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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zur berührungslosen induktiven Übertragung
elektrischer Energie aus einem ersten, vorzugsweise
stationären System einer Verschiebeeinrichtung in ein
dazu bewegbares zweites System der Verschiebeein-
richtung, mit einem magnetischen Kreis aus einem dem
ersten System zugordneten Primärkern (10), auf dem
eine Primärspule aufgewickelt ist, und einem dem zwei-
ten System zugeordneten Sekundärkern (20), auf dem
eine Sekundärspule aufgewickelt ist. Der Sekundärkern
(20) ist relativ zum Primärkern (10) entlang eines Ver-
schiebeweges (X), der vorzugsweise parallel zu einem
Verschiebeweg der Verschiebeeinrichtung verläuft, ver-
schiebbar angeordnet. Der Primärkern (10) erstreckt sich
wenigstens über die gesamte Länge (L) des Verschie-
beweges. Gemäss der Erfindung ist es vorgesehen, dass
der Primärkern (10) mindestens einen über die gesamte
Längserstreckung (L10) des Primärkerns (10) hinweg
ausgebildeten Primärkernspalt (30a) umfasst. Die Erfin-
dung betrifft ferner eine Verschiebeeinrichtung, insbe-
sondere eine Linear-Verschiebeeinrichtung, mit einer
solchen Energieübertragungsvorrichtung (1) sowie ein
Verfahren zum Betreiben einer derartigen Vorrichtung
(1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur berührungslosen, induktiven Übertragung elek-
trischer Energie aus einem ersten, vorzugsweise statio-
nären System einer Verschiebeeinrichtung in ein dazu
bewegbares zweites System der Verschiebeeinrichtung.
Ferner betrifft die Erfindung eine (Linear-)Verschiebeein-
richtung mit einer solchen Energieübertragungsvorrich-
tung sowie ein Verfahren zum Betreiben der Energieü-
bertragungsvorrichtung.
[0002] Verschiebeeinrichtungen, insbesondere ein-
oder mehrdimensionale bzw. ein- oder mehrachsige Li-
near-Verschiebeeinrichtungen, etwa sogenannte X-
oder XY-Verschiebetische, bestehen in der Regel aus
einem bzw. mehreren einachsigen (Linear-) Führungs-
systemen, die das mitunter hochpräzise Bewegen und
Positionieren eines Objektes in einer oder mehreren
Richtungen ermöglichen. Eine sehr einfache Variante ei-
ner eindimensionalen bzw. einachsigen Verschiebeein-
richtung besteht beispielsweise aus einer Führungs-
schiene, auf der ein Führungswagen längs verschieblich
geführt ist. Dabei bildet die Führungsschiene das soge-
nannte stationäre System der Verschiebereinrichtung,
während der längsverschiebbar angeordnete Führungs-
wagen das relativ zum ersten System bewegbare zweite
System darstellt. Auf dem Führungswagen, d.h. im be-
wegbaren zweiten System, können diverse Einrichtun-
gen, beispielsweise Messsysteme, Antriebseinrichtun-
gen, Steuerungs- und Regelungseinrichtungen etc. an-
geordnet sein, die mit elektrischer Energie versorgt wer-
den müssen. Hierzu werden traditionell kabelgebundene
Energieübertragungsvorrichtungen eingesetzt, bei de-
nen etwa ein flexibler Kabelbaum eine Energiequelle in
dem stationären ersten System mit einem Energiever-
braucher im bewegbaren zweiten System verbindet. Die
flexible Ausgestaltung des Kabelbaums erlaubt es dabei,
der Relativbewegung des bewegbaren zweiten Systems
zu folgen. Häufig wird ein derartiger Kabelbaum jedoch
als nachteilig empfunden, weil er beispielsweise bei
hochpräzisen Positionieranwendungen, etwa im Bereich
der Halbleitertechnologie, mechanische Störungen, bei-
spielsweise Vibrationen, aus dem stationären System in
das präzise zu positionierende zweite System übertra-
gen kann.
[0003] Zur Vermeidung dieser Problematik werden im
Stand der Technik diverse kabellose bzw. sogenannte
berührungslose Energieübertragungsvorrichtungen vor-
geschlagen, bei denen die elektrische Energie mitunter
induktiv nach dem Transformatorprinzip übertragen wird.
Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der ja-
panischen Druckschrift JP 6 204 043 A bekannt, die ein
lineares Verschiebesystem zur kontaktlosen Energieü-
bertragung beschreibt. Das System besteht aus einem
Primärkern und einem Sekundärkern, die jeweils E-för-
mig ausgebildet und einander gegenüberliegend ange-
ordnet sind, wobei der Sekundärkern gegenüber dem
Primärkern entlang einer Längsachse des Primärkerns

verschiebbar ist. Zum Zwecke der Energieübertragung
sind auf beiden E-Kernen jeweils um deren Mittelstege
Primär- bzw. Sekundärwicklungen aufgebracht. Um ei-
nen Anstieg der Selbstinduktion innerhalb der Primär-
spule zu vermeiden, ist der Primärkern entlang seiner
Längsachse periodisch segmentiert, indem zwischen
magnetisch leitenden Kernabschnitten jeweils Füllseg-
mente aus einem nicht-magnetischen und nicht-leiten-
den Material eingebracht sind. Um die gewünschte Re-
duzierung der Selbstinduktion zu erreichen, muss die
Länge des Sekundärkerns in Längsrichtung des Ver-
schiebeweges zwingend einem ganzzahligen Vielfachen
der Summe aus den Längen eines Füllsegments und ei-
nes magnetisch leitenden Kernabschnitts entsprechen.
[0004] Bei der aus der JP 6 204 043 A bekannten Lö-
sung ist aufgrund des segmentierten Aufbaus des Pri-
märkerns die Vorrichtung insgesamt hinsichtlich der
übertragbaren Energie begrenzt. Zudem erhöht die er-
forderliche Mindestlänge des Sekundärkerns entlang der
Verschieberichtung die bewegte Gesamtmasse des
zweiten Systems, was sich wiederum nachteilig auf die
Dynamik des Verschiebesystems auswirken kann.
[0005] Aus der Druckschrift DE 195 45 220 A1 ist eine
Anordnung zum kontaktlosen Übertragen von Signalen
zwischen gegeneinander linear bewegbaren Fahrzeug-
teilen bekannt. Ein Übertrager weist ineinander beweg-
lich geführte Schalenkern-Schienen mit jeweils einem E-
förmigen Profil auf. Die Primärwicklung und die Sekun-
därwicklung des Übertragers sind jeweils auf die mittle-
ren Querschenkel der E-Profil-Schienen gewickelt. Zwi-
schen den beiden gegeneinander verschieblichen E-
Profil-Schienen ist ein Luftspalt ausgebildet, über wel-
chen hinweg die induktive Energieübertagung stattfindet.
Bei der bekannten Anordnung soll der Entstehung von
Wirbelströmen dadurch entgegengewirkt werden, dass
die Schalenkerne mit mehreren in der Längsrichtung der
Schalenkerne aufeinanderfolgenden und senkrecht zu
der Längsrichtung der Schalenkerne liegenden Ein-
schnitten versehen sind.
[0006] Der Luftspalt bei der aus der DE 195 45 220 A1
bekannten Lösung ist vergleichsweise gross; hierdurch
kann das magnetische Feld geschwächt werden. Da-
durch müssen zur Energieübertragung die Magnete ent-
sprechend grösser gewählt werden, und die Abmessun-
gen sowie das Gewicht der Anordnung nehmen zu.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Vorrichtung zur berührungslosen induktiven
Energieübertragung für Verschiebeeinrichtungen bereit-
zustellen, die gegenüber den aus dem Stand der Technik
bekannten Vorrichtungen eine deutlich bessere Energie-
übertragungseffizienz aufweist, und vorzugsweise auch
zu einer Verbesserung der dynamischen Eigenschaften
der Verschiebeeinrichtung beiträgt.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Energieübertra-
gungsvorrichtung gemäss Anspruch 1, eine Verschiebe-
einrichtung gemäss Anspruch 14 sowie ein Verfahren
gemäss Anspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen
der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
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che.
[0009] Die erfindungsgemässe Vorrichtung zur berüh-
rungslosen induktive Übertragung elektrischer Energie
weist einen magnetischen Kreis auf, der einerseits einem
dem ersten, vorzugsweise stationären System der Ver-
schiebeeinrichtung zugeordneten Primärkern und ande-
rerseits einem dem zweiten System (relativ bewegbar
zum ersten System) zugeordneten Sekundärkern um-
fasst, wobei auf dem Primärkern bzw. auf dem Sekun-
därkern eine Primärspule bzw. eine Sekundärspule auf-
gewickelt ist. Der Sekundärkern ist samt Sekundärspule
entlang eines Verschiebeweges, der vorzugsweise par-
allel zu einem Verschiebeweg der Verschiebeeinrichtung
verläuft, relativ zum Primärkern samt Primärspule ver-
schiebbar angeordnet, wobei sich der Primärkern we-
nigstens über die gesamte Länge des Verschiebeweges
des Sekundärkerns erstreckt.
[0010] Die vorliegende Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass der Primärkern mindestens einen über
die gesamte Längserstreckung des Primärkerns hinweg
ausgebildeten Primärkernspalt umfasst.
[0011] Durch den mindestens einen Primärkernspalt,
einen Luftspalt im Primärkern bzw. in einem Schenkel
des Primärkerns, können die Wirbelstromverluste im Ge-
gensatz zu den aus dem Stand der Technik bekannten
Lösungen klein gehalten werden. Dies ermöglicht es,
dass die Vorrichtung auch für eine Energieübertragung
für Linearsysteme bzw. (lineare) Verschiebeeinrichtun-
gen geeignet ist. Obwohl eine offene Ausführung vorliegt,
verursacht die Vorrichtung nur geringe Effekte bzw. keine
nachteiligen Effekte unter dem Gesichtspunkt der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit. Die Vorrichtung hat ei-
ne Energiedichte, die mit einer statischen Lösung - also
einer nicht verschiebbaren Anordnung - vergleichbar ist.
Ferner können mit Kernen (Primärkern und/oder Sekun-
därkern) mit Ausdehnungen im Bereich von wenigen
Zentimetern sehr grosse Leistungen übertragen werden,
beispielsweise Leistungen im Bereich von einigen Kilo-
watt.
[0012] Gemäss einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass der Sekundärkern mindestens einen
über die gesamte Längserstreckung des Sekundärkerns
hinweg ausgebildeten Sekundärkernspalt umfasst. Bei
einer solcherart weitergebildeten Vorrichtung ergänzen
die vorteilhaften Wirkungen von Primärkernspalt und Se-
kundärkernspalt hinsichtlich der Wirbelstromverluste in
dem Primärkern und in dem Sekundärkern.
[0013] Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der mindestens eine Pri-
märkernspalt und/oder der mindestens eine Sekundär-
kernspalt über die gesamte Längserstreckung des Pri-
märkerns bzw. des Sekundärkerns kleiner gleich 0,2 mm,
vorzugsweise kleiner gleich 0,1 mm ist.
[0014] Im Weiteren können die Primärspule und/oder
die Sekundärspule derart ausgelegt sein, dass sie mit
einem Wechselstrom von bis zu 50 A betreibbar sind.
Ebenso können Primärspule und Sekundärspule im Wei-
teren derart ausgebildet sein, dass sie mit einer Wech-

selstrom-/Wechselspannungs-Frequenz zwischen 100
kHz und 500 kHz, insbesondere zwischen 200 kHz und
400 kHz, betreibbar sind.
[0015] Bei einer Betriebsfrequenz zwischen 100 kHz
und 500 kHz lässt sich der Primärkernspalt und/oder der
Sekundärkernspalt vorteilhaft ausnutzen, obwohl die
magnetische Flussdichte verringert ist. Die magnetische
Flussdichte der Anordnung liegt beispielsweise im Be-
reich von 0,05 T.
[0016] Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der Primärkern aus-
schliesslich ein magnetisch leitendes Material oder aus-
schliesslich magnetisch leitende Materialien umfasst;
dies im Unterschied zum Stand der Technik, wo der Pri-
märkern segmentiert ist und von Füllelementen aus
nicht-magnetisch leitendem Material unterbrochen ist.
[0017] In erfindungsgemässer Weise wurde erkannt,
dass bei der aus dem Stand der Technik bekannten Vor-
richtung ein sehr grosser Teil des Sekundärkern-Volu-
mens, entsprechend der Ausdehnung der nicht-magne-
tischen Füllsegment entlang der Verschieberichtung, für
die Ausbildung des magnetischen Kreises zwischen Pri-
mär- und Sekundärseite effektiv ungenutzt bleibt. Hier-
durch reduziert sich insgesamt in nachteiliger Weise die
magnetische Kopplung zwischen Primär- und Sekundär-
seite und damit das Energieübertragungsvermögen.
Zum anderen wird durch den ungenutzten Teil des Se-
kundärkern-Volumens die bewegte Masse in unnötiger
Weise erhöht, was sich wiederum nachteilig auf die Dy-
namik des Verschiebesystems auswirken kann.
[0018] Im Weiteren wurde erkannt, dass auf die Mini-
mierung der Selbstinduktion im Primärkern - wie im Stand
der Technik als essentiell erachtet - zugunsten einer
grösseren magnetischen Kopplung zwischen Primär-
und Sekundärseite verzichtet werden kann, um eine we-
sentlich grössere elektrische Leistung induktiv übertra-
gen zu können. Dadurch, dass der Primärkern gemäss
der vorliegenden Erfindung ausschliesslich ein magne-
tisch leitendes Material bzw. ausschliesslich magnetisch
leitende Materialien umfasst, also auf nicht-magnetische
Füllsegmente gänzlich verzichtet wird, ist die vom mag-
netischen Fluss des Magnetkreises zwischen Primär-
und Sekundärseite durchdrungene Querschnittsfläche
im Vergleich zum Stand der Technik wenigstens doppelt
so gross und damit die magnetische Kopplung und über-
tragbare Leistung ebenso.
[0019] Dabei muss der Primärkern nicht notwendiger-
weise aus einem homogenen bzw. einstückigen magne-
tisch-leitenden Körper bestehen, sondern kann auch bei-
spielsweise aus mehreren, insbesondere 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 Segmenten aus jeweils einem oder mehreren
magnetisch-leitenden Materialien bestehen, die etwa in
Längserstreckung des Primärkerns aneinandergereiht
und in unmittelbarem Kontakt miteinander angeordnet
sind. Denkbar ist etwa, dass der Primärkern aus mehre-
ren beispielsweise 20 mm langen Ferritsegmenten zu-
sammengesetzt ist.
[0020] Selbstverständlich ist es ebenfalls von Vorteil,
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wenn auch der Sekundärkern ausschliesslich ein mag-
netisch leitendes Material oder ausschliesslich magne-
tisch leitende Materialien umfasst. Zudem kann der Se-
kundärkern ebenfalls aus einem homogenen bzw. ein-
stückigen magnetisch-leitenden Körper bestehen oder
aus mehreren Segmenten zusammengesetzt sein. Inso-
weit können oben beschriebene vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Primärkerns in analoger Weise auch beim
Sekundärkern Anwendung finden.
[0021] Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass
die Längserstreckung des Sekundärkerns in Richtung
des Verschiebeweges im Vergleich zum Stand der Tech-
nik reduziert werden kann, um ansonsten wenigstens die
gleiche elektrische Leistung vom ersten System in das
zweite System übertragen zu können. Hierdurch redu-
ziert sich in vorteilhafter Weise die bewegte Masse des
zweiten Systems, was insgesamt zu einer Verbesserung
der dynamischen Eigenschaften der Verschiebeeinrich-
tung beiträgt. So ist es denkbar, dass die Längserstre-
ckung des Sekundärkerns in Richtung des Verschiebe-
weges kleiner gleich 80 mm, insbesondere kleiner gleich
40 mm, bevorzugt kleiner gleich 20 mm ist.
[0022] In jedem Fall ist aber gemäss der vorliegenden
Erfindung die Längserstreckung des Sekundärkerns in
Richtung des Verschiebeweges stets kürzer als die ent-
sprechende Längserstreckung des Primärkerns, der sich
- wie oben beschrieben - wenigstens über die gesamte
Länge des Verschiebeweges des Sekundärkerns er-
streckt.
[0023] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung kann sich der Primärkern wenigstens
über die gesamte Länge des Verschiebeweges des Se-
kundärkerns zuzüglich wenigstens der Längserstre-
ckung des Sekundärkerns in Richtung des Verschiebe-
weges des Sekundärkerns erstrecken. Damit ist gewähr-
leistet, dass über die gesamte Länge des Verschiebe-
weges des Sekundärkerns die gleiche magnetische
Kopplung und damit die gleiche Energieübertragungsef-
fizienz erreicht werden kann. Von Vorteil ist der Primär-
kern wenigstens so lang ausgebildet und relativ zum Ver-
schiebeweg des Sekundärkerns so angeordnet, dass der
Primärkern jeweils an beiden Enden des Verschiebewe-
ges des Sekundärkerns wenigstens um das halbe Mass,
bevorzugt um das gesamte Mass der Längserstreckung
des Sekundärkerns übersteht.
[0024] Um die Verschiebbarkeit des Sekundärkerns
gegenüber dem Primärkern entlang des Verschiebewe-
ges zu realisieren, sind der Primärkern und der Sekun-
därkern einander gegenüberliegend und über einen
Luftspalt voneinander beabstandet angeordnet. Dabei
kann es in vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass der
Luftspalt insbesondere über die gesamte Länge des Ver-
schiebeweges vorzugsweise kleiner gleich 1 mm, kleiner
gleich 0,5 mm, kleiner gleich 0,2 mm, kleiner gleich 0,15
mm oder besonders bevorzugt kleiner gleich 0,1 mm ist.
Insbesondere ist es von Vorteil, wenn der Luftspalt über
die gesamte Länge des Verschiebeweges konstant

bleibt.
[0025] Um mitunter den Luftspalt konstant über die ge-
samte Länge des Verschiebeweges mit hoher Präzision
aufrecht erhalten zu können, kann es nach einer weiteren
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen
sein, dass die Energieübertragungsvorrichtung eine
Führungseinrichtung zur Führung des Sekundärkerns
relativ zum Primärkern entlang des Verschiebeweges
aufweist. So kann der Sekundärkern beispielsweise di-
rekt an dem bewegbaren zweiten System der Verschie-
beeinrichtung angeordnet sein und von diesem bzw. dem
Führungssystem der Verschiebeeinrichtung mitgeführt
werden. Alternativ oder zusätzlich ist aber auch denkbar,
dass der Sekundärkern über eine separate Führungs-
einrichtung, beispielsweise eine Linearführung verfügt,
mit der er längs des Verschiebeweges relativ zum Pri-
märkern verschiebbar geführt wird.
[0026] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind der Primärkern und der Sekun-
därkern als sich gegenüber liegende E-Kerne mit quer
zum Verschiebeweg des Sekundärkerns E-förmigen
Querschnitten ausgebildet. Vorzugsweise ist die Primär-
spule bzw. die Sekundärspule dabei um den jeweiligen
Mittelschenkel des E-Kerns aufgewickelt. Denkbar sind
selbstverständlich aber auch andere Querschnittsprofile
des Primärkerns bzw. des Sekundärkerns, beispielswei-
se sogenannte U-Kerne, C-Kerne, ER-Kerne oder EFD-
Kerne.
[0027] Die magnetische Kopplung und damit die En-
ergie- bzw. Leistungsübertragungseffizienz kann weiter-
hin gesteigert werden, wenn die Ausdehnung des Mittel-
schenkels des E-Kerns des Primär- bzw. Sekundärkerns
längs der Basis des E-Kerns wenigstens eineinhalb, vor-
zugsweise wenigstens doppelt so gross ist wie die ent-
sprechende Ausdehnung der beiden Seitenschenkel des
E-Kerns. Denn hierdurch erhöht sich die vom magneti-
schen Fluss durchdrungene Querschnittsfläche und da-
durch wiederum die magnetische Kopplung zwischen
Primär- und Sekundärseite.
[0028] Besonders bevorzugt umfassen der Primärkern
und/oder der Sekundärkern ein ferromagnetisches Ma-
terial, insbesondere Eisen, oder ein ferrimagnetisches
Material, insbesondere ein Ferrit, beispielsweise N87.
[0029] Die Primärspule und/oder die Sekundärspule
können so ausgelegt sein, dass sie wenigstens 5 Win-
dungen, insbesondere wenigstens 7 Windungen, vor-
zugsweise 10 Windungen aufweisen. Für die Windungen
kommt insbesondere Kupferdraht in Betracht, beispiels-
weise ein Kupferdraht mit einem Querschnitt von 2 mm.
[0030] Entsprechend sieht ein weiterer Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer
erfindungsgemässen Energieübertragungsvorrichtung
vor, bei der die Primärspule mit einem Wechselstrom von
bis zu 50 A betrieben wird. Weiterhin kann es bei dem
Verfahren vorgesehen sein, dass Primärspule mit einer
Wechselstrom-/Wechselspannungs-Frequenz im Be-
reich zwischen 100 kHz und 500 kHz insbesondere zwi-
schen 200 kHz und 500 kHz, betrieben wird. Insbeson-
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dere bei derartig hohen Frequenzen (etwa ab einigen
kHz) bestehen der Primärkern und der Sekundärkern
zweckmässigerweise aus Ferrit.
[0031] Ein noch weiterer Aspekt der vorliegenden Er-
findung betrifft eine Verschiebeeinrichtung, insbesonde-
re eine Linearverschiebeeinrichtung, mit wenigstens ei-
ner erfindungsgemässen Vorrichtung zur berührungslo-
sen, induktiven Übertragung elektrischer Energie aus ei-
nem stationären ersten System der Verschiebeeinrich-
tung in ein dazu bewegbares zweites System.
[0032] Denkbar ist beispielsweise, dass die Verschie-
beeinrichtung eine ein- oder mehrdimensionale bzw. ei-
ne ein- oder mehrachsige, mitunter linear geführte Ver-
schiebeeinrichtung ist, beispielsweise ein XY-Verschie-
betisch oder ein XYZ-Verschiebetisch. Bei mehrdimen-
sionalen bzw. mehrachsigen Verschiebeeinrichtungen
ist dann vorzugsweise für jede Achse eine erfindungs-
gemässe Energieübertragungsvorrichtung vorgesehen,
um elektrische Energie etwa aus einem stationären La-
borsystem stufenweise zwischen den sich relativ zuein-
ander bewegenden Achsstufen zu übertragen. Um etwa
bei einem XY-Kreuztisch einen elektrischen Verbraucher
auf der obersten Y-Achsstufe mit elektrischer Energie zu
versorgen, kann es vorgesehen sein, dass eine erste er-
findungsgemässe Energieübertragungsvorrichtung
elektrische Energie zwischen dem relativ zu einem La-
borsystem stationären System der X-Achse in das be-
wegte System der X-Achse übertragt. Das bewegte Sys-
tem der X-Achse entspricht wiederum dem dazu statio-
nären System der Y-Achse, aus dem die elektrische En-
ergie im Weiteren über eine zweite erfindungsgemässe
Energieübertragungsvorrichtung in das bewegte System
der Y-Achse übertragbar ist. Dabei kann die Energieü-
bertragung innerhalb des bewegten Systems der X-Ach-
se bzw. innerhalb des dazu stationären Systems der Y-
Achse von der Sekundärseite/-spule der ersten Energie-
übertragungsvorrichtung zur Primärseite/-Spule der
zweiten Energieübertragungs-vorrichtung über einen
elektrischen Leiter, etwa kabelgebunden erfolgen.
[0033] Weitere Einzelheiten der Erfindung und insbe-
sondere eine beispielhafte Ausführungsform der vorge-
schlagenen Vorrichtung werden im Folgenden anhand
der beigefügten Zeichnung erläutert.
[0034] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemässen Ener-
gieübertragungsvorrichtung (ohne Primär- und
Sekundärspule) in einer perspektivischen An-
sicht, und

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Energieübertra-
gungsvorrichtung gemäss Fig. 1.

[0035] Die Fig. 1 und 2 zeigen ein mögliches Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemässen Energieüber-
tragungsvorrichtung 1, die dazu ausgebildet ist, um elek-
trische Energie induktiv aus einem ersten, vorzugsweise

stationären System einer Verschiebeeinrichtung (hier
nicht dargestellt) in ein dazu bewegtes zweites System
der Verschiebereinrichtung berührungslos bzw. kabellos
zu übertragen. Das vorliegende Ausführungsbeispiel
zeigt eine lineare geführte Energieübertragungsvorrich-
tung 1, die im Speziellen dazu ausgebildet ist, elektrische
Energie aus dem stationären in das bewegte System ei-
ne Linearführungseinrichtung zu übertragen.
[0036] Wie den Fig. 1 und 2 zu entnehmen ist, besteht
die hier gezeigte Energieübertragungsvorrichtung 1 aus
einem stationären Teil und einen beweglichen Teil, näm-
lich aus einem zum ersten System der Linearführungs-
einrichtung stationären Primärkern 10 und einem relativ
dazu bewegbaren, dem zweiten System der Linearfüh-
rungseinrichtung zugeordneten Sekundärkern 20. Kon-
kret ist der Sekundärkern 20 im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel parallel zum zweiten System der Linear-
führungseinrichtung entlang eines Verschiebeweges X
bewegbar. Insbesondere kann er direkt an dem zweiten
System, etwa einem Verschiebetisch (hier nicht gezeigt)
der Linearführungseinrichtung, angeordnet sein, so dass
er von dem Verschiebetisch der Linearführungseinrich-
tung entlang deren Verschiebeachse mitgeführt wird.
[0037] Denkbar ist aber auch, dass der Sekundärkern
20 mit einer separaten Führungseinrichtung (hier nicht
gezeigt) relativ zum Primärkern 10 entlang dessen
Längsachse verschoben werden kann. Hierzu kann es
insbesondere vorgesehen sein, dass die separate Füh-
rungseinrichtung für den Sekundärkern eine eigene An-
triebseinrichtung aufweist. Denkbar ist auch, dass der
Sekundärkern 20 relativ zum Primärkern 10 nicht not-
wendigerweise parallel zu einem Verschiebeweg der Li-
nearführungseinrichtung bewegbar ist. Insoweit kann der
Verschiebeweg des Sekundärkerns 20 grundsätzlich ge-
genüber einem Verschiebeweg der Verschiebeeinrich-
tung bzw. Linearführungseinrichtung bezüglich Verlauf
und/oder Lage abweichen. Der Verlauf des Verschiebe-
weges X des Sekundärkerns 20 korrespondiert jedoch
stets im Wesentlichen mit dem Verlauf der Längsachse
des Primärkerns 10. Bevorzugt verläuft der Verschiebe-
weg X des Sekundärkerns 20 jedoch parallel zum Ver-
schiebeweg der Verschiebeeinrichtung bzw. Linearfüh-
rungseinrichtung.
[0038] Auf dem Primärkern 10 ist eine Primärspule 100
(in Fig. 1 nicht gezeigt) und auf dem Sekundärkern 20
eine Sekundärspule 200 aufgewickelt. Sowohl die Pri-
märspule 100 als auch die Sekundärspule 200 sind durch
das Aufwickeln auf den Primärkern 10 bzw. den Sekun-
därkern 20 mit ihrem jeweiligen Kern fest verbunden. D.
h. die Primärspule 100 bzw. Sekundärspule 200 bewe-
gen sich relativ zu ihrem jeweiligen Kern nicht.
[0039] Wie den Fig. 1 und 2 ferner zu entnehmen ist,
sind der Primärkern 10 und der Sekundärkern 20 im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel jeweils als sogenannte
E-Kerne ausgebildet, die quer zum Verschiebeweg X des
Sekundärkerns 20 E-förmige Querschnitte aufweisen.
Soweit weist das E-Profil von Primärkern 10 und Sekun-
därkern 20 jeweils eine Basis 14, 24, einen Mittelschen-
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kel 12, 22 sowie je 2 Seitenschenkel 11, 13; 21, 23 auf.
Wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, sind der Primärkern 10
und der Sekundärkern 20 jeweils mit den offenen Seiten
des E-Profils einander zugewandt angeordnet (d.h. die
Basen 14, 24 der beiden E-Kerne sind einander abge-
wandt), so dass die jeweils korrespondierenden Seiten-
schenkel 11, 21 bzw. 13, 21 sowie die Mittelschenkel 12,
22 des Primär- und Sekundärkerns 10, 20 einander de-
ckungsgleich gegenüberliegen.
[0040] Wie insbesondere in Fig. 2 zu erkennen ist, sind
die Primärspule 100 und die Sekundärspule 200 jeweils
um den Mittelschenkel 12, 22 des Primärkerns 10 bzw.
Sekundärkerns 20 gewickelt, so dass die Windungen der
beiden Spulen jeweils in den Längsvertiefungen zwi-
schen den Seitenschenkeln 11, 13; 21, 23 und den Mit-
telschenkeln 12, 22 verlaufen und jeweils stirnseitig an
den Enden des Primärkerns 10 bzw. des Sekundärkerns
20 (in die jeweils andere Längsvertiefung auf der gegen-
überliegenden Seite des Mittelschenkels) "umkehren".
[0041] Vorzugsweise bestehen die Wicklungen der
Primärspule 100 und der Sekundärspule 200 aus Kup-
ferdraht, beispielsweise aus einem Kupferdraht von etwa
2 mm Durchmesser. Bevorzugt sind die Primärspule 100
und die Sekundärspule 200 derart ausgelegt, dass sie
mit einem Strom von bis zu 50 A betrieben werden kön-
nen. Vorzugsweise weist die Primärspule 10 und/oder
die Sekundärspule 20 wenigstens 5 Windungen, insbe-
sondere wenigstens 7 Windungen, vorzugsweise jedoch
10 Windungen auf, um ein ausreichend hohes Magnet-
feld erzeugen zu können.
[0042] Um elektrische Energie über den gesamten
Verschiebeweg der Verschiebeeinrichtung bzw. der Li-
nearführungseinrichtung in das bewegte, zweite System
übertragen zu können, erstreckt sich der Primärkern 10
wenigstens über die gesamte Länge L des Verschiebe-
weges X des Sekundärkerns 20. Bevorzugt erstreckt sich
jedoch der Primärkern wenigstens über die gesamte Län-
ge L des Verschiebeweges X zuzüglich der Längserstre-
ckung L20 des Sekundärkerns 20 in Richtung des Ver-
schiebeweges X. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist damit
die Längserstreckung des Primärkerns 10 stets grösser,
in aller Regel wesentlich grösser als die Längserstre-
ckung L20 des Sekundärkerns 20. Entsprechend ist auch
die Primärspule 100 gegenüber der Sekundärspule 200
deutlich länger bzw. in die Länge gezogen ausgebildet,
da sich die Wicklungen der Primärspule 100 über die
gesamte Länge des Primärkerns 10 erstrecken.
[0043] Um die bewegte Masse der Energieübertra-
gungsvorrichtung 1 möglichst gering zu halten, ist die
Längserstreckung L20 des Sekundärkerns 20 in Rich-
tung des Verschiebeweges X kleiner gleich 80 mm, ins-
besondere kleiner gleich 40 mm, besonders bevorzugt
kleiner gleich 20 mm. Zum Vergleich beträgt die Breite
des Primärkerns 10 bzw. des Sekundärkerns 20, d.h. die
Ausdehnung beider Kerne quer/senkrecht zum Ver-
schiebeweg X, im vorliegenden Ausführungsbeispiel et-
wa 65 mm.
[0044] Der Primärkern 10 kann beispielsweise aus-

schliesslich ein magnetisch leitendes Material oder aus-
schliesslich magnetisch leitende Materialien umfassen,
im Gegensatz zum Stand der Technik, gemäss dem der
Primärkern von nicht-magnetischen Füllsegmenten pe-
riodisch unterbrochen ist. Auch der Sekundärkern 20
kann ausschliesslich aus magnetisch leitenden Material
bzw. ausschliesslich aus magnetisch leitenden Materia-
lien bestehen. Im Weiteren kann es vorgesehen sein,
dass der Primärkern 10 und/oder der Sekundärkern 20
entweder einstückig ausgebildet oder aus mehreren Teil-
segmenten aufgebaut ist, die in unmittelbarem Kontakt
miteinander stehen.
[0045] Besonders bevorzugt umfasst der Primärkern
10 und/oder der Sekundärkern 20 ein ferromagnetisches
Material, insbesondere Eisen, oder ein ferrimagneti-
sches Material auf, insbesondere ein Ferrit, beispielswei-
se N87.
[0046] Um die magnetische Kopplung zwischen Pri-
mär- und Sekundärseite der Energieübertragungsvor-
richtung 1, d.h. zwischen dem Primärkern 10 und dem
Sekundärkern 20 zu erhöhen, ist es bei der Energieü-
bertragungsvorrichtung 1 gemäss dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die Ausdehnung
(Breite) B12, B22 des Mittelschenkels 12, 22 des E-för-
migen Primär- bzw. Sekundärkerns 10, 20 längs der je-
weiligen Basis 14, 24 des E-Kerns wenigstens doppelt
so gross ist wie die entsprechende Ausdehnung (Breite)
B11, B13; B21, B23 der beiden Seitenschenkel 11, 13;
21, 23 des jeweiligen E-Kerns.
[0047] Aufgrund der Verschiebbarkeit des Sekundär-
kerns 20 gegenüber dem Primärkern 10 ist notwendiger-
weise ein Luftspalt 30 zwischen beiden Kernen 10, 20
vorgesehen. Um dennoch die magnetische Kopplung
ausreichend gross zu halten, ist es bei der Energieüber-
tragungsvorrichtung 1 gemäss dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel vorgesehen, dass der Luftspalt 30 über
die gesamte Länge L des Verschiebewegs X vorzugs-
weise kleiner als 0,5 mm, besonders bevorzugt etwa 0,1
mm ist. Um diesen Luftspalt konstant aufrecht zu halten,
ist der Sekundärkern 20 bevorzugt möglichst stabil ent-
lang des gesamten Verschiebeweges X geführt. Es ver-
steht sich von selbst, dass die sich gegenüberliegenden
Oberflächen von Primärkern 10 und Sekundärkern 20
entsprechend eben ausgebildet sind, um einen Luftspalt
30 in der oben diskutierten Grössenordnung konstant
über den gesamten Verschiebeweg X aufrecht erhalten
zu können.
[0048] Zusätzlich zu dem Luftspalt 30, der zwischen
den relativ zueinander verschiebbaren Teilen, dem Pri-
märkern 10 und dem Sekundärkern 20, vorhanden ist,
weist gemäss dem dargestellten Ausführungsbeispiel
der Primärkern 10 einen Primärkernspalt 30a auf. Im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel weist ausserdem der Se-
kundärkern 20 einen Sekundärkernspalt 30b auf.
[0049] Der Primärkernspalt 30a bzw. der Sekundär-
kernspalt 30b sind gemäss dem Ausführungsbeispiel je-
weils in dem Mittelschenkel 12, 22 ausgebildet. Bei-
spielsweise wird der Mittelschenkel 12 des Primärkerns
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10 in einen ersten Mittelschenkel-Teil 12a und einen
zweiten Mittelschenkel-Teil 12b unterteilt. Die beiden
Teile 12a, 12b sind durch ein geeignetes Stützmaterial
miteinander verbunden; es kann auch vorgesehen sein,
dass der Primärkernspalt 30a nicht im gesamten Quer-
schnitt des betreffenden Schenkels 12 des Primärkerns
10 verläuft, sondern als Schlitz in dem betreffenden
Schenkel 12 vorgesehen ist, welcher in Richtung der
Längserstreckung L10 des Primärkerns 10 verläuft und
über die gesamte Längserstreckung L10 hinweg ausge-
bildet ist. Entsprechendes gilt für den Sekundärkernspalt
30b bzw. den ersten und zweiten Mittelschenkel-Teil 22a,
22b des Mittelschenkels 22 des Sekundärkerns 20.
[0050] Die gesamte Energieübertragungsvorrichtung
1, insbesondere die Primärspule 100 und/oder die Se-
kundärspule 200, ist ferner derart ausgebildet, dass sie
mit einer Wechselstrom-/Wechselspannungs-Frequenz
im Bereich zwischen 100 kHz und 500 kHz, insbesondere
zwischen 200kHz und 450 kHz, betreibbar ist.
[0051] Zusätzlich zu dem Luftspalt 30 zwischen den
beweglichen Teilen sind gemäss dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel demnach weitere Luftspalte 30a, 30b
in zumindest einem der Schenkel des Primärkerns 10
bzw. des Sekundärkerns 20 vorgesehen, die eine gerin-
ge Spaltweite von weniger als 0,2 mm oder weniger als
0,1 mm haben. Der Primärkernspalt 30a bzw. der Se-
kundärkernspalt 30b ist jeweils über die gesamte jewei-
lige Längserstreckung L10, L20 vorgesehen. Obwohl
dieses Übertragungssystem in offener Bauweise ausge-
führt ist und bei Frequenzen grösser gleich 100 kHz be-
trieben wird, werden nur geringe bzw. keine relevanten
Störungen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit erzeugt. Es hat eine vergleichbare Energiedichte
wie ein statisch ausgebildetes System und ermöglicht
beispielsweise eine Übertragung von Leistungen im Ki-
lowatt-Bereich.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur berührungslosen induktiven
Übertragung elektrischer Energie aus einem ersten,
vorzugsweise stationären System einer Verschiebe-
einrichtung in ein dazu bewegbares zweites System
der Verschiebeeinrichtung, mit einem magnetischen
Kreis aus einem dem ersten System zugordneten
Primärkern (10), auf dem eine Primärspule (100) auf-
gewickelt ist, und einem dem zweiten System zuge-
ordneten Sekundärkern (20), auf dem eine Sekun-
därspule (200) aufgewickelt ist, wobei der Sekun-
därkern (20) relativ zum Primärkern (10) entlang ei-
nes Verschiebeweges (X), der vorzugsweise parallel
zu einem Verschiebeweg der Verschiebeeinrichtung
verläuft, verschiebbar angeordnet ist und wobei sich
der Primärkern (10) wenigstens über die gesamte
Länge (L) des Verschiebeweges erstreckt, dadurch
gekennzeichnet, dass der Primärkern (10) mindes-
tens einen über die gesamte Längserstreckung

(L10) des Primärkerns (10) hinweg ausgebildeten
Primärkernspalt (30a) umfasst.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sekundärkern (20) mindestens
einen über die gesamte Längserstreckung (L20) des
Sekundärkerns (20) hinweg ausgebildeten Sekun-
därkernspalt (30b) umfasst.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Primär-
kernspalt (30a) und/oder der mindestens eine Se-
kundärkernspalt (30b) über die gesamte Längser-
streckung (L10) des Primärkerns (10) bzw. die ge-
samte Längserstreckung (L20) des Sekundärkerns
(20) kleiner gleich 0,2 mm, vorzugsweise kleiner
gleich 0,1 mm ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pri-
märspule (100) und/oder die Sekundärspule (200)
derart ausgelegt sind, dass sie mit einem Wechsel-
strom von bis 50 A und/oder mit einer Wechsel-
strom-/Wechselspannungs-Frequenz im Bereich
zwischen 100 kHz und 500 kHz, insbesondere zwi-
schen 200kHz und 450 kHz, betreibbar ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pri-
märkern (10) ausschliesslich ein magnetisch leiten-
des Material oder ausschliesslich magnetisch leiten-
de Materialen umfasst.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längserstreckung (L20) des Se-
kundärkerns (20) in Richtung des Verschiebewegs
(X) kleiner gleich 80 mm, kleiner gleich als 40 mm
oder kleiner gleich 20 mm ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Primärkern (10) wenigstens über die gesamte Länge
(L) des Verschiebeweges (X) zuzüglich der Längs-
erstreckung (L20) des Sekundärkerns (20) in Rich-
tung des Verschiebewegs (X) erstreckt.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pri-
märkern (10) und der Sekundärkern (20) einander
gegenüberliegend und über einen Luftspalt (30) von-
einander beabstandet angeordnet sind, wobei der
Luftspalt (30) insbesondere über die gesamte Länge
(L) des Verschiebewegs vorzugsweise kleiner gleich
1 mm, kleiner gleich 0, 5 mm, kleiner gleich 0,2 mm,
kleiner gleich 0,15 mm oder kleiner gleich 0,1 mm ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pri-
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märkern (10) und der Sekundärkern (20) als sich ge-
genüberliegende E-Kerne mit quer zum Verschiebe-
weg (X) des Sekundärkerns (20) E-förmigen Quer-
schnitten ausgebildet sind, wobei die Primärspule
(100) bzw. die Sekundärspule (200) vorzugsweise
um den Mittelschenkel (12, 22) des jeweiligen E-
Kerns aufgewickelt ist.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausdehnung (B12, B22) des Mit-
telschenkels (12, 22) des E-Kerns des Primär- bzw.
Sekundärkerns (10, 20) längs der Basis (14, 24) des
E-Kerns wenigstens eineinhalbmal, vorzugsweise
wenigstens doppelt so gross ist wie die entsprechen-
de Ausdehnung (B11, B13; B21, B23) der beiden
Seitenschenkel (11, 13; 21, 23) des E-Kerns.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pri-
märkern (10) und/oder der Sekundärkern (20) ein
ferromagnetisches Material, insbesondere Eisen,
oder ein ferrimagnetisches Material, insbesondere
ein Ferrit, umfasst.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (1) eine Führungseinrichtung zur Führung
des Sekundärkerns (20) relativ zum Primärkern (10)
entlang des Verschiebeweges (X) aufweist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pri-
märspule (100) und/oder die Sekundärspule (200)
wenigstens 5 Windungen, insbesondere wenigstens
7 Windungen, vorzugsweise 10 Windungen auf-
weist.

14. Verschiebeeinrichtung, insbesondere Linear-Ver-
schiebeeinrichtung, mit wenigstens einer Vorrich-
tung (1) zur berührungslosen, induktiven Übertra-
gung elektrischer Energie nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Verschiebeeinrich-
tung ein stationäres System und ein dazu bewegba-
res zweites System aufweist.

15. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (1) zur
berührungslosen, induktiven Übertragung elektri-
scher Energie nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pri-
märspule (100) mit einem Wechselstrom von bis 50
A betreiben wird und/oder dass die die Primärspule
(100) mit einer Wechselstrom-/Wechselspannungs-
Frequenz im Bereich zwischen 100 kHz und 500
kHz, insbesondere zwischen 200kHz und 450 kHz,
betrieben wird.
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