundärwicklung abgewand-
ten Seite des Hinleiters 10 und des Rückleiters 11 ist der
jeweilige Aufnahmebereich durch einen jeweiligen wei-
teren, im Oberteil angeordneten Ferritkernabschnitt 14
abgeschlossen, der jeweils als magnetische Leitungs-
brücke bügelartig und/oder brückenartig angeordnet ist
zwischen den Endbereichen des jeweiligen Außen-
schenkels und inneren Schenkels. Somit ist das vom Hin-
leiter 10 und das vom Rückleiter 11 erzeugte Magnetfeld
geschlossen in Ferritmaterial führbar. Höchstens ein klei-
ner Luftspalt zwischen dem Ferritkernabschnitt 13 des
Unterteils und dem Ferritkernabschnitt 14 des auf das
Unterteil aufgesetzten Oberteils muss akzeptiert werden.
Dabei ist im Luftspalt Kunststoffmaterial eines Kunst-
stoffträgerteils 19 vorgesehen, welches die Ferritteile 14
umfasst und somit hält.
[0035] Wie in Figur 1 gezeigt, ist das Modul an einem
Metallprofil 2 befestigt, das wiederum an einer Wand
oder an einem Anlagenteil befestigbar ist. Die Wärme
erzeugenden Bauteile 3 sind vorzugsweise in Wärmelei-
tendem Kontakt mit dem Metallprofil 2 oder ein das Mo-
dul, insbesondere dessen Unterteil, zumindest teilweise
umgebendes Gehäuseteil 30 ist aus gut wärmeleitendem
Material ausgeführt. Vorzugsweise wird aber in dem Ge-
häuseteil 30 eine Ausnehmung vorgesehen, durch wel-
che ein Kühlkörper oder ein metallisches Teil hindurch-
ragt und mit dem Metallprofil 2 in direktem Kontakt steht,
wobei der Kühlkörper oder das metallische Teil mit dem
oder den Wärmeleitenden Bauteil 3 verbunden ist, ins-
besondere Wärme leitend verbunden ist.
[0036] Die Ferritkernabschnitte (13, 14) sind ebenfalls
auf der dem Metallprofil 2 zugewandten Seite der Leiter-
platte 35 angeordnet, so dass auch deren Wärme dem
Metallprofil 2 zuführbar ist. Das Metallprofil 2 wirkt also
auch für die Ferritkernabschnitte (13, 14) als Kühlkörper.
[0037] Das Metallprofil 2 weist einen S-förmigen Ver-
lauf auf, wodurch eine große Querschnittsfläche für vor-
beiströmende Luft geboten wird.
[0038] In der Figur 2 ist ein anders geformtes Metall-
profil 4 statt des Metallprofils 2 der Figur 1 eingesetzt.
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Dabei umgibt das Metallprofil 4 das Modul zumindest teil-
weise und übt somit auch gehäusebildende Funktion
aus. Vorzugsweise weist das Metallprofil 4 ein C-förmi-
ges Profil auf.
[0039] In Figur 3 ist ein Querschnitt durch die Ferrit-
kernanordnung gezeigt.
[0040] Dabei sind die Luftspaltbereiche (15, 16, 17, 18)
zwischen dem jeweiligen Ferritkernabschnitt 14 des
Oberteils und dem jeweiligen Schenkel des Ferritkerns
13 des Unterteils sichtbar.
[0041] Die Einstellung der Luftspalte (15, 16, 17, 18)
ist in einfacher Weise ermöglicht. Wegen der großen sich
am Luftspalt gegenüber stehenden Flächen ist aber auch
die Beeinflussung des magnetischen Widerstandes des
gesamten Spulenkerns, also Ferritkern plus Luftspalte,
bei einer Luftspaltveränderung gering.
[0042] Da die Ferritkernabschnitte 14 in dem Oberteil
vorgesehen sind und vorzugsweise vergossen oder um-
spritzt sind mit Kunststoff des Kunststoffträgerteils 19,
berührt diese in Figur 1 gezeigte Kunststoffschicht die
Schenkel des Ferritkernabschnitts 13. Somit sind die
Luftspalte (15, 16, 17, 18) teilweise ausgefüllt von dieser
Kunststoffschicht des Kunststoffträgerteils 19. Die Dicke
der Kunststoffschicht ist dabei derart bemessen, dass
eine kraftschlüssige Verbindung entsteht. Hierzu ist die
Dicke etwas größer als der eigentlich zwischen den Fer-
ritteilen bestehende Luftspalt gewählt, so dass beim Auf-
stecken eine elastische Verformung der Kunststoff-
schicht notwendig ist und dadurch ein kraftschlüssiger
Verbindungsbereich zwischen Oberteil und Unterteil ent-
steht.
[0043] Wie in Figur 6 gezeigt, sind Hinleiter 10 und
Rückleiter 11 in der Kabelführung des Unterteils derart
angeordnet, dass nach Aufsetzen des Oberteils zwi-
schen Hinleiter 10 und Rückleiter 11 eine auf dem Un-
terteil, insbesondere auf der Leiterplatte 35, angeordnete
Antenne 21 positioniert ist. Die Antenne 21 ist dabei in
Leiterrichtung beabstandet von dem Ferritspulenkern.
[0044] Die Antenne 21 weist eine Flachwicklung auf,
deren Wicklungsachse senkrecht zu der von Hinleiter 10
und Rückleiter 11 aufgespannten Ebene ausgerichtet ist.
Die Flachwicklung der Antenne 21 ist mittels Leiterbah-
nen eines Leiterplattenstücks ausgeführt, das beabstan-
det ist von der Leiterplatte 35 und parallel zu dieser aus-
gerichtet ist. Mittels der elektrischen Verbindungskontak-
te, welche an dem Leiterplattenstück angeordnet sind
und welche mit der Leiterplatte 35 lötverbunden sind, ist
das Leiterplattenstück gehalten.
[0045] Das von der Antenne 21 erzeugte Magnetfeld
induziert elektrische Ströme in Hinleiter 10 und Rückleiter
11, so dass ein höher frequenter Stromanteil dem Pri-
märstrom überlagerbar ist. Auf diese Weise sind Daten-
signale vom Modul an eine mit dem Primärleitersystem
verbundene Einheit übertragbar. Ebenso ist auch ein um-
gekehrt gerichteter Datenstrom durch Demodulation ei-
nes hochfrequenten Anteils ermöglicht.
[0046] Das Modul weist ein Steckverbinderteil 91 auf,
mittels dessen ein an dem Steckverbinderteil 91 an-

schließbarer Sensor verbindbar ist und ein Steckverbin-
derteil 92, so dass ein Verbraucher, beispielsweise ein
Aktor, wie Elektromotor, elektrischer Antrieb oder der-
gleichen, von der auf der Leiterplatte 35 angeordneten
elektronischen Schaltung gesteuert versorgbar ist.
[0047] Die Leiterplatte 35 ist mit einer elektronischen
Anordnung derart bestückt, dass die von dem Primärlei-
tersystem an die Sekundärwicklung 12 induktiv übertra-
gene Leistung dem Verbraucher gesteuert zuführbar ist.
Beispielsweise ist ein Umrichter oder eine sonstige
Stromsteuerungseinheit auf der Leiterplatte 35 angeord-
net, so dass der dem Verbraucher zugeführte Strom
steuerbar und/oder regelbar ist.
[0048] In Leiterrichtung außerhalb der Antenne 21 und
außerhalb des Ferrit-Spulenkerns, bestehend aus Fer-
ritkernabschnitt 13 und Ferritkernabschnitt 14, werden
Hinleiter 10 und Rückleiter 11 möglichst nahe aneinander
angeordnet, um die Abstrahlung von Energie, also En-
ergieverlust, zu vermindern.
[0049] Wie in Figur 4 und 5 gezeigt, ist statt des in den
Figuren 1 bis 3 verwendeten Ferritkernabschnitts 14
auch im Oberteil ein Ferritkernabschnitt 34 verwendbar,
der dem Ferritkernabschnitt 33 des Unterteils gleicht,
welcher statt des Ferritkernabschnitts 13 der Figuren 1
bis 3 im Unterteil verwendet ist. Somit sind nicht verschie-
dene sondern nur gleichartige Ferritkernabschnitte (13,
14) verwendet. Die Beabstandung der Schenkel ist bei
dem Ferritkernabschnitt (13, 14) regelmäßig, so dass die
gleichartigen mit ihren Schenkeln ineinander in jeweils
zwischen den Schenkeln gebildete Aufnahmebereiche
einführbar sind. Die Sekundärwicklung 12 ist um die bei-
den mittleren Schenkel des Ferritkernabschnitts 33 her-
umgewickelt angeordnet. Der restliche Aufbau ist gleich-
artig zu den Figuren 1 bis 3 und 6 ausgeführt.
[0050] Bei dem weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispiel nach Figur 6 ist wiederum die Antenne 21
zwischen dem Hinleiter 10 und dem Rückleiter 11 ange-
ordnet, wobei die Antenne 21 wiederum mittels Steck-
verbindung mit der Leiterplatte 35 verbunden ist.
[0051] In Figur 8 ist das zu dem Ausführungsbeispiel
nach Figur 6 zugehörige Unterteil näher dargestellt. Hier-
bei sind die Ferritkerne 14 im Kunststoffmaterial des Ge-
häuses des Unterteils umspritzt oder zumindest von die-
sem umgeben vorgesehen.
[0052] Dabei sind außerdem die kanalartigen Aufnah-
mebereiche (25, 26) für Primärleiter im Gehäuseteil des
Unterteils ausgeformt. Die Ferritkerne 14 erstrecken sich
in Richtung der Primärleitung in einem Bereich. Dieser
Bereich ist kürzer als die Ausdehnung des Unterteils in
Richtung der Primärleitung, insbesondere ist er kürzer
als die Hälfte der Ausdehnung des Unterteils.
[0053] Wie in Figur 9 gezeigt, weist das Unterteil 22
eine Rastnase 40, die in eine Ausnehmung, insbeson-
dere ein Raster 41, des Oberteils einrastet, auf. Somit
ist das Unterteil 22 mit dem Oberteil 23 formschlüssig
verbindbar, insbesondere einklipsbar beim Aufsetzen
des Oberteils 23 auf das Unterteil 22.
[0054] Das Oberteil 23 wird auf dem Schienenteil 90
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befestigt, insbesondere mit diesem schraubverbunden.
Das Unterteil 22 weist ein Steckverbinderteil 91 für einen
Sensor, wie Lichtschranken-Sensor oder einen anderen
Sensor, auf und ein Steckverbinderteil 92 für einen An-
trieb auf.
[0055] Die Steckverbinderteile 91 und 92 sind vorzugs-
weise mit der Leiterplatte 35 elektrisch verbunden, ins-
besondere lötverbunden. Somit sind die Signale des
Sensors über die Steckverbindung, aufweisend das
Steckverbinderteil 91 und ein entsprechendes Gegen-
steckverbinderteil, der auf der Leiterplatte 35 angeord-
neten elektronischen Schaltung zugeführt. Somit ist von
der elektronischen Schaltung abhängig von dem Sen-
sorsignal ein Leistungsversorgungssignal, insbesondere
Motorstrom, für einen elektrischen Antrieb steuerbar. Der
Antrieb weist beispielsweise einen Elektromotor auf, der
eine Rolle oder dergleichen antreibt. Dabei ist das Mo-
torgehäuse verbindbar mit dem Schienenteil 90, welches
in der Anlage fest montiert ist. Sobald also ein von der
Rolle angetriebenes Transportgut in den empfindlichen
Teil der Lichtschranke eintritt, ist der elektrische Antrieb
aktivierbar und bei Austritt entsprechend deaktivierbar.
Auf diese Weise ist ein energiesparendes Antreiben er-
möglicht.
[0056] Bei Umbau oder anderweitiger Abänderung der
Anlage ist das Modul an einer anderen Stelle des
Schienenteils 90 befestigbar, indem das Modul entlang
der Primärleiter verschoben wird. Ein Lösen und wieder
Verbinden eines Steckverbinderteils der Wechselspan-
nungsversorgung ist also nicht notwendig. Denn die En-
ergie wird dem Modul induktiv vom Primärleitersystem
aus zugeführt. Daher ist auch ein Einsatz in feuchter Um-
gebung oder in explosionsgeschützter Umgebung ohne
Gefahr ausführbar. Nur die Niederspannungssteckver-
binderteile 91 und 92 sind mit entsprechend hoher
Schutzart auszuführen oder durch direkte elektrische
Leitungen zu ersetzen.

Bezugszeichenliste

[0057]

2 Metallprofil
3 Wärme erzeugende Bauteile
4 Metallprofil
10 Primärleiter, insbesondere Hinleiter
11 Primärleiter, insbesondere Rückleiter
12 Sekundärwicklung
13 Ferritkern-Schenkel
14 Ferritkern im Grundträger
15 Luftspalt oder Kunststoff mit ähnlicher magneti-
sche Permeabilität wie Luft
16 Luftspalt oder Kunststoff mit ähnlicher magneti-
sche Permeabilität wie Luft
17 Luftspalt oder Kunststoff mit ähnlicher magneti-
sche Permeabilität wie Luft
18 Luftspalt oder Kunststoff mit ähnlicher magneti-
sche Permeabilität wie Luft

19 Kunststoff-Trägerteil für Ferritkernteile
21 Antenne für Ein- und Auskopplung von Kommu-
nikationssignalen, insbesondere Funkwellen
22 Unterteil, insbesondere aktiver Teil
23 Oberteil, insbesondere passiver Teil
25 kanalartiger Aufnahmebereich für Primärleiter,
insbesondere Hinleiter
26 kanalartiger Aufnahmebereich für Primärleiter,
insbesondere Rückleiter
30 Gehäuse
33 Ferritkern
34 Ferritkern
35 Leiterplatte
40 Rastnase
41 Raster
90 Schienenteil
91 Steckverbinderteil für Sensoren, wie Lichtschran-
ken-Sensor
92 Steckverbinderteil für Antrieb

Patentansprüche

1. Energieübertragungssystem mit einem an ein Pri-
märleitersystem induktiv koppelbaren Modul,
insbesondere wobei das Primärleitersystem einen
Hinleiter (10) und einen Rückleiter (11) umfasst,
wobei das Modul ein Unterteil (22) und ein Oberteil
(23) aufweist, wobei das Oberteil (23) auf das Un-
terteil (22) aufsetzbar und mit diesem verbindbar ist,
wobei das Unterteil (22) eine mit elektronischen Bau-
teilen bestückte Leiterplatte (35)aufweist,
wobei ein erster Ferritkernabschnitt (13) auf der Lei-
terplatte (35)angeordnet ist,
insbesondere wobei der erste Ferritkernabschnitt
(13) mit der Leiterplatte (35)klebeverbunden ist,
wobei eine Sekundärwicklung (12) mit der Leiterplat-
te (35)elektrisch verbunden ist und der erste Ferrit-
kernabschnitt (13) mit einem weiteren Ferritkernab-
schnitt (14) einen Spulenkern der Sekundärwicklung
(12) bildet,
wobei der weitere Ferritkernabschnitt (14) und ein
Aufnahmebereich (25) für das Primärleitersystem,
insbesondere für einen Abschnitt des Primärleiter-
systems, im Oberteil (23) angeordnet ist,
wobei das Primärleitersystem, insbesondere Hinlei-
ter (10) und Rückleiter (11), einklipsbar ist in den am
Oberteil (23) angeordneten Aufnahmebereich (25),
dadurch gekennzeichnet, dass
der weitere Ferritkernabschnitt (14) vergossen oder
umspritzt ist mit einem Kunststoff eines Kunststoff-
trägerteils (19), welcher die Schenkel des ersten Fer-
ritkernabschnitts (13) berührt,
so dass zwischen erstem Ferritkernabschnitt (13)
und weiterem Ferritkernabschnitt (14) ein teilweise
mit dem Kunststoff befüllter Luftspalt (15, 16, 17, 18)
angeordnet ist,
wobei die Dicke der vom Kunststoff im Luftspalt (15,
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16, 17, 18) gebildeten Kunststoffschicht derart groß
gewählt ist,
dass beim Aufstecken des Oberteils (23) auf das Un-
terteil (22) eine elastische Verformung der Kunst-
stoffschicht einen kraftschlüssigen Verbindungsbe-
reich zwischen Oberteil (23) und Unterteil (22) be-
wirkt.

2. Energieübertragungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Ferritkernabschnitt (13) Schenkel und ein
Joch aufweist, wobei die Schenkel mit dem Joch ver-
bunden sind,
wobei die Sekundärwicklung (12) um zumindest ei-
nen Schenkel gewickelt angeordnet ist.

3. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Unterteil (22) und Oberteil (23) kraftschlüssig und
formschlüssig verbindbar sind,
insbesondere klipsverbindbar, insbesondere indem
ein herauskragender Nasenabschnitt in eine Vertie-
fung einklipsbar ist beim Aufsetzen des Oberteils
(23) auf das Unterteil (22).

4. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
der Aufnahmebereich (25) kanalartig ausgeführt ist.

5. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hinleiter (10) in einen für den Hinleiter (10) vor-
gesehenen Aufnahmebereich (25) und der Rücklei-
ter (11) in den für den Rückleiter (11) vorgesehenen
Aufnahmebereich (26) am Oberteil (23) einklipsbar
ist.

6. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Ferritkernabschnitt (13) kammförmig aus-
geführt ist, insbesondere wobei an dem Joch meh-
rere voneinander jeweils beabstandete Schenkel
angeordnet sind.

7. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die am Joch des ersten Ferritkernabschnitts (13) an-
geordneten Schenkel regelmäßig voneinander be-
abstandet sind,
wobei der weitere Ferritkernabschnitt (14) baugleich
zum ersten Ferritkernabschnitt (13) ausgeführt ist.

8. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-

nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Aufsetzen des Oberteils (23) auf das Unterteil
(22) der erste Ferritkernabschnitt (13) und der wei-
tere Ferritkernabschnitt (14) einen im Wesentlichen
ringförmigen Spulenkern bilden,
insbesondere wobei der Kunststoff um den weiteren
Ferritkernabschnitt (14) umspritzt ist.

9. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Abschnitt des Hinleiters (10) und ein Abschnitt
des Rückleiters (11) in einen jeweiligen entspre-
chenden Aufnahmebereich (25, 26) am Oberteil (23)
verbindbar, insbesondere einklipsbar, ist.

10. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
eine als Flachwicklung ausgeführte Antenne zwi-
schen dem Hinleiter (10) und dem Rückleiter (11)
angeordnet ist, wobei die Wicklungsachse senkrecht
auf der von Hinleiter (10) und Rückleiter (11), insbe-
sondere im zur Antenne nächstbenachbarten Be-
reich, aufgespannten Ebene ausgerichtet ist,
wobei mittels der Antenne im Vergleich zur Frequenz
des im Primärleitersystem eingespeisten Leistungs-
signals ein höher frequentes Datenübertragungssi-
gnal aufmodulierbar und/oder demodulierbar ist.

11. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Flachwicklung der Antenne auf einem Leiterplat-
tenstück ausgeführt ist,
insbesondere wobei das Leiterplattenstück parallel
zur Leiterplatte (35)angeordnet ist und die Anschlüs-
se der Antenne mit Leiterbahnabschnitten der Lei-
terplatte (35)elektrisch verbunden sind,
insbesondere wobei die Antenne beziehungsweise
das Leiterplattenstück mittels einer Steckverbin-
dung mit der Leiterplatte (35)elektrisch verbindbar
ist.

12. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
der weitere Ferritkernabschnitt (14) im Oberteil (23)
vergossen oder umspritzt angeordnet ist, wobei der
umspritzt oder vergossen vorgesehene Kunststoff
im Spalt, insbesondere Luftspalt (15, 16, 17, 18), zwi-
schen dem ersten Ferritkernabschnitt (13) und dem
weiteren Ferritkernabschnitt (14) angeordnet ist.

13. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
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das Oberteil (23) in das Unterteil (22) einrastbar oder
einklipsbar ist, insbesondere indem das Unterteil
(22) eine Rastnase (40) aufweist, welche in eine ent-
sprechende Ausnehmung, insbesondere Raster
(41), am Oberteil (23) einrastbar oder einklipsbar ist.

14. Energieübertragungssystem nach mindestens ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
das Oberteil (23) in das Unterteil (22) an mindestens
zwei voneinander beabstandeten Stellen, insbeson-
dere an zwei voneinander in Primärleiterrichtung be-
abstandeten Stellen, einrastbar oder einklipsbar ist,
insbesondere indem das Unterteil (22) eine Rastna-
se (40) aufweist, welche in eine entsprechende Aus-
nehmung, insbesondere Raster (41), am Oberteil
(23) einrastbar oder einklipsbar ist.

Claims

1. Energy transmission system comprising a module
that can be inductively coupled to a primary-conduc-
tor system,
the primary-conductor system in particular compris-
ing a forward conductor (10) and a return conductor
(11),
the module having a lower part (22) and an upper
part (23), the upper part (23) being able to be mount-
ed on the lower part (22) and to be connected thereto,
the lower part (22) having a printed circuit board (35)
fitted with electronic components,
a first ferrite-core portion (13) being arranged on the
printed circuit board (35),
the first ferrite-core portion (13) in particular being
glued to the printed circuit board (35),
a secondary winding (12) being electrically connect-
ed to the printed circuit board (35) and the first ferrite-
core portion (13) forming a coil core of the secondary
winding (12) together with a further ferrite-core por-
tion (14),
the further ferrite-core portion (14) and a receiving
region (25) for the primary-conductor system, in par-
ticular for a portion of the primary-conductor system,
being arranged in the upper part (23),
the primary-conductor system, in particular the for-
ward conductor (10) and the return conductor (11),
being able to be clipped into the receiving region (25)
arranged on the upper part (23),
characterised in that
the further ferrite-core portion (14) is potted or over-
moulded using a plastics material of a plastics sup-
port part (19) which contacts the legs of the first fer-
rite-core portion (13) such that an air gap (15, 16,
17, 18) partly filled with the plastics material is ar-
ranged between the first ferrite-core portion (13) and
the further ferrite-core portion (14),
the thickness of the plastics layer formed by the plas-

tics material in the air gap (15, 16, 17, 18) being
selected to be of such a size that, when the upper
part (23) is mounted on the lower part (22), resilient
deformation of the plastics layer brings about a fric-
tional connection region between the upper part (23)
and the lower part (22).

2. Energy transmission system according to claim 1,
characterised in that
the first ferrite-core portion (13) has legs and a yoke,
the legs being connected to the yoke, the secondary
winding (12) being arranged in a manner wound
around at least one leg.

3. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the lower part (22) and upper part (23) can be con-
nected in a frictional and form-fitting manner, in par-
ticular can be clipped together, in particular by a pro-
truding lug portion being able to be clipped into a
recess when the upper part (23) is mounted on the
lower part (22).

4. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the receiving region (25) is configured like a channel.

5. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the forward conductor (10) can be clipped into a re-
ceiving region (25) provided for the forward conduc-
tor (10) and the return conductor (11) can be clipped
into the receiving region (26) provided for the return
conductor (11) on the upper part (23).

6. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the first ferrite-core portion (13) is configured in a
comb-shaped manner, a plurality of spaced-apart
legs in particular being arranged on the yoke.

7. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the legs arranged on the yoke of the first ferrite-core
portion (13) are regularly spaced apart from each
other,
the further ferrite-core portion (14) is structurally
identical to the first ferrite-core portion (13).

8. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
when the upper part (23) is mounted on the lower
part (22), the first ferrite-core portion (13) and the
further ferrite-core portion (14) form a substantially
annular coil core,
the plastics material in particular being overmoulded
around the further ferrite-core portion (14).
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9. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
a portion of the forward conductor (10) and a portion
of the return conductor (11) can be connected, in
particular clipped, into respective corresponding re-
ceiving regions (25, 26) on the upper part (23).

10. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
an antenna configured as a flat winding is arranged
between the forward conductor (10) and the return
conductor (11), the winding axis being oriented per-
pendicularly on the plane spanned by the forward
conductor (10) and the return conductor (11), in par-
ticular in the region closest to the antenna,
it being possible, by means of the antenna, to mod-
ulate and/or demodulate a higher-frequency data
transmission signal in comparison with the frequen-
cy of the power signal supplied in the primary-con-
ductor system.

11. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the flat winding of the antenna is configured on a
printed circuit board piece,
the printed circuit board piece in particular being ar-
ranged in parallel with the printed circuit board (35)
and the terminals of the antenna being electrically
connected to conductor track portions of the printed
circuit board (35),
the antenna or the printed circuit board piece in par-
ticular being able to be electrically connected to the
printed circuit board (35) by means of a plug-in con-
nection.

12. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the further ferrite-core portion (14) is arranged in the
upper part (23) in a potted or overmoulded manner,
the overmoulded or potted plastics material in the
gap, in particular the air gap (15, 16, 17, 18), being
arranged between the first ferrite-core portion (13)
and the further ferrite-core portion (14).

13. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the upper part (23) can be latched or clipped into the
lower part (22), in particular by the lower part (22)
having a snap-in lug (40) that can latch or clip into a
corresponding recess, in particular a notch (41), on
the upper part (23).

14. Energy transmission system according to at least
one of the preceding claims, characterised in that
the upper part (23) can be latched or clipped into the
lower part (22) at at least two spaced-apart points,
in particular at two points spaced apart from one an-
other in the primary-conductor direction, in particular

by the lower part (22) having a snap-in lug (40) that
can latch or clip into a corresponding recess, in par-
ticular a notch (41), on the upper part (23).

Revendications

1. Système de transmission d’énergie comportant un
module qui peut être couplé inductivement à un sys-
tème de conducteurs primaires,
en particulier dans lequel le système de conducteurs
primaires comprend un conducteur aller (10) et un
conducteur retour (11),
dans lequel le module présente une partie inférieure
(22) et une partie supérieure (23), la partie supérieu-
re (23) pouvant être posée sur la partie inférieure
(22) et reliée à celle-ci,
dans lequel la partie inférieure (22) présente une car-
te de circuit imprimé (35) équipée de composants
électroniques,
dans lequel une première section de noyau de ferrite
(13) est disposée sur la carte de circuit imprimé (35),
en particulier dans lequel la première section de
noyau de ferrite (13) est collée à la carte de circuit
imprimé (35),
dans lequel un enroulement secondaire (12) est relié
électriquement à la carte de circuit imprimé (35) et
la première section de noyau de ferrite (13) forme
avec une autre section de noyau de ferrite (14) un
noyau de bobine de l’enroulement secondaire (12),
dans lequel l’autre section de noyau de ferrite (14)
et une zone de réception (25) pour le système de
conducteurs primaires, en particulier pour une sec-
tion du système de conducteurs primaires, sont dis-
posées dans la partie supérieure (23),
dans lequel le système de conducteurs primaires,
en particulier le conducteur aller (10) et le conducteur
retour (11), peut être clipsé dans la zone de réception
(25) disposée sur la partie supérieure (23),
caractérisé en ce que
l’autre section de noyau de ferrite (14) est scellée ou
surmoulée avec une matière plastique d’une partie
de support en matière plastique (19) qui est en con-
tact avec les branches de la première section de
noyau de ferrite (13),
de sorte qu’un espace d’air (15, 16, 17, 18) partiel-
lement rempli de matière plastique est disposé entre
la première section de noyau de ferrite (13) et l’autre
section de noyau de ferrite (14),
dans lequel l’épaisseur de la couche de matière plas-
tique formée par la matière plastique dans l’espace
d’air (15, 16, 17, 18) est choisie assez grande pour
que, lorsque la partie supérieure (23) est placée sur
la partie inférieure (22), une déformation élastique
de la couche de matière plastique produise une zone
de liaison par force entre la partie supérieure (23) et
la partie inférieure (22).
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2. Système de transmission d’énergie selon la reven-
dication 1,
caractérisé en ce
que la première section de noyau de ferrite (13) pré-
sente des branches et une culasse, les branches
étant reliées à la culasse,
l’enroulement secondaire (12) étant disposé enroulé
autour d’au moins une branche.

3. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que la partie inférieure (22) et la partie supérieure
(23) peuvent être reliées par force et par complé-
mentarité de forme, en particulier par clipsage, en
particulier une section ergot en saillie pouvant être
clipsée dans un évidement lorsque la partie supé-
rieure (23) est posée sur la partie inférieure (22).

4. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que la zone de réception (25) est réalisée sous la
forme d’un canal.

5. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que le conducteur aller (10) peut être clipsé dans
une zone de réception (25) prévue pour le conduc-
teur aller (10) et le conducteur retour (11) dans la
zone de réception (26) prévue pour le conducteur
retour (11) sur la partie supérieure (23).

6. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que la première section de noyau de ferrite (13) est
réalisée en forme de peigne, en particulier plusieurs
branches espacées les unes des autres étant dis-
posées sur la culasse.

7. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que les branches disposées sur la culasse de la pre-
mière section de noyau de ferrite (13) sont réguliè-
rement espacées les unes des autres,
l’autre section de noyau de ferrite (14) étant d’une
construction identique à celle la première section de
noyau de ferrite (13).

8. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que, lorsque la partie supérieure (23) est posée sur
la partie inférieure (22), la première section de noyau
de ferrite (13) et l’autre section de noyau de ferrite

(14) forment un noyau de bobine sensiblement an-
nulaire,
la matière plastique étant en particulier surmoulée
autour de l’autre section de noyau de ferrite (14).

9. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’une section du conducteur aller (10) et une sec-
tion du conducteur retour (11) peuvent être reliées,
en particulier clipsées, dans une zone de réception
correspondante respective (25, 26) sur la partie su-
périeure (23).

10. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’une antenne réalisée sous la forme d’un enrou-
lement plat est disposée entre le conducteur aller
(10) et le conducteur retour (11), l’axe d’enroulement
étant orienté perpendiculairement au plan défini par
le conducteur aller (10) et le conducteur retour (11),
en particulier dans la zone immédiatement adjacen-
te à l’antenne,
un signal de transmission de données d’une fréquen-
ce supérieure à la fréquence du signal de puissance
injecté dans le système de conducteurs primaires
pouvant être modulé et/ou démodulé au moyen de
l’antenne.

11. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que l’enroulement plat de l’antenne est réalisé sur
une pièce de carte de circuit imprimé,
en particulier la pièce de carte de circuit imprimé
étant disposée parallèlement à la carte de circuit im-
primé (35) et les bornes de l’antenne étant reliées
électriquement à des sections de pistes conductri-
ces de la carte de circuit imprimé (35),
en particulier l’antenne ou la pièce de carte de circuit
imprimé pouvant être reliée électriquement à la carte
de circuit imprimé (35) au moyen d’une connexion à
fiches.

12. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que l’autre section de noyau de ferrite (14) est dis-
posée scellée ou surmoulée dans la partie supérieu-
re (23), la matière plastique prévue pour le surmou-
lage ou le scellement étant disposée dans l’espace,
en particulier l’espace d’air (15, 16, 17, 18), entre la
première section de noyau de ferrite (13) et l’autre
section de noyau de ferrite (14).

13. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
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caractérisé en ce
que la partie supérieure (23) peut être encliquetée
ou clipsée dans la partie inférieure (22), en particulier
la partie inférieure (22) présentant un ergot d’encli-
quetage (40) qui peut être encliqueté ou clipsé dans
un évidement correspondant, en particulier une tra-
me (41), sur la partie supérieure (23).

14. Système de transmission d’énergie selon au moins
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce
que la partie supérieure (23) peut être encliquetée
ou clipsée dans la partie inférieure (22) à au moins
deux endroits espacés l’un de l’autre, en particulier
à deux endroits espacés l’un de l’autre dans la di-
rection des conducteurs primaires, en particulier la
partie inférieure (22) présentant un ergot d’enclique-
tage (40) qui peut être encliqueté ou clipsé dans un
évidement correspondant, en particulier une trame
(41), sur la partie supérieure (23).
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