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(54) EINRICHTUNG ZUM ERFASSEN VON OBJEKTEN INSBESONDERE FÜR LADESYSTEME

(57) Eine Ladeanordnung zum Laden von elektrisch
betriebenen Einrichtungen mit einer Primärspule, welche
dazu geeignet und bestimmt ist, ein magnetisches Feld
zu erzeugen, um elektrische Energie induktiv auf eine
Sekundärspule, welche Bestandteil der elektrisch betrie-
benen Einrichtung ist, zu übertragen, wobei die Ladea-
nordnung eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen von
Objekten aufweist. Erfindungsgemäß weist die Erfas-

sungseinrichtung wenigstens einen Frequenzgenerator
auf, welcher einen elektrischen Schaltkreis, der wenigs-
tens eine Spule und/oder wenigstens einen Kondensator
aufweist mit einer Wechselspannung versorgt und eine
Sensoreinrichtung, die wenigstens eine für diesen von
der Wechselspannung betriebenen elektrischen Schalt-
kreis charakteristische elektrische Größe erfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung zum Erfassen (bzw. Erkennen) von Objekten
(genauer zum Erfassen der Anwesenheit von Objekten)
und insbesondere von Fremdkörpern. Die Vorrichtung
wird unter Bezugnahme auf ein Ladesystem zum Laden
von elektrischen Geräten beschrieben. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass diese Vorrichtung zum Erfas-
sen von Objekten auch in anderen Bereichen Anwen-
dung finden kann, beispielsweise bei der Erfassung von
Personen oder Lebewesen, aber auch bei der Erfassung
von Objekten wie beispielsweise Kraftfahrzeugen. Bei
den Fremdkörpern, die auch als Fremdobjekte bezeich-
net werden können, kann es sich sowohl um anorgani-
sche Körper beispielsweise Metalle handeln, als auch
um organische Körper.
[0002] Seit jüngerer Zeit ist die sogenannte Elektromo-
bilität mehr und mehr ein wichtiges Thema für viele Kraft-
fahrzeughersteller. Ein wesentliches Problem hierbei ist
die Aufladung der Kraftfahrzeuge. Hierfür sind im Stand
der Technik bereits zahlreiche Vorgehensweisen be-
kannt, beispielsweise über Steckanschlüsse und derglei-
chen. Im Stand der Technik weiterhin bekannt sind mit-
tlerweile auch Ladesysteme, welche den Ladevorgang
induktiv und insbesondere berührungslos durchführen.
Zu diesem Zweck kann beispielsweise das Kraftfahrzeug
über ein Ladegerät gefahren werden und dieses Lade-
gerät weist eine Primärspule auf, über welche eine Spule
des kraftfahrzeugseitigen Ladesystems versorgt wird.
Erhebliches Sicherheitsproblem bei diesen Vorgehens-
weisen können Fremdkörper darstellen, die beispiels-
weise auf/zwischen der Ladestation liegen. Insbesonde-
re können dabei Fremdobjekte mit einem metallischen
Anteil zu einem Sicherheitsrisiko werden, da diese eben-
falls sich während des Ladevorgangs stark erhitzen kön-
nen und es so zu Beschädigungen kommen kann. Da-
neben kann sich während des Ladevorgangs auch ein
Sicherheitsrisiko für Personen ergeben, etwa spielende
Kinder, die mit ihrer Hand zwischen die Ladeelemente
greifen.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, die Sicherheit derartiger induktiver La-
deeinrichtungen zu erhöhen. Diese Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß durch den Gegenstand des unabhängigen
Anspruchs erreicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Erfassungseinrichtung zur Verfügung zu stellen, welche
in kostengünstiger Weise ein Erfassen von Objekten, ins-
besondere ein Erfassen und/oder Feststellen der Anwe-
senheit von Objekten ermöglicht.
[0004] Eine erfindungsgemäße Ladeanordnung zum
Laden von elektrisch betriebenen Einrichtungen weist ei-
ne Primärspule auf, welche dazu geeignet und bestimmt
ist, ein magnetisches Feld zu erzeugen, elektrische En-
ergie induktiv auf eine Sekundärspule, welche Bestand-
teil der elektrisch betriebenen Einrichtung (beispielswei-

se eines Fahrzeugs und insbesondere eines elektrisch
betriebenen Fahrzeugs) ist, zu übertragen. Dabei weist
die Ladeanordnung eine Erfassungseinrichtung zum Er-
fassen von Objekten auf und insbesondere von (Fremd-)
Objekten bzw. Fremdkörpern, welche sich zwischen der
Primärspule und der Sekundärspule befinden.
[0005] Bei der Ladeanordnung handelt es sich insbe-
sondere um ein Primärmodul, welches dazu geeignet
und bestimmt ist, ein Sekundärmodul (etwa ein, eine Se-
kundärspule aufweisendes, Modul) des zu ladenden Ob-
jekts (zum Beispiel eines Fahrzeugs), induktiv mit Ener-
gie zu versorgen.
[0006] Erfindungsgemäß weist die Erfassungseinrich-
tung wenigstens einen Signalgenerator auf, welcher ei-
nen elektrischen Schaltkreis und insbesondere einen
elektrischen Schwingkreis, der wenigstens eine Spule
und/oder wenigstens einen Kondensator aufweist, mit ei-
ner Wechselspannung versorgt, sowie eine Sensorein-
richtung, die wenigstens eine für diesen (von der Wech-
selspannung betriebenen) elektrischen Schwingkreis
charakteristische, elektrische Größe erfasst, wobei es
sich bei der für den elektrischen Schaltkreis charakteris-
tischen Größe um Phaseninformationen handelt und die-
se charakteristische Größe auf Basis von Streuparame-
termessungen des elektrischen Schaltkreises durch die
Sensoreinrichtung gewonnen ist.
[0007] Bevorzugt handelt es sich bei der Wechsel-
spannung um eine Sinusspannung und allgemein um ei-
ne periodische Wechselspannung. Bei dem Signalgene-
rator kann es sich bevorzugt um einen Frequenzgene-
rator handeln.
[0008] Besonders bevorzugt erfasst die Sensorein-
richtung die charakteristische Größe des Schaltkreises
durch eine Beaufschlagung desselben mit der Wechsel-
spannung und genauer durch das Erfassen einer Reak-
tion, des mit der Wechselspannung beaufschlagten
Schaltkreises, auf die Anwesenheit eines Fremdkörpers.
Bevorzugt handelt es sich bei dem elektrischen Schalt-
kreis um einen elektrischen Schwingkreis, der bevorzugt
wenigstens eine Spule und einen Kondensator aufweist.
Die oben genannte Spule der Erfassungseinrichtung
wird zum Zwecke der besseren Abgrenzung gegenüber
der Primärspule im Folgenden auch als Erfassungsspule
bezeichnet. Allgemein weist die Erfassungseinrichtung
wenigstens ein elektrisches Bauteil auf, dessen Eigen-
schaften und insbesondere dessen Stromleiteigenschaf-
ten sich bei Anwesenheit eines Fremdkörpers ändern.
Bei diesem Bauteil kann es sich insbesondere um eine
Spule (oder allgemein um eine Induktivität) oder einen
Kondensator (oder allgemein um ein kapazitives Ele-
ment) handeln.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Idee zugrunde,
einen elektrischen Schwingkreis zum Erfassen von
Fremdkörpern zu verwenden. Dies wiederum beruht auf
der Überlegung, dass Fremdkörper, beispielsweise me-
tallische Fremdobjekte, sich auf einen derartigen
Schwingkreis auswirken, indem sie beispielsweise des-
sen Eigenfrequenz verändern. Derartige Änderungen
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der Eigenfrequenz können wiederum erfasst werden.
Auch können beispielsweise Rücklaufleistungen (return
loss) oder ähnliche Parameter erfasst werden. Genauer
gesagt wird,wie unten genauer erläutert wird, anhand
von S-Parametermessungen (zum Beispiel return loss)
oder ähnlicher Parameter, zuerst die Eigenfrequenz er-
mittelt werden und dann erst Änderungen der Eigenfre-
quenz. Dies geschieht beispielsweise durch return-loss-
Messungen.
[0010] Die Erfassungseinrichtung kann dabei bevor-
zugt ein Bestandteil der Ladeanordnung sein, bzw. mit
dem Primämodul in fester Verbindung stehen (bzw. ei-
nen Teil des Primärmoduls ausbilden). Es wäre jedoch
auch denkbar, dass die Erfassungseinrichtung in das Se-
kundärmodul des zu ladenden Objekts integriert ist oder
aber dass die Erfassungseinrichtung ein weiteres Modul
ist, welches beispielsweise zwischen dem Primärmodul
und dem Sekundärmodul angeordnet ist.
[0011] Bevorzugt ist die elektrische und aufzuladende
Einrichtung aus einer Gruppe von Einrichtungen ausge-
wählt, welche Kraftfahrzeuge, insbesondere PKWs, Mo-
torräder, Haushaltsgeräte, Telekommunikationsgeräte,
wie Smartphones und dergleichen, enthält. Vorteilhaft
weist die Ladeanordnung ein Netzteil auf, um die Primär-
spule mit elektrischer Energie zu versorgen.
[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform wird die
Primärspule mit einer Primärspannung einer ersten Fre-
quenz betrieben und der Signalgenerator gibt eine Wech-
selspannung einer zweiten Frequenz ab und eine dieser
beiden Frequenzen ist wenigstens doppelt so groß wie
die andere der beiden Frequenzen. Es wird daher hierbei
vorgeschlagen, dass sich die Frequenzen, die zum Be-
trieb des elektrischen Schaltkreises bzw. Schwingkrei-
ses einerseits verwendet werden und die zum Betrieb
der Primärspule andererseits verwendet werden, erheb-
lich voneinander unterscheiden, wenigstens um den
Faktor 2. Bevorzugt ist die Frequenz, die zum Betrieb
des Schaltkreises bzw. Schwingkreises verwendet wird
wesentlich höher als die Frequenz, mit der die Primär-
spule versorgt wird. Vorzugsweise ist die eine der ge-
nannten Frequenzen wenigstens fünfmal so groß wie die
andere, bevorzugt wenigstens zehnmal so groß, beson-
ders bevorzugt wenigstens einhundertmal so groß. Auf
diese Weise kann erreicht werden, dass auch während
eines Betriebs der Primärspule der elektrische Schwing-
kreis nicht wesentlich durch den Einfluss der Primärspule
b deren magnetisches Feld beeinflusst wird.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Primärspule und die Erfassungsspule (oder
allgemein die Erfassungseinrichtung bzw. Bestandteile
der Erfassungseinrichtung) in einer vorgegebenen fes-
ten Position zueinander angeordnet. (wie erwähnt, kann
der empfindliche Part kann auch ein Kondensator sein).
Ein (zweites) Sensornetzwerk kann auch im Automodul
angebracht sein. Auf diese Weise kann eine bessere Zwi-
schenraumüberwachung erreicht werden. So können
beispielsweise die Primärspule und die Erfassungsein-
richtung (beispielsweise eine Erfassungsspule) an ei-

nem gemeinsamen Träger und/oder an einem gemein-
samen Gehäuse angeordnet sein. Besonders bevorzugt
ist ein Schutzelement vorgesehen, welches die Primär-
spule sowie auch die Erfassungsspuleneinrichtung bzw.
den elektrischen Schaltkreis und/oder den elektrischen
Schwingkreis vor einer unmittelbaren Berührung schützt.
Eine Dicke bzw. Widerstandsfähigkeit dieser Schutz-
schicht kann sich dabei nach den jeweiligen Anforderun-
gen richten. Etwa dem Einsatzgebiet der Erfassungsein-
richtung oder auch dem Einsatzgebiet der Ladeanord-
nung.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Ladeanordnung eine Steuerungseinrich-
tung auf, welche eine Bestromung der Primärspule in
Abhängigkeit von einem Ausgangssignal der Erfas-
sungseinrichtung steuert. Falls sich beispielsweise an-
hand dieses Ausgangssignals ergibt, dass sich ein
Fremdkörper zwischen der Primärspule und der Sekun-
därspule bzw. im Bereich der Primärspule befindet, so
kann eine (Einschalt-)Bestromung der Primärspule ver-
hindert oder eine Stromzufuhr für die Primärspule abge-
schalten werden, um auf diese Weise Sicherungsrisiken
zu verhindern. Weiterhin kann die Vorrichtung eine In-
formationsausgabeeinrichtung aufweisen, welche den
Benutzer in physisch wahrnehmbarer Weise über einen
Fremdkörper informiert. Genauer gesagt ist es möglich
dass der Sensor auch eine Voraberkennung vor dem La-
debetrieb leistet. (da der Sensor eben auch unabhängig
von dem Betrieb der Primärspule erfassen kann) Dies
zeichnet ihn gegenüber anderen bekannten Sensorsys-
temen aus. Hier ist auch eine der großen Stärken der
Erfindung zu sehen.
[0015] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist die Ladeanordnung zumindest einen A/D-Wandler
auf, welcher ein Analogsignal abtastet.
[0016] Gemäß zumindest einer Ausführungsform wer-
den die Phaseninformationen auf Basis der Streupara-
meter gewonnen, indem die Streuparameter mittels Al-
gorithmen als komplexe Größen erfasst werden.
[0017] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
eine Signalaufbereitung vorgesehen, welche dem Mikro-
controller ein aufbereitetes Analogsignal zur Verfügung
stellt.
[0018] Diese Ausgabeeinrichtung kann dabei bei-
spielsweise ein akustisches Alarmsignal ausgeben, wel-
ches dem Benutzer anzeigt, dass sich ein Fremdkörper
im Bereich der Primärspule befindet. Weiterhin ist es
auch möglich, dass bei der Erfassung eines Fremdkör-
pers auch während des laufenden Betriebs insbesonde-
re des laufenden Ladebetriebs abgeschaltet wird oder
ein Einschalten verhindert wird. Weiterhin ist es möglich,
dass die Primärspule und die Erfassungsspule gemein-
sam betrieben werden. Es ist jedoch auch möglich, dass
die Erfassungsspule außerhalb des Betriebs der Primär-
spule betrieben wird.
[0019] Weiterhin kann eine Steuerungseinrichtung
vorgesehen sein, welche Messungen auf Fremdkörper
in vorgegebenen Zeitabständen bzw. zu diskreten Zeit-
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punkten durchführt, beispielsweise in einer vorgegebe-
nen Taktung.
[0020] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf eine
Erfassungseinrichtung zum Erfassen von Objekten ge-
richtet. Dabei weist diese Erfassungseinrichtung wenigs-
tens einen Signalgenerator auf, welcher einen elektri-
schen Schaltkreis und insbesondere einen Schwing-
kreis, der wenigstens eine Erfassungsspule und/oder
wenigstens einen Kondensator aufweist, mit einer Wech-
selspannung versorgt. Weiterhin weist die Erfassungs-
einrichtung eine Sensoreinrichtung auf, welche wenigs-
tens eine für diesen elektrischen Schwingkreis charak-
teristische elektrische Größe erfasst. Bevorzugt weist die
Erfassungseinrichtung wenigstens zwei Spulen bzw. we-
nigstens zwei Erfassungsspulen auf. Bevorzugt weist die
Erfassungseinrichtung wenigstens einen Kondensator
auf.
[0021] Bei dieser Sensoreinrichtung kann es sich bei-
spielsweise um eine Messeinrichtung handeln, welche
ein von dem Schwingkreis stammendes elektrisches Si-
gnal misst. Ggfs. weist die Sensoreinrichtung wenigstens
einen Richtkoppler auf. Bevorzugt wird jedoch eine Sen-
soreinrichtung verwendet, welche ohne die Verwendung
eines Richtkopplers arbeitet.
[0022] Eine Anwendung dieser Erfassungseinrichtung
kann wiederum eine Ladeeinrichtung zum Laden von bei-
spielsweise Fahrzeugen sein. Daneben kann jedoch mit-
tels der Erfassungseinrichtung auch eine Erfassung von
anderen Objekten möglich sein, wie oben erwähnt, bei-
spielsweise von Lebewesen oder auch von Fahrzeugen
oder dergleichen. Die Lebendobjekterkennung kann je-
doch auch mit der "einfachen" Variante mit nur einem
Netzwerk bzw. Schaltkreis funktionieren. An dieser Stelle
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Offen-
barung neben dem Begriff "Schaltkreis" auch der Begriff
"Netzwerk" verwendet wird. Bei dem Schaltkreis handelt
es sich bevorzugt nicht um einen sog. Integrierten Schalt-
kreis (IC). Damit kann es sich bei dem Objekt sowohl um
ein organisches als auch um ein anorganisches Objekt
handeln. Daneben können diese Objekte metallische
Objekte sein, aber auch nichtmetallische Objekte. Es
wird auch hier vorgeschlagen, dass bestimmt wird, wie
sich durch das besagte Objekt ein Verhalten des Schalt-
kreises bzw. Schwingkreises und insbesondere dessen
Eigenfrequenz ändert.
[0023] Bevorzugt weist der Schwingkreis eine Vielzahl
von Erfassungsspulen auf (zu jedem Schwingkreis ge-
hört bevorzugt meistens immer genau eine Spule oder
eine Vielzahl von in Serie und/oder parallel geschalteten
Spulen) bevorzugt wenigstens vier Spulen, bevorzugt
wenigstens fünf Spulen und bevorzugt wenigstens sechs
Spulen.
[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Erfassungseinrichtung eine geradzahlige
Anzahl von Spulen auf. Auf diese Weise können bei-
spielsweise die Spulen bzw. Spulenbereiche jeweils
paarweise in unterschiedlichen Richtungen gewickelt
sein, sodass in der Gesamtheit die Spulen nicht durch

ein magnetisches Feld, welches beispielsweise von der
Primärspule stammt, beeinflusst werden. Allgemein ist
es möglich, dass wenigstens zwei Spulen bzw. Spulen-
bereiche gegenläufig "gewickelt" sind bzw. in gegenläu-
figer Richtung verlaufende Windungen aufweisen. Auf
diese Weise kann wie oben erwähnt, ein Effekt der Pri-
märspule auf diese Spulen abgeschwächt werden. Die
Anwesenheit eines Fremdkörpers wirkt sich jedoch in der
Regel nur auf ein der genannten Spulen aus.
[0025] Weiterhin sind bevorzugt mehrere Spulen eines
Schwingkreises seriell angeordnet. Es wäre jedoch auch
möglich, dass im Rahmen eines Schwingkreises mehre-
re Spulen parallel angeordnet sind. Daneben können be-
vorzugt mehrere elektrische Schwingkreise vorgesehen
sein, die beispielsweise jeweils wenigstens eine Spule
und wenigstens einen Kondensator aufweisen. Dabei
wäre es möglich, dass mittels einer Steuerung diese pa-
rallelen Schwingkreise beispielsweise nacheinander an-
gesprochen bzw. bestromt werden. Auch wäre es mög-
lich dass ein Kondensator schalttechnisch nacheinander
mit mehreren Spulen verbunden wird, um so die einzel-
nen Schaltkreise bzw. Schwingkreise zu realisieren.
[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wäre es möglich, dass sich eine erste Gruppe von
Schwingkreisen und insbesondere die Spulen dieser
Schwingkreise in einer ersten vorgegebenen Richtung
erstreckt. Daneben wäre es möglich, dass sich eine erste
Gruppe von Schwingkreisen in einer ersten Richtung er-
streckt und eine zweite Gruppe von Schwingkreisen in
einer zweiten insbesondere zu der ersten Richtung senk-
rechten Richtung erstreckt. Auf diese Weise wäre es
möglich, dass auch eine relativ genaue Position der Ob-
jekte erfasst wird.
[0027] Insgesamt könnte so ein Array aus Schwing-
kreisen zur Verfügung gestellt werden. Durch entspre-
chende Abfrage der einzelnen Schwingkreise kann dann
die Position des Objekts bestimmt werden, wobei bei-
spielsweise davon ausgegangen werden kann, dass das
Objekt sich auf einen Schwingkreis, der sich in der ersten
Richtung erstreckt und auf einen zweiten Schwingkreis,
der sich in einer zweiten zu der ersten Senkrechten Rich-
tung erstreckt auswirkt.
[0028] Es wäre auch denkbar, dass eine noch genau-
ere Position ermittelt wird. So könnte etwa ein Objekt,
welches sich zwischen zwei Schwingkreisen befindet,
sich auf eben diese beiden Schwingkreise auswirken.
Auch aus dem Maß, wie sich das Objekt auf einen be-
stimmten Schwingkreis auswirkt, können Rückschlüsse
gezogen werden. Auch wäre es möglich, ein Bewe-
gungsprofil eines Objektes gegenüber der Messeinrich-
tung bzw. Erfassungseinrichtung zu bestimmen.
[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Frequenz des Signalgenerators in einem vor-
bestimmten Frequenzbereich bzw. Frequenzband
durchstimmbar.
[0030] Beispielsweise liegt eine Kapazität des bzw.
wenigstens eines Kondensators des Schaltkreises zwi-
schen 20pF und 1nF, bevorzugt zwischen 50pF und
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500pF und bevorzugt zwischen 100pF und 300pF. Ins-
besondere kann eine Kapazität des bzw. wenigstens ei-
nes Kondensators des Schaltkreises zwischen 1nF und
50nF, bevorzugt zwischen 3nF und 30pF und bevorzugt
zwischen 4nF und 20nF, liegen. Vorteilhaft ist der we-
nigstens eine Kondensator aus einer Gruppe von Kon-
densatoren ausgewählt, welche Folienkondensatoren,
Keramikkondensatoren und dergleichen enthält. Dane-
ben könnten auch sogenannte Kapazitätsdioden Anwen-
dung finden, deren Kapazität veränderbar ist.
[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung einen A/D-Wandler auf um
analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln.
[0032] Bevorzugt erzeugt der Signalgenerator eine
hinsichtlich der Frequenz veränderbare Ausgangsspan-
nung. Auf diese Weise kann eine Frequenz, mit der oder
die elektrische Schwingkreise angesteuert werden, in ei-
nem bestimmten Bereich und insbesondere einem be-
stimmten Bereich um eine Resonanzfrequenz angesteu-
ert werden.
[0033] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Erfassungseinrichtung eine Steuerungs-
einrichtung auf, welche die Frequenz der Ausgangs-
spannung des Signalgenerators in einem vorgegebenen
Frequenzbereich steuert. So kann beispielsweise eine
Frequenz des Signalgenerators in einem bestimmten
Frequenzbereich durchgestimmt werden. So könnte bei-
spielsweise die Frequenz in einem Bereich von +/- 50
Kilohertz (+/-50kHz) um eine Eigenfrequenz des
Schwingkreises angesteuert werden.
[0034] Bevorzugt erlaubt die Sensoreinrichtung eine
Erfassung nur einer Kenngröße oder nur weniger Kenn-
größen des Schaltkreises bzw. Netzwerks. So könnte es
sich bei dem Schaltkreis um einen Vierpol handeln, wo-
bei etwa nur zwei Werte dieses Vierpols gemessen wer-
den, wie etwa dessen S11 und dessen S21 - Parameter
[0035] Ggfs. weist die Sensoreinrichtung wenigstens
einen Richtkoppler auf, um wenigstens einen Anteil einer
Spannung aus dem Schaltkreis abzugreifen. Bevorzugt
ist jedoch eine Ausgestaltung, welche auf den Einsatz
von Richtkopplern verzichtet (vgl. Fig. 10f). Ggfs. weist
die Sensoreinrichtung wenigstens zwei derartige Richt-
koppler auf. Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei wenigstens einem Richt-
koppler um einen unidirektionalen Richtkoppler. Bei ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausführungsform handelt es
sich bei wenigstens einem dieser Richtkoppler um einen
bidirektionalen Richtkoppler. Bei einer weiteren vorteil-
haften Ausführungsform weist die Sensoreinrichtung we-
nigstens eine Messeinrichtung zur Messung einer Strom-
stärke oder einer Spannung auf. Vorteilhaft ist diese Mes-
seinrichtung parallel zum dem erwähnten Schaltkreis
oder Schwingkreis.
[0036] Bei einer weiteren bevorzugten Vorrichtung ist
die, für den Schwingkreis charakteristische, Größe aus
einer Gruppe von elektrischen Größen ausgewählt, wel-
che eine Dämpfung des Schaltkreises bzw. Schwingkrei-
ses, eine Verlustleistung des Schaltkreises bzw.

Schwingkreises und dergleichen enthält.
Bevorzugt dient die Erfassungseinrichtung auch zum
nicht-optischen Erfassen von Fremdkörpern und/oder
Objekten.
[0037] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die wenigstens eine und sind bevorzugt die we-
nigstens zwei Erfassungsspulen auf einer Platine ange-
ordnet und besonders bevorzugt auf dieser Platine auf-
gedruckt. Diese Vorgehensweise hat sich als besonders
platzsparend erwiesen. Bevorzugt sind die Windungen
der Spule in wenigstens einer Ebene, bevorzugt in genau
einer Ebene angeordnet. Dies führt zu einer Kostenre-
duzierung, weil ein PCB mit wenigen Layern kostengüns-
tiger ist. Daneben kann auch eine Bauraumreduzierung
erreicht werden. Dies kann wie erwähnt beispielsweise
durch ein Aufdrucken auf eine Platine erreicht werden.
Auch der oder die Kondensatoren kann/können auf der
Platine angeordnet sein (oder sogar die gesamte Mess-
elektronik).
[0038] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind mehrere Spulen in einer Ebene angeordnet
und bevorzugt sind alle Spulen in einer Ebene angeord-
net.
[0039] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung mehrere elektrische Schalt-
kreise bzw. Schwingkreise auf sowie eine Schalteinrich-
tung, die bewirkt, dass diese Schaltkreise bzw. Schwing-
kreise sequentiell mit einer Wechselspannung und ins-
besondere mit der Wechselspannung eines Signalgene-
rators beaufschlagt werden. Auf diese Weise können se-
quentiell mittels der Schalteinrichtung unterschiedliche
Schwingkreise angesprochen werden und für jeden ein-
zelnen dieser Schwingkreise bestimmt werden, ob sich
in seiner Umgebung ein Fremdobjekt befindet. Bei einer
bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dieser
Schalteinrichtung um einen sog. Multiplexer.
[0040] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Erfassen von Objekten gerichtet, wobei
wenigstens ein Schaltkreis bzw. Schwingkreis mit we-
nigstens einer und bevorzugt mit wenigstens zwei Spulen
und/oder wenigstens einem Kondensator von einem Si-
gnalgenerator mit einer Wechselspannung beaufschlagt
wird und wenigstens eine weitere für diesen Schaltkreis
bzw. Schwingkreis charakteristische Größe gemessen
wird. Dabei wird in Abhängigkeit von dieser weiteren für
diesen Schwingkreis charakteristischen Größe festge-
stellt, ob in der Umgebung des elektrischen Schwingkrei-
ses ein gegenüber diesem Schwingkreis insbesondere
bewegliches (d.h. insbesondere nicht einen bestim-
mungsgemäßen Bestandteil einer entsprechenden Er-
fassungsvorrichtung bildenden) Objekt befindlich ist. Ins-
besondere handelt es sich auch verfahrensseitig beson-
ders bevorzugt um einen Fremdkörper, der nicht bestim-
mungsgemäß in der Umgebung des besagten Schalt-
kreises bzw. Schwingkreises ist.
[0041] Vorteilhaft wird zur Erfassung der Objekte eine
Frequenz des Signalgenerators verändert und insbeson-
dere diejenige Frequenz, mit der der wenigstens eine
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Schwingkreis beaufschlagt wird. Vorzugsweise wird die
Frequenz in einem vorgegebenen Frequenzbereich bzw.
Frequenzband durchgestimmt.
[0042] Bevorzugt werden wenigstens zwei parallel
oder in Serie geschaltete Spulen betrieben bzw. mit der
Wechselspannung beaufschlagt. Vorteilhaft werden we-
nigstens zwei Schwingkreise insbesondere sequentiell,
d. h. in Abfolge von der Wechselspannung bzw. dem
Frequenzgenerator betrieben.
[0043] Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren wird
eine Rückflussdämpfung (Rückflussdämpfung = return
loss) bestimmt, was dem unten noch genauer erläuterten
Wert S11 entspricht. Daneben oder kummulativ kann
auch die Durchgangsspannung berücksichtigt werden,
welche sich aus dem unten noch genauer erläuterten
Wert S21 ergibt. Es wird darauf hingewiesen, dass die
hier erwähnten S- Parameter direkt mit dem Impedanz-
verhalten des Schwingkreises zusammenhängen so
dass bei oder in der Umgebung der Resonanzfrequenz
das signifikanteste S-Parameter-Verhalten auftritt.
Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren wird eine Ei-
genfrequenz des Schwingkreises, insbesondere auch in
Abhängigkeit von der Anwesenheit des zu erfassenden
Objekts bestimmt.
[0044] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen:
[0045] Darin zeigen:

Fig. 1 einen grundsätzlichen schematischen
Aufbau einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung;

Fig. 2 Eine Darstellung eines Vierpols;
Fig. 3a - 3j Möglichkeiten zur Realisierung eines

Messschaltkreises;
Fig. 4a - 4e typische Verläufe bei unterschiedlichen

Messschaltkreisen;
Fig. 5a, 5b zwei Ausgestaltungen für Spulen;
Fig. 6a, 6b zwei Ausgestaltungen für Kondensato-

ren;
Fig. 7a - 7c drei Ausführungsformen für Messein-

richtungen;
Fig. 8 eine schematische Darstellung einer

Messanordnung für eine S11 und
S21-Messung;

Fig. 9a - 9d vier Darstellungen von möglichen Rea-
lisierungen von Messanordnungen;

Fig. 10a - 10f weitere Darstellungen zur Realisierung
von Messanordnungen;

Fig. 11 ein Ablaufdiagramm für ein erfindungs-
gemäßes Verfahren;

Fig. 12 eine Darstellung zur Veranschauli-
chung der Auswertekriterien;

Fig. 13 ein Blockdiagramm für eine erfindungs-
gemäße Messanordnung;

Fig. 14 eine weitere Darstellung eines Ablauf-
diagramms;

Fig. 15a - b vier Darstellungen zur Veranschauli-
chung einer Einbausituation;

Fig. 16 ein Schaltbild zweier galvanisch ge-
trennter Spulen;

Fig. 17 eine Darstellung zweier galvanisch ge-
trennter Spulen;

Fig. 18 eine Darstellung von an einem Träger
angeordneten Spulen; und

Fig. 19A - 19D
[0046] Figur 1 zeigt einen grob schematischen Aufbau
einer Vorrichtung zur Objekterkennung. Diese weist drei
grundsätzliche Bestandteile auf, nämlich einen Signal-
generator 2, hier in Form einer Sinusquelle, ein elektri-
sches Netzwerk 1 bzw. den oben erwähnten Schaltkreis,
der auf Objekte reagiert und eine Sensoreinrichtung 12
bzw. einen Detektor. Der Frequenzgenerator bzw. die
Sinusquelle dient als Signalquelle und erzeugt bevorzugt
ein periodisches Sinussignal. Dabei kann der Signalge-
nerator beispielsweise als Oszillator ausgeführt sein. Da-
neben wäre es auch denkbar, dass der Frequenzgene-
rator breitbandig mit variablen Frequenzen ausgeführt
ist, beispielsweise als Frequenzsynthesizer.
[0047] Das elektrische Netzwerk bzw. der Schaltkreis
ist das zentrale Sensorelement. Dieses weist wenigstens
ein elektrisches Bauelement auf oder aber eine Kombi-
nation aus Bauelementen, deren Impedanzen bzw. Wel-
lenwiderstände durch Objektannäherung verändert wer-
den. Dabei handelt es sich beispielsweise um Spulen,
Kondensatoren, Parallelschwingkreise oder Reihen-
schwingkreise. Dieser Schaltkreis bzw. das Netzwerk
kann etwa als Eintor, Zweitor, Vierpol oder allgemein
Mehrtor (bzw.: "Mehrpol") ausgeführt werden. Der De-
tektor bzw. die oben genannte Sensoreinrichtung über-
nimmt die Signalaufnahme und Aufbereitung des Sig-
nals. Auch hier sind mehrere Ausführungen möglich. So
kann diese Sensoreinrichtung beispielsweise einen
Richtkoppler, einen logarithmischen Verstärker, einen
Gleichrichter oder einen AD-Wandler mit Stützstellen
(mit kontinuierlicher Abtastung) aufweisen Auch sind ver-
schiedene Kombinationen hieraus oder die Verwendung
mehrerer der genannten Einrichtungen möglich.
[0048] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf Vierpole beschrieben.
[0049] Generell lassen sich derartige Vierpole als Z-,
Y- und H- Matritzen beschreiben. Allerdings gestaltet
sich deren messtechnische Ermittlung als schwierig, so
dass in der Praxis üblicherweise auf eine Darstellung von
Streuparametern (S-Parameter) zurückgegriffen wird,
die in der Nachrichtentechnik typischerweise mittels
Netzwerkanalysatoren erfasst werden. Derartige S- Pa-
rameter beschreiben das Reflexions- und Transmissi-
onsverhalten des Vierpols in einem Bezugssystem. Da-
bei kann beispielsweise ein Widerstand von 50 Ohm zu-
grunde gelegt werden. Diese Parameter sind als solche
dimensionslos, da sie immer das Verhältnis zwischen
einer auslaufenden zu einer einlaufenden Schwingung
darstellen. In einer entsprechenden in Figur 2 gezeigten
Darstellung wird ein derartiger Vierpol veranschaulicht.
Dabei bezeichnen a1 und a2 einlaufende Wellen und b1
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sowie b2 reflektierte bzw. auslaufende Wellen. Die Streu-
matrix kann dabei folgende Gestalt aufweisen: 

[0050] Dabei bedeuten:

S11 Reflexionsfaktor am Eingangstor 1
S22 Reflexionsfaktor am Ausgangstor 2
S21 Transmissionsfaktor von Tor 1 nach Tor 2
S12 Transmissionsfaktor von Tor 2 nach Tor 1.

[0051] Da sich die S- und Z- Parameter direkt ineinan-
der umrechnen lassen, sind für den gesamten Sensor-
einsatzbereich Vierpole von Nöten, deren Impedanzen
Z sich bei Objektnäherung verändern oder verstimmen
lassen.
[0052] Eine genaue Kenntnis dieser Impedanzverläu-
fe der zu verwendenden Mehrpole ist für das Design der
Netzwerke oder Schaltkreise erforderlich, da sie detail-
lierte Vorhersagen über die zu erwartende Sensorper-
formance ermöglichen.
[0053] Die Figuren 3a - 3j zeigen Beispiele von Netz-
werken bzw. verwendbaren Schaltkreisen. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass jedoch auch andere Netzwerke
bzw. Schaltkreise denkbar wären. Figur 3a zeigt die Ver-
wendung einer Spule 4. Durch angenäherte Objekte
kann vorwiegend die Induktivität der Spule verändert
werden, beispielsweise erhöht ein annähernder Ferrit
deren Induktivität. Daneben oder zusätzlich ist jedoch
auch eine kapazitive Einkopplung möglich In Figur 3b ist
ebenfalls eine Spule gezeigt, die jedoch in Serie geschal-
ten ist. Figur 3c zeigt einen Kondensator. Durch ange-
näherte Objekte kann vorwiegend dessen Kapazität ver-
ändert werden. So erhöht beispielsweise Glas als Die-
lektrikum die Kapazität ca. um den Faktor 6. In Figur 3d
ist der Kondensator wieder in Serie geschaltet.
[0054] Die Figuren 3e und 3f zeigen jeweils Parallel-
schwingkreise (die bei Fig. 3e parallel und bei Fig. 3f in
Serie geschaltet sind), bei denen die Sperrwirkung bei
der Resonanzfrequenz kennzeichnend ist. In diesem Fall
tritt eine sehr hohe Impedanz auf. In den Figuren 3g und
3h sind Serienschwingkreise dargestellt, bei denen eine
niedrige Impedanz bei Resonanzfrequenz kennzeich-
nend ist. In Fig. 3g ist der Serienschwingkreis parallel
und bei Fig. 3h in Serie geschaltet.
[0055] Die Figuren 3i und 3j zeigen komplexere Schalt-
kreise bzw. Netzwerke. Diese Schaltkreise bestehen aus
mehr als zwei passiven Bauteilen, so dass hier bevorzugt
auch das Impedanz- und Streuparameterverhalten fein
eingestellt werden kann. Bevorzugt sind bei derartigen
Schaltkreisen Punkte veränderbar, wie etwa eine mehr
oder weniger große Güte, d.h. eine mehr oder weniger
große Sensitivität bzw. eine mehr oder weniger gegebe-
ne Schmalbandigkeit und auch eine mehr oder weniger

gegebene Robustheit. Daneben ist durch diese Vorge-
hensweise bevorzugt auch eine Resonanz- oder Arbeits-
frequenz einstellbar.
[0056] Die Figuren 4a - 4e zeigen typische Impedanz-
verläufe von einigen der in Figuren 3a - 3j gezeigten
Schaltkreise. Dabei bezieht sich Figur 4a auf den Impe-
danzverlauf einer Spule, Figur 4b auf den Impedanzver-
lauf einer Kondensators, Figur 4c auf den Impedanzver-
lauf eines Parallelschwingkreises, Figur 4d auf den Im-
pedanzverlauf eines Serienschwingkreises (siehe Figu-
ren 3g, 3h) und Figur 4e auf komplexere Netzwerke, wie
etwa den Schaltkreis in Figur 3j.
[0057] Besonders geeignet für die hier beschriebene
Anwendung sind Schwingkreise, da deren Impedanzver-
halten charakteristische Impedanzspitzen aufweisen
und damit die Sensitivität der Sensoreinrichtung stark
erhöhen. Bei Schwingkreisen koppeln angenäherte Ob-
jekte sowohl kapazitiv als auch induktiv ein. Welche Ein-
kopplungsart dabei favorisiert werden soll, hängt von frei
wählbaren Faktoren, wie der Frequenz und der Dimen-
sionierung von L und C ab. Komplexere Netzwerke bie-
ten deutlich mehr Freiheitsgrade beim Design hinsicht-
lich des gewünschten Einsatzfalles. So kann beispiels-
weise der in Figur 3i gezeigte Schaltkreis z.B. durch den
zusätzlichen Koppelkondensator 18 eine höhere Güte
aufweisen und damit auch eine schärfere Resonanz als
bei dem Schaltkreis aus Figur 3e.
[0058] Daneben können, wie in Figur 3j gezeigt, auch
veränderliche Bauteile eingesetzt werden, wie Trimm-
kondensatoren, Varicap-Dioden, Trimmpotis und der-
gleichen. Auch diese erlauben eine Feinjustage oder ei-
ne Veränderung im Betrieb (genauer gesagt können mit-
tels dieser Elemente Parameter sogar während des Be-
triebs verändert werden).
[0059] Daneben wäre es möglich, zusätzliche
Ohm’sche Widerstände, wie in Fig. 3j gezeigt, einzuset-
zen, welche die Güte bzw. die Resonanzschärfe verrin-
gern (Q <30) und so jedoch die Robustheit erhöhen.
Netzwerke, insbesondere komplexere Netzwerke wei-
sen daneben Filtercharakteristiken auf. Sie sind dadurch
in der Lage, unerwünschte Störsignale (beispielsweise
durch Einstrahlung beim induktiven Laden) abseits der
Resonanzfrequenz herauszufiltern und können weitere
Filter so überflüssig machen.
[0060] Besonders geeignet sind Schaltkreise, deren
Impedanzverlauf an einem (oder auch mehreren) mar-
kanten Punkten (z.B. bei Schwingkreisen die Resonanz-
spitze) optimal an ein Bezugssystem angepasst sind. Be-
vorzugt wird hier eine Anpassung an einen 50 Ohm-
Standard verwendet.
[0061] Wenn man beispielsweise von einem Netzwerk
bzw. einem Schaltkreis mit einer Resonanzimpedanz
des Schwingkreises von 50 Ohm ausgeht (|Z(fRes)| =50
Ohm) dann wäre das Eingangstor optimal an eine Wel-
lenimpedanz von 50 Ohm Zuleitungen angepasst. Dies
würde sich in einem spitzen Verlauf einer S11-Messung
widerspiegeln.
[0062] Die Figuren 5a und 5b zeigen zwei mögliche
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Ausführungen von Spulen. Da - wie oben erwähnt - die
Netzwerke bzw. Schaltkreise, insbesondere Schwing-
kreise den eigentlichen Sensor darstellen, gibt es, um
die durch Objektannäherung angestrebte Impedanzver-
änderung gewährleisten bzw. messen zu können, je
nach Einsatzbereich mehrere Möglichkeiten, die wesent-
lichen passiven Bauteile, wie Spulen und Kondensato-
ren, zu realisieren. Bei Figur 5a ist die Spule 4 als flächige
Spule ausgeführt. Diese Art der Spule eignet sich insbe-
sondere für den Einsatzbereich des induktiven Ladens.
Figur 5b zeigt eine Darstellung einer Spule für induktives
Laden, die hier als auskompensiert bezeichnet werden
kann. Man erkennt, dass bei der in Figur 5b gezeigten
Darstellung die Windungen in den einzelnen Segmenten
jeweils gegenläufig sind. Auf diese Weise wird eine der-
artige Spule nicht durch das magnetische Feld einer Pri-
märspule beeinflusst. Mit anderen Worten sind hier zwi-
schen den Spulen Überschläge angeordnet, mittels de-
rer die über die Fläche gemittelte magnetische Einkopp-
lung des Ladefelds bei Null gehalten werden soll.
[0063] Bei insbesondere der in Figur 5b gezeigten
Spule, jedoch auch bei der in Figur 5a gezeigten Spule
bestehen unterschiedliche Variationsmöglichkeiten. So
kann eine Variation über die Windungszahl n erreicht
werden, über die eigentliche Geometrie der Spule, über
die Ausführung als Drahtwicklung oder als elektrisch lei-
tende Struktur in planarer Ausführung, bspw. als Leiter-
plattendruck (PCB). Daneben können unterschiedliche
geometrische Formen gewählt werden, wie Kreise, Viel-
ecke, gestreckte Ausführungen (z.B. eine Zylinderspule)
und dergleichen.
Die Figuren 6a und 6b zeigen Möglichkeiten für den Kon-
densator 6 bzw. dessen Ausführung. So könnte bei-
spielsweise der in Figur 6a gezeigte Kondensator als
Plattenkondensator ausgeführt sein. Daneben könnte
der Kondensator - wie in Figur 6b gezeigt - eine PCB
(printed circuit board)- Struktur aufweisen. Variations-
möglichkeiten für den Kondensator sind gegeben durch
die Plattengröße, den Plattenabstand, die Wahl eines
Dielektrikums oder durch eine planare Ausführung, z.B.
als Leiterplattendruck. Daneben können auch unter-
schiedlichste Mäanderstrukturen gewählt werden, um
insbesondere die Kapazität zu beeinflussen.
[0064] Für flächendeckende Sensoranwendungen
(bei einer Größenordnung im/ nahe dem m2- Bereich)
eignet sich die serielle Abfrage mehrerer benachbarter
Schwingkreise, insbesondere mittels eines Multiplex-
Verfahrens.(mehrere Spulen werden insbesondere dann
vorgesehen, wenn flächendeckend kleine Objekte er-
kannt werden sollen, ansonsten könnte auch eine große
Spule verwendet werden) Bei der Verwendung von meh-
reren, seriell angeordneten Schwingkreisen wäre es be-
vorzugt, die Schwingkreise auf unterschiedliche Reso-
nanzfrequenzen einzustellen, so dass gegenseitiges
Übersprechen und damit Sensitivitätseinbußen unter-
drückt werden. So können beispielsweise zu einander
benachbarte Schwingkreise auf unterschiedliche Reso-
nanzfrequenzen eingestellt sein. Auch wäre es möglich,

beispielsweise n verschiedene Resonanzfrequenzen
auszuwählen, die sich in n aufeinanderfolgenden
Schwingkreisen bzw. Schaltkreisen miteinander ab-
wechseln. Bevorzugt weist die Anordnung daher wenigs-
tens zwei Schwingkreise auf, die besonders bevorzugt
unabhängig voneinander schaltbar bzw. ansprechbar
sind. Bevorzugt unterscheidet sich eine Resonanzfre-
quenz dieser beiden Schwingkreise.
[0065] Die Figuren 7a - 7c zeigen drei Darstellungen
derartiger Sensoranordnungen. Daneben wären jedoch
auch Anordnungen denkbar (nicht gezeigt), in der aber
jeder Schwingkreis schon seinen eigenen Kondensator
6 aufweist und bei denen ggfs. der "Zentralkondensator"
wegfallen würde.
[0066] Bei der in Figur 7a gezeigten Darstellung sind
mehrere Spulen 4 parallel zueinander angeordnet. Das
Bezugszeichen 18 kennzeichnet einen (beispielsweise
bidirektionalen) Multiplexer, der dazu geeignet und be-
stimmt ist, die einzelnen Spulen und damit die Schwing-
kreise nacheinander anzusprechen. Das Bezugszeichen
6 bezieht sich hier auf den Kondensator, der Bestandteil
dieser einzelnen Schwingkreise ist und entsprechend mit
dem Multiplexer verschaltet wird. Dadurch könnte es sich
hier bei dem Kondensator 6 um einen Plattenkondensa-
tor handeln.
[0067] Dieser Kondensator kann hier Bestandteil aller
Schwingkreise sein. Dies ist eher eine konzeptionelle
Frage, die sich insbesondere danach richtet, ob eher die
Spule des Schwingkreises oder eher der Kondensator
als empfindlicher d.h. auf den Fremdkörper reagierender
Part ausgeführt wird. Eine Hybridausführung, bei der so-
wohl der Kondensator als auch die Spule reagieren, ist
denkbar.
[0068] Figur 7b zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Sensoranordnung. Bei dieser Ausführungsform sind
sowohl in der vertikalen Richtung mehrere Spulen ne-
beneinander angeordnet als auch in einer horizontalen
Richtung. Diese Ausgestaltung der Sensoreinrichtung
erlaubt sogar eine genaue Positionsbestimmung bei-
spielsweise eines Fremdkörpers. Auch hier können
durch die beiden Multiplexer 18 jeweils die einzelnen
Spulen nacheinander bestromt bzw. abgefragt werden.
So kann beispielsweise festgestellt werden, wenn sich
ein Objekt im Bereich der zweiten Spule von links befin-
det und auch im Bereich der zweiten Spule von oben.
Auf diese Weise ist eine genauere Positionserfassung
möglich.
[0069] Bei der in Figur 7c gezeigten Realisierung sind
jeweils die einzelnen Kondensatoren parallel zu den Spu-
len geschaltet und jeder einzelne Schwingkreis weist je-
weils eine Spule und einen Kondensator auf. Auch hier
sind zwei Multiplexer vorgesehen, um in horizontaler und
in vertikaler Richtung abzutasten.
[0070] In den nachfolgenden Figuren werden Beispie-
le für die jeweiligen Detektoren 12 bzw. Messschaltun-
gen (bei diesen Messschaltungen handelt es sich im die
oben beschriebene Sensoreinrichtung, welche charak-
teristische Größen des Schaltkreises erfassen kann) ge-
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geben. Generell ist die vollständige Erfassung aller
Streuparameter eines Vierpols sehr aufwendig und be-
nötigt Gerätschaften, wie Netzwerkanalysatoren. Falls
jedoch die Betrachtung des Netzwerkes auf ausgewählte
Parameter beschränkt wird, so nimmt die Messschaltung
ein überschaubares Ausmaß an und lässt sich beson-
ders bevorzugt auch diskret aufbauen.
[0071] In Figur 8 ist eine Vorgehensweise dargestellt,
bei der ausschließlich eine Betrachtung der S11-und S21-
Parameter erfolgt. Die weiteren( S22- und S12-) Parame-
ter bedeuten unter Umständen (v.a., wenn die Torbedin-
gung erfüllt ist) verglichen mit den S11- und S21- Para-
metern lediglich die spiegelbildliche Betrachtung eines
Vierpols. Damit ist diese Vorgehensweise deutlich kos-
tengünstiger als die Ermittlung aller Streuparameter. Da-
neben ist auch eine zeitlich gesehen schnellere Auswer-
tung möglich. Wie auch in Figur 8 gezeigt, wird wieder
eine sinusförmige Eingangsspannung auf den Schalt-
kreis bzw. Vierpol gegeben. Zu einer vollständigen Er-
mittlung der S11- und S21- Parameter müssten die Wellen
a1, b1 und b2 erfasst werden.
[0072] Figur 9a zeigt eine mögliche Realisierung einer
Messschaltung. Konventionell werden im Rahmen der
Messschaltung sogenannte Richtkoppler eingesetzt. Bei
diesen Bauteilen handelt es sich um elektrisch passive
Bauelemente, die dazu dienen, eine als geführte Welle
beschriebene elektromagnetische Leistung abzuzwei-
gen bzw. in eine Leiterstruktur ein- und auszukoppeln.
Bei der in Figur 9a gezeigten Messschaltung kommt ein
Bidirektionalkoppler 32 zur Auskopplung eines Teils von
a1 und b1 zum Einsatz sowie ein Unidirektionalkoppler
34 zum Auskoppeln eines Teils von b2. Die Faktoren k1,
k2 und k3 geben jeweils den ausgekoppelten Anteil an.
Der Nachteil beim Einsatz dieser Richtkoppler ist, dass
diese oft eine hohe Koppeldämpfung (von ca. -10 bis -20
db) aufweisen, mit der die Signale beim Auskoppeln ge-
dämpft werden. Daneben stellen Richtkoppler auch ei-
nen hohen Kostenfaktor dar.
[0073] Die Richtkoppler bilden jedoch bei den in den
Fig. 9a - 10b gezeigten Darstellungen Bestandteile der
in ihrer Gesamtheit schematisch mit 12 bezeichneten
Sensoreinrichtung. Im Rahmen der vorliegenden Anmel-
dung wird daher der Begriff Erfassungseinrichtung ins-
besondere für den wenigstens einen Schwingkreis
und/oder Schaltkreis verwendet, dessen Eigenschaften
durch die Anwesenheit eines Fremdkörpers verändert
werden, und der Begriff Sensoreinrichtung für diejenige
Einrichtung, welche diese Veränderung der Eigenschaft
erkennt und/oder auswertet.
[0074] Figur 9b zeigt eine erste Abwandlung der in Fi-
gur 9a gezeigten Messschaltung. Hier kommen zwei Uni-
direktionalkoppler 34 zum Einsatz, wobei durch diese
beiden Unidirektionalkoppler die Teile von b1 und b2 aus-
gekoppelt werden. Diese Vorgehensweise beruht auf der
Überlegung, dass eine Quotientenbildung aus ausfallen-
der zu ausgesendeter (von dem Frequenzgenerator)
Welle nicht zwingend nötig ist, da in den meisten Anwen-
dungsfällen die ausgesendete Leistung ohnehin kon-

stant ist und daher als bekannt vorausgesetzt werden
kann. In diesem Falle kann eine Erfassung der ausfal-
lenden Wellen ausreichen.
[0075] Daneben könnte auch - wie in Figur 9c gezeigt
- ein Bidirektionalkoppler 32 zum Einsatz kommen, der
faktoristische Werte für a1 und b2 auskoppelt. Genauer
gesagt wird hier die Auskopplung durch Richtkoppler im
Speziellen bei der b2- Messung umgangen. So kann hier
nämlich der Sinusverlauf bzw. der Spannungsverlauf an
einem 50 Ohm- Widerstand (allgemeiner Abschlusswi-
derstand) mittels eines Messgerätes 36 abgetastet wer-
den. Der Sinusverlauf kann alternativ vorher auch durch
Gleichrichtung in ein DC- Signal umgewandelt werden
und dann erst gemessen werden.
[0076] Bei der in Figur 9d gezeigten Darstellung wird
wiederum auf die Auskopplung des A1-Anteils verzichtet,
jedoch wird wieder der Spannungsverlauf mit der Mess-
einrichtung 36 aufgenommen.
[0077] Wie in den Figuren 10a - 10f gezeigt, ist eine
weitere Vereinfachung möglich, indem man sich entwe-
der nur mit der S11- oder S21- Messung oder einzelner
Wellen begnügt. Auch hier sind wieder mehrere Möglich-
keiten gegeben, um die Messwerte zu erzeugen. Übli-
cherweise wird in der Nachrichtentechnik so vorgegan-
gen, dass die einfallende bzw. ausgehende Welle (AC)
über den Koppelzweig des Richtkopplers ein gedämpftes
Signal (AC) liefert und dieses wiederum über einen log-
arithmischen Verstärker in ein DC- Signal umgewandelt
wird. Wie gesagt, verfügen handelsübliche Richtkoppler
für diese Anwendung über eine Kopplungsdämpfung von
ca. -10 bis -20 db, mit der sie die Messsignale dämpfen.
Falls die ausgehende Welle genügend Pegel bietet, kann
auch eine Gleichrichtung erfolgen. So könnte beispiels-
weise die ausgehende Welle über eine Gleichrichter-
schaltung in ein DC-Signal umgewandelt werden. Dane-
ben wäre es auch denkbar, insbesondere bei niedrigen
Frequenzen, eine komplette Abtastung der ausgehen-
den Welle durchzuführen. Für die oben genannten ersten
beiden Punkte erhält man DC-Werte, die sich bei breit-
bandiger Auswertung auch als Funktion der Frequenz
darstellen lassen.
[0078] Figur 11 zeigt eine vereinfachte Darstellung der
Auswertung bzw. einer Messwertaufnahme bei breitban-
diger Messung. Falls eine Messung breitbandig erfolgt,
ergeben sich viele Möglichkeiten zur Auswertung bei der
Analyse des frequenzabhängigen Verhaltens eines
Netzwerkes. So wird zunächst eine Startfrequenz ge-
setzt, anschließend wird eine Messung durchgeführt
(beispielsweise die Messung eines Leistungspegels)
(z.B. einer ausgehenden Welle) durch ADC - Messen
und - Abspeichern. Falls die Stoppfrequenz erreicht ist,
erfolgt eine Gesamtauswertung. Falls nicht, wird die Fre-
quenz beispielsweise um 500 Hz erhöht. Nach Abschluss
der Gesamtauswertung kann die Messroutine erneut ggf.
mit veränderten Start-/Stoppfrequenzen durchlaufen
werden.
[0079] Mit anderen Worten beginnt der Frequenzge-
nerator bei einer Startfrequenz und sendet auf dieser sei-
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ne Sinuswellen zu dem Netzwerk bzw. dem Schaltkreis
hin aus. Je nach Messaufbau wird die Leistung der re-
flektierten und/oder durchgehenden Welle und ggf. noch
der einfallenden Welle detektiert. Ist diese Messung ab-
geschlossen, erhöht der Frequenzgenerator seine Fre-
quenz (beispielsweise um 500 Hertz) und es wird eine
erneute Pegelmessung durchgeführt. Diese Schleife
wird so oft wiederholt, bis eine gewählte Stopfrequenz
erreicht ist. Das breitbandige Frequenzverhalten eines
Netzwerkes kann so nachempfunden werden.
[0080] Figur 12 zeigt eine mögliche Auswertung bzw.
die Auswertekriterien. Veränderungen im Frequenzver-
halten eines Netzwerkes lassen Rückschlüsse auf die
Anwesenheit eines Fremdobjektes zu. Abbildung 12
zeigt, wie ein veränderter Frequenzgang aussehen kann
und zeigt insbesondere markante Messpunkte. So kann
beispielsweise eine Frequenzverschiebung Δfres gemes-
sen werden. Daneben kann auch eine Pegeländerung
ΔP (fold, fold) an der Stelle der ursprünglichen Resonanz-
frequenz gemessen werden. Auch kann eine Pegelän-
derung im Vergleich zu der neuen Resonanzfrequenz
ΔP (fold, fnew) gemessen werden. Weiterhin ist es mög-
lich, die maximale Steigung (mmax, old1 zu mmax, new).
Weiterhin kann auch die maximale Steigung bei der ur-
sprünglichen Resonanzfrequenz (mmax, old1 zu
mmax, old2) gemessen werden. Schließlich ist auch die
Messung einer Frequenzverschiebung an dem Punkt
maximaler Steigung möglich, wie auch eine Messung der
Pegeländerung ΔP (mmax, old1 - mmax, old2) an der Stelle
der ursprünglichen maximalen Steigung möglich.
[0081] Für die hier beschriebene Anwendung der
Fremdkörperdetektierung kann es insbesondere ausrei-
chend sein, wenn einige wenige dieser Parameter be-
stimmt werden und aufgrund der bestimmten Werte eine
Aussage über das Vorhandensein oder Nichtvorhan-
densein eines Fremdkörpers getroffen wird.
[0082] Daneben könnte auch ein eingebauter Phasen-
detektor Phasenverschiebungen von reflektierenden
bzw. ausgehenden Wellen erkennen und als Auswahl-
kriterium heranziehen.
[0083] Die Anwendung einer derartigen Positions-
oder Sensoreinrichtung zur Erfassung von Objekten ist
vielseitig. So könnte ein derartiger Sensor beispielsweise
in Sortieranlagen eingesetzt werden, insbesondere,
wenn nach Größe oder Materialbeschaffenheit selektiert
werden soll. Daneben wäre auch ein Einsatz in Metall-
detektoren denkbar sowie auch eine Möglichkeit zum Er-
fassen von Bewegungsprofilen. Daneben könnten über
die hier beschriebene Vorgehensweise auch ein Druck-
sensor, eine Abstandsmessung und eine Objekterken-
nung bei induktiven Ladesystemen eingesetzt werden.
Daneben wäre auch ein Einsatz einer Torlinientechnik
denkbar.
[0084] Figur 13 veranschaulicht die Gestaltung für ein
Anwendungsbeispiel bei der Objekterkennung beispiels-
weise in induktiven Ladesystemen. Der Frequenzgene-
rator 2 erzeugt eine Sinusspannung. Dabei kann es sich
hier beispielsweise um einen Frequenzsynthesizer han-

deln, der in einem Bereich von 200 Kilohertz und 25 Me-
gahertz abstimmbar ist. Möglich ist jedoch auch, dass
der Frequenzsynthesizer stattdessen oder zusätzlich in
einem Bereich zwischen 30 Megahertz und 100 Mega-
hertz, insbesondere in einem Bereich zwischen 40 Me-
gahertz und 100 Megahertz, abstimmbar ist. Über eine
Emitterschaltung 22 bzw. eine Impedanzanpassung wird
das Sinussignal mit einem Hochfrequenzverstärker 24
verstärkt und mithilfe eines Bandpassfilters 26 gefiltert.
Dieses Signal wird einerseits dem Richtkoppler zuge-
führt, andererseits dadurch auch über den Multiplexer 18
den einzelnen Schaltkreisen mit den Spulen 4 und den
Kondensatoren 6. Deren Ausgangssignal wird wiederum
rückgeführt zu dem Richtkoppler und der Richtkoppler
koppelt entsprechende für die zu messenden Daten re-
levante elektrische Signale aus. Diese Signale werden
wiederum mit einem Bandpassfilter 42 gefiltert und mit
einem Verstärker 44 verstärkt. Ein mehrstufiger logarith-
mischer Verstärker 46 dient zur Hochfrequenzleistungs-
messung. Diese Einrichtungen 42, 44, und 46 sind damit
bevorzugt ebenfalls Bestandteile der Sensoreinrichtung
12. Eine Auswertung erfolgt durch einen Mikrocontroller
48. Dieser Mikrocontroller dient dabei auch zum Steuern
des Multiplexers 18.
[0085] In diesem Beispiel wird die Reflexion an den
Toren 1 (sinngemäß also S11) von n verschiedenen Netz-
werken bestimmt. Die rückfließende Welle wird mittels
eines Richtkopplers ausgekoppelt (die Objekterkennung
ließe sich auch hier mittels einer S21- Messung umset-
zen. Dabei würde der Richtkoppler entfallen und die Sen-
soreinrichtung würde sich an den Toren 2 der n verschie-
denen Netzwerke befinden).
[0086] Die Netzwerkspulen sind hier bevorzugt als flä-
chig ausgeführte PCB- Prints umgesetzt (wie oben dar-
gestellt), wobei jede einzelne Spule die Gestalt, wie in
Figur 5b gezeigt, aufweist. Als PCB- Print ausgeführt er-
halten sie eine planare Gestalt, wie in Figur 5b gezeigt.
Die einzelnen Spulen bzw. Schwingkreise alternieren da-
bei bevorzugt in ihren Resonanzfrequenzen, da so ein
Übersprechen in die Nachbarspulen verringert wird.
[0087] Die Sensoreinrichtung erlaubt auch die Erken-
nung von Lebendobjekten, da diese kapazitiv auf die
Sensorspulen einkoppeln. In einem Ladebetrieb blocken
die Entkoppelkondensatoren (als Bestandteil dieser
Netzwerke) die induzierten Spannungen ab, so dass an
den Richtkoppler keine Störspannungen gelangen. Auf
diese Weise ist auch ein Sensorbetrieb während eines
Ladezustands d.h. während des Betriebs der Primärspu-
le ermöglicht.
[0088] Am Entkoppelzweig des Richtkopplers filtert ein
Bandpass weitere Störsignale heraus. Über den HF-Ver-
stärker und den anschließenden logarithmischen Ver-
stärker 48 erfolgt die Signalaufbereitung, die letztlich be-
vorzugt in einem DC- Signal resultiert. Wie oben erwähnt,
übernimmt die Prozessoreinheit 48 (wie bei einem Smart
Sensor) die Signalverarbeitung.
[0089] Fig. 14 zeigt eine weitere Darstellung eines
möglichen Messablaufs. Diese Darstellung ist etwas de-
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taillierter als die in Fig. 11 gezeigte. Insbesondere ist
auch die weitere Schleife dargestellt, mittels derer die
einzelnen Netzwerke bzw. Schaltkreise analysiert wer-
den. Für jede Messung jedes Schaltkreises wird wieder-
um die Frequenz durchgestimmt ggf. mit sich ändernden
Startund Stoppfrequenzen.
[0090] Die Figuren 15a - 15b zeigen zwei Ansichten
einer möglichen Einbausituation. Dabei bezieht sich das
Bezugszeichen 50 auf die gesamte Ladeeinheit (bzw.
das Primärmodul). Diese weist ein Gehäuse 54 auf, in
dem eine Primärspule 52, die auch als Ladespule dient,
angeordnet ist. Das Bezugszeichen 10 kennzeichnet das
Sekundärteil, welches eine Sekundärspule 64 aufweist.
Dieses Sekundärteil kann dabei z.B. Bestandteil eines
KFZ sein. Bei der in den Figuren 15a und 15b gezeigten
Darstellungen ist auch die Erfassungseinrichtung 1 dar-
gestellt. Diese ist hier oberhalb der Primärspule 52 an-
geordnet und damit bevorzugt zwischen der Primärspule
52 und der weiteren Spule 64 bzw. dem Sekundärmodul
10 das zur Ladung der aufzuladenden Einrichtung (etwa
eines Fahrzeugs) dient.
[0091] Figur 15b zeigt eine Seitenansicht der in Figur
15a gezeigten Darstellung. Das Bezugszeichen 56 kenn-
zeichnet eine Steuerungseinrichtung, welche die Primär-
spule in Abhängigkeit von einem von der Erfassungsein-
richtung 1 ausgegebenen Signal steuert. Falls beispiels-
weise die Sensoreinrichtung 1 ein Signal ausgibt, welche
auf einen Fremdkörper zwischen der Primärspule 52 und
dem Objekt 10 hinweist, kann die Steuerungseinrichtung
eine Abschaltung der Primärspule bewirken.
[0092] Die Erfassungseinrichtung 1 bzw. der Sensor-
print weist hier die zu vermessenden Netzwerke auf und
ist eine flache Ausführung von mehreren nebeneinan-
derliegenden Spulen, wie in den oben genannten Figuren
gezeigt. Dieser Sensor 1 befindet sich oberflächennah
im Bodenmodul und bevorzugt direkt gegenüber der Pri-
märspule. Die zugehörige Messelektronik kann auch in
diesem Print untergebracht werden oder aber eine se-
parate Printeinheit darstellen, die bevorzugt mittels eines
Kabels auch den Sensorprint kontaktiert. So ist die Sen-
soreinrichtung in der Lage, die Oberfläche des Boden-
moduls (oder auch den Zwischenraum zwischen Primär-
modul und Sekundärmodul) nach Objekten zu überwa-
chen.
[0093] Wie oben dargestellt, ist es möglich, einzelne
Elemente der Schaltkreise veränderbar zu wählen (z.B.
mittels Trimmkondensatoren oder Kapazitätsdioden
oder auch Potentiometern). Auf diese Weise eröffnen
sich für weitere Anwendungen Möglichkeiten. So könnte
beispielsweise eine Justierung unter verschiedenen Um-
weltbedingungen, beispielsweise eine Temperaturkom-
pensation, erfolgen. Daneben könnte auch die Empfind-
lichkeit aufrechterhalten werden und es könnten Störob-
jekte diskriminiert werden.
[0094] Daneben könnte - wie in Figur 16 gezeigt - das
Netzwerk bzw. die Schaltung auch aus zu einander gal-
vanisch getrennten Objekten aufgebaut sein, beispiels-
weise nach dem Transformatorprinzip. Dies könnte bei-

spielsweise für die S21- Messung sinnvoll sein. Ein ein-
gebrachtes Fremdobjekt zwischen den beiden Koppel-
spulen würde die Energietransmission beeinflussen und
eine messbare S21- Messung hervorrufen. Figur 17 zeigt
eine mögliche Ausgestaltung eines derartigen Systems
aus zwei galvanisch gekoppelten Spulen. Eine derartige
Anordnung könnte dann die komplette Zwischenraumü-
berwachung zwischen Boden- und Automodul überneh-
men, wenn eine Sensorspule im Bodenmodul und die
andere im Automodul befindlich ist.
[0095] Bei einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die einzelnen Spulen, die beispielsweise in Figur 5b
gezeigt sind, eine Länge auf, die zwischen 200mm und
500mm, bevorzugt zwischen 300mm und 450mm liegt.
Die Breite dieser Spulen liegt bevorzugt zwischen 10mm
und 50mm, bevorzugt zwischen 20mm und 40mm. Die
Windungszahl liegt bevorzugt zwischen 2 und 10, bevor-
zugt zwischen 2 und 8 und besonders bevorzugt zwi-
schen 3 und 5. Daneben sind - wie in Figur 5b gezeigt -
mehrere Überschlagungen möglich. Der Abstand zwi-
schen den einzelnen Spulen (insb. wenn mehrere sol-
cher überschlagener Spulen parallel angeordnet sind)
liegt bevorzugt zwischen 2mm und 30mm, bevorzugt zwi-
schen 4mm und 20mm und besonders bevorzugt zwi-
schen 6mm und 12mm. Auf diese Weise kann einerseits
erreicht werden, dass die Spulen nicht so stark ineinan-
der überkoppeln und andererseits können auch kleinere
Objekte erfasst werden und somit die Sensitivität auf-
recht erhalten werden kann. Auf diese Weise kann eine
Erkennungstiefe von ca. 2 cm erreicht werden. So kann
beispielsweise flächendeckend eine 10 Cent- Münze mit
einer Grundfläche von ungefähr 315mm2 durch die Sen-
soreinrichtung erfasst werden.
[0096] Bevorzugt liegt eine Sensorfläche im Verhältnis
zu der Fläche des zu bestimmenden Objekts zwischen
20:1 und 60:1, bevorzugt zwischen 25:1 und 50:1 und
besonders bevorzugt zwischen 30:1 und 40:1 (generell
je kleiner dieses Verhältnis, also je mehr es zugunsten
des Objekts ausfällt, umso besser). Dies bedeutet, dass
die effektive Spulenfläche bevorzugt nicht mehr als 20
mal, bevorzugt nicht mehr als 30 mal und besonders be-
vorzugt nicht mehr als 35 mal so groß wie die Fläche des
zu erkennenden Objekts sein sollte. Dabei ist jedoch an-
zumerken, dass dieses Flächenverhältnis auch maßgeb-
lich von der materiellen Beschaffenheit der zu erwarten-
den Fremdobjekte bzw. Fremdkörper abhängt. Wie er-
wähnt, ist dieses Sensorbeispiel speziell für eine
großflächige Anwendung mit geringer Erkennungstiefe
entworfen, beispielsweise für Ladegeräte. Mit anderen
Spulen und Kondensatoren kann eine größere Erken-
nungstiefe und/oder Sensitivität erzielt werden. Auf diese
Weise eröffnen sich unterschiedliche Anwendungen.
Fig. 18 zeigt eine Darstellung eines Trägers 30 mit daran
angeordneten Spulen 4. Man erkennt, dass diese Spulen
4 in mehreren Reihen R1, R2 angeordnet sind oder eine
langgestreckte Spule sich in der besagten Reihe er-
streckt. Das Bezugszeichen 62 kennzeichnet Leiterbah-
nen, welche diese Spulen 4 ausbilden. Hier ist es mög-
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lich, dass die Spulen (4) auf den Träger, beispielsweise
eine Platine aufgedruckt sind. Die einzelnen Reihen an
Spulen erstrecken sich jeweils geradlinig und sind be-
vorzugt auch parallel zueinander. Auf diese Weise kann
ein Array an Spulen ausgebildet werden, wobei sich die
Gesamtzahl der Spulen aus der Anzahl der Spulen in
einer Reihe multipliziert mit der Anzahl der Reihen ergibt.
Die in Fig. 18 gezeigte Anordnung erlaubt die Erfassung
der Anwesenheit eines Objekts und auch eine bestimmte
Lokalisierung in einer zu der Erstreckungsrichtung der
Reihen senkrecht stehenden Richtung.
[0097] In den vorgenannten Ausführungen, insbeson-
dere der obigen Figurenbeschreibungen waren als cha-
rakteristische Größen insbesondere eine Dämpfung,
Verlustleistung und/oder ein Return-Loss (in diesem Zu-
sammenhang gerne auch oft genannt "Pegel") genannt.
[0098] Bei diesen charakteristischen Größen handelt
es sich daher um Betragsgrößen (typische Einheiten
dBm oder dB oder Watt), die aus den Streuparametern
gewonnen werden.
[0099] Eine hier unter anderem erfindungsgemäß vor-
geschlagene weitere oder alternative charakteristische
Größe ist jedoch auch eine Phaseninformation. Bei der
Phaseninformation handelt es sich vorteilhaft nicht, zu-
mindest nicht vollständig, um eine Betragsgröße.
[0100] Eine Phaseninformation wurde daher unter an-
derem auch deshalb erdacht, da die in der Anmeldung
aufgezeigten Streuparameter in der Regel durch kom-
plexe Zahlen dargestellt werden.
[0101] In der Figur 19A ist rein beispielhaft dargestellt,
wie das erzeugte Analogsignal beispielsweise mittels ei-
nes A/D-Wandlers abgetastet wird.
[0102] Dadurch ist es auch möglich, neben Amplitu-
denwerten auch Phaseninformationen des Analogsig-
nals zu erhalten. Somit ist es nun möglich, mittels Algo-
rithmen Wellengrößen nachzubilden und die Streupara-
meter S11,S12, S21,S22 als echte komplexe Größen aus-
zuwerten.
[0103] Die Figur 19B zeigt einen beispielhaften sche-
matischen Aufbau wie dies geschehen könnte. Insbe-
sondere stellt die Figur 19B einen schematischen Grund-
aufbau darf, während die Figuren 19C bis 19D jeweils
Spezialfälle thematisieren.
[0104] Erkennbar ist, dass nach Erzeugung des Ana-
logsignals dieses nach einer Signalverstärkung und/oder
Signalaufbereitung in einem Richtkoppler 80 eingeleitet
wird. Zudem wird in den Richtkoppler 80 ein Signal von
dem Schaltkreis 4, 6 eingeleitet. Beide Signale werden
von dem Richtkoppler 80 in eine Signalaufbereitungsvor-
richtung 70 geleitet. Diese Signalaufbereitungsvorrich-
tung 70 kann-wie in Fig. 19C als G&P-Detektor ausge-
bildet sein- oder -wie in Fig. 19D gezeigt- einen Fre-
quenzmischer umfassen, der beispielsweise die Signale
auf niedrigere Frequenzen runtermischt. Dadurch gestal-
tet sich die Signalabtastung (gemäß Fig 19A) als einfa-
cher. Phasen und/oder Pegelwerte bleiben dadurch er-
halten.
[0105] Die beiden Signale werden als dass, beispiels-

weise über zwischengeschaltete Signalfilter 95 in den
Mikrocontroller 48 eingeleitet, um dort erfasst und aus-
gewertet zu werden.
[0106] In der Figur 19C ist ein Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, in welchem ein Gain and Phase Detektor 97, als
spezielle Variante der Signalaufbereitungsvorrichtung
70, eingesetzt wird. Dieser kann daher als eine Form der
Signalaufbereitungsvorrichtung 70 eingebaut sein. Da-
bei kann der "Gain and Phase" Detektor 97 DC-Signale
liefern. Auf eine zeitdiskrete Signalabtastung (im Ver-
gleich zu der Figur Fig. 19D mit der Frequenzmischung)
kann dann verzichtet werden, da der G&P-Detector
-wenn auch als DC_Signale- einen Amplitudeninforma-
tion und eine Phaseninformation abliefert. Dadurch ist
dann wiederum eine komplexe Darstellung möglich
[0107] Gemeinsamkeit der schematischen Darstellun-
gen der Figuren 19B, 19C, und 19D ist, dass hier stell-
vertretend zur Vereinfachung nur ein Netzwerk, also ein
Schaltkreis 4, 6, dargestellt ist. Selbstverständlich kann
dies auch ein Multiplexer 18 (vgl. Figur 18) sein, hinter
welchem sich eine Mehrzahl an Netzwerken befindet.
[0108] Auch ist den Figuren 19B, 19C und 19D gemein,
dass dort rein beispielhaft eine Auskopplung bestimmter,
und nicht aller durch das Netzwerk verfügbaren Wellen-
größen dargestellt ist. Der Gain and Phase Detektor 97,
beispielsweise auch der Frequenzmischer 98 der Figur
19D, kann eine Signalvorbereitung zur Erfassung im
ADC des Mikrocontollers 48 durchführen. Bei dem Richt-
koppler 80 kann es sich auch um den Richtkoppler wie
in Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 18 gezeigt han-
deln.
[0109] Nach Erfassen der Analogsignale kann mittels
Algorithmus der S11-Parameter komplex dargestellt wer-
den. Somit kann, wie obig eingangs erwähnt, die erfin-
dungsgemäße Phaseninformation erhalten werden.
Selbstverständlich gibt es durch andere Platzierung von
Richtkopplern 80 (die Möglichkeiten sind den Figuren 9
und 10 zu entnehmen) auch die Möglichkeit, andere
Kombinationen aus den Wellengrößen zu detektieren,
und somit andere S-Parameter darzustellen
[0110] Die Anmelderin behält sich vor sämtliche in den
Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale als erfin-
dungswesentlich zu beanspruchen, sofern sie einzeln
oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik
neu sind. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass in
den einzelnen Figuren auch Merkmale beschrieben wur-
den, welche für sich genommen vorteilhaft sein können.
Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass ein bestimmtes
in einer Figur beschriebenes Merkmal auch ohne die
Übernahme weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteil-
haft sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in ein-
zelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeigter Merk-
male ergeben können.

Bezugszeichenliste

[0111]
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1 Erfassungseinrichtung
2 Signalgenerator
4 (Erfassung)Spule
6 (Erfassungs) Kondensator
10 zu ladende Einrichtung, bzw. "Automodul"

oder "Sekundärmodul"
12 Sensoreinrichtung
18 Multiplexer
22 Emitterschaltung , Impedanzanpassung
24 (HF -) Verstärker
26 Bandpass - Filter
30 Träger
32 bidirektionaler Richtkoppler
34 unidirektionaler Richtkoppler
36 Messeinrichtung
42 Bandpass - Filter
44 HF - Verstärker allgemeiner: "Verstärker"
46 mehrstufiger logarithmischer Verstärker
48 Mikrocontroller
50 Ladeanordnung, Primärmodul
52 Primärspule
54 Gehäuse
56 Steuerungseinrichtung
62 Leiterbahnen
64 Sekundärspule
70 Signalaufbereitungsvorrichtung
80 Richtkoppler
95 Signalfilter
97 Gain and Phase Detektor
98 Frequenzmischer
R1, R2 Reihen von Spulen, oder langgestreckte Spu-

le

Patentansprüche

1. Ladeanordnung (50) zum Laden von elektrisch be-
triebenen Einrichtungen (10) mit einer Primärspule
(52), welche dazu geeignet und bestimmt ist, ein ma-
gnetisches Feld zu erzeugen, um elektrische Ener-
gie induktiv auf eine Sekundärspule (64), welche Be-
standteil der elektrisch betriebenen Einrichtung (10)
ist, zu übertragen, wobei die Ladeanordnung (50)
eine Erfassungseinrichtung (1) zum Erfassen von
Objekten aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erfassungseinrichtung (1) wenigstens einen Si-
gnalgenerator (2) aufweist, welcher einen elektri-
schen Schaltkreis (4, 6), der wenigstens eine Spule
(4) und/oder wenigstens einen Kondensator (6) auf-
weist, mit einer Wechselspannung versorgt und eine
Sensoreinrichtung (12), die wenigstens eine für die-
sen von der Wechselspannung betriebenen elektri-
schen Schaltkreis (4, 6) charakteristische elektri-
sche Größe erfasst, wobei es sich bei der für den
elektrischen Schaltkreis (4, 6) charakteristischen
Größe um Phaseninformationen handelt und diese
charakteristische Größe auf Basis von Streupara-

metermessungen des elektrischen Schaltkreises (4,
6) durch die Sensoreinrichtung (12) gewonnen ist.

2. Ladeanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Primärspule (52) mit einer Primärspannung der
Frequenz (f1) betrieben wird und die Wechselspan-
nungsquelle eine Wechselspannung der Frequenz
(f2) abgibt und eine dieser beiden Frequenzen we-
nigstens doppelt so groß ist wie die andere der bei-
den Frequenzen (f1, f2).

3. Ladeanordnung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladeanordnung eine Steuerungseinrichtung
(12) aufweist, welche eine Bestromung der Primär-
spule (52) in Abhängigkeit von einem Ausgangssig-
nal der Erfassungseinrichtung (1) steuert.

4. Ladeanordnung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladeanordnung (50) zumindest einen A/D-
Wandler aufweist, welcher ein Analogsignal abtas-
tet.

5. Ladeanordnung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Phaseninformationen auf Basis der Streupara-
meter (S11 ,S12, S21,S22) gewonnen werden, indem
die Streuparameter mittels Algorithmen als komple-
xe Größen erfasst werden.

6. Ladeanordnung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Signalaufbereitung vorgesehen ist, welche dem
Mikrocontroller (48) (mC) ein aufbereitetes Analog-
signal zur Verfügung stellt.

7. Erfassungseinrichtung (1) zum Erfassen von Objek-
ten,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erfassungseinrichtung (1) wenigstens einen Si-
gnalgenerator (2) aufweist, welche einen elektri-
schen Schaltkreis (4, 6), der wenigstens eine Erfas-
sungsspule (4) und/oder wenigstens einen Konden-
sator (6) aufweist, mit einer Wechselspannung ver-
sorgt und mit einer Sensoreinrichtung (12), die we-
nigstens eine für diesen elektrischen Schaltkreis (4,
6) charakteristische elektrische Größe erfasst.

8. Erfassungseinrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Frequenzgenerator (2) eine hinsichtlich der Fre-
quenz veränderbare Ausgangsspannung erzeugt.
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9. Erfassungseinrichtung (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet dass
die Erfassungseinrichtung (1) eine Steuerungsein-
richtung (56) aufweist, welche die Frequenz der Aus-
gangsspannung des Frequenzgenerators (2) in ei-
nem vorgegebenen Frequenzbereich steuert.

10. Erfassungseinrichtung (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet dass
die wenigstens eine Erfassungsspule (4) und/oder
wenigstens ein Erfassungskondensator (6) auf einer
Platine (30) angeordnet und bevorzugt auf diese Pla-
tine (30) aufgedruckt sind.

11. Erfassungseinrichtung (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet dass
die Vorrichtung mehrere elektrische Schaltkreise (4,
6) aufweist so wie eine Schalteinrichtung (18) die
bewirkt, dass diese Schwingkreise sequentiell mit
der Wechselspannung beaufschlagt werden.

12. Verfahren zum Erfassen von Objekten (10) mittels
einer Erfassungseinrichtung (1) gemäß zumindest
einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, wobei
wenigstens ein Schaltkreis mit wenigstens einer
Spulen (4) und/oder wenigstens einem Kondensator
(6) von einem Frequenzgenerator (2) mit einer
Wechselspannung beaufschlagt wird und wenigs-
tens eine weitere für diesen Schaltkreis (4, 6) cha-
rakteristische Größe gemessen wird, wobei in Ab-
hängigkeit von dieser weiteren für diesen Schaltkreis
(4, 6) charakteristischen Größe festgestellt wird, ob
in der Umgebung des elektrischen Schaltkreises (4,
6) ein gegenüber diesem Schaltkreis (4, 6) beweg-
liches Objekt (10) befindlich ist.
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