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(57) Abstract: The invention relates to an assembly, comprising a first component (4), and a second component that rotates with
© respect to the first component (4), wherein on the first component (4), at least two antennae (21, 22) arranged at a distance (s) are

fixed. On the second component, a transponder (302) is fixed, which upon a rotation of the second component, moves an antenna
field (Fl, F2) generated by the at least two antennae (21, 22).o
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Baugruppe, aufweisend ein erstes Bauteil (4) und ein zweites, in Bezug auf das
erste Bauteil (4) rotierendes Bauteil, wobei an dem ersten Bauteil (4) mindestens zwei zueinander in einem Abstand (s) angeordnete
Antennen (21, 22) fixiert sind und an dem zweiten Bauteil ein Transponder (302) fixiert ist, welcher sich bei einer Rotation des
zweiten Bauteils durch ein von den mindestens zwei Antennen (2 1, 22) generiertes Antennenfeld (F 1, F2) bewegt.



Beschreibung

APPARAT UND VERFAHREN ZUR DATEN- UND ENERGIEÜBERTRAGUNG IN EINER BAUGRUPPE MIT

ROTIERENDEN TEILEN

Die Erfindung betrifft eine Baugruppe mit einem ersten Bau

teil und einem zweiten, in Bezug auf das erste Bauteil rotie

renden Bauteil. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren

zur Daten- und/oder Energieübertragung in einer Baugruppe.

Eine Zustandsüberwachung eines Lagers in einem rotierenden

Bauteil kann mittels unterschiedlicher Sensor-Technologien

erfolgen. Die Zustandsüberwachung kann eine Messung von ein

oder mehreren Zustandsparametern wie Temperatur, Druck, Be

schleunigung, etc. umfassen, z.B. eine Messung einer Tempera-

tur von Wälz- und/oder Gleitlagern auf einer in einem drehbar

gelagerten Planetenträger fixierten Achse eines Planetenge

triebes .

Bei einer Datenerfassung in einem rotierenden Bauteil treten

folgende Probleme auf: Ein auf dem rotierenden Bauteil, d.h.

einem rotierenden System, angeordneter Sensor zur Messung von

Zustandsparametern wie Temperatur, Druck, Beschleunigung,

etc. und eine Datenübertragungsvorrichtung zur Übertragung

von Messdaten von dem Sensor zu einem Empfangsgerät auf einem

stehenden, d.h. nicht-rotierenden Bauteil zwecks einer weite

ren Verarbeitung der Messsignale benötigen jeweils eine Ener

gieversorgung, d.h. in der Regel eine Spannungsversorgung.

Eine Datenübertragung mittels herkömmlicher Telemetrie ist

sehr teuer. Sende- und Empfängerantennen bedingen ebenfalls

eine Spannungsversorgung auf dem rotierenden System. Die dau

erhafte Spannungsversorgung der Sensorik und der Sendeantenne

auf dem rotierenden System ist nur mit größerem Aufwand rea

lisierbar bzw. ist sehr eingeschränkt, z.B. bei Verwendung

von Akkumulatoren. In einer Windkraftanlage sind eigens vor-

gesehene Vorrichtungen für eine separate Spannungsversorgung

von Stromverbrauchern auf einem rotierenden System in der Re

gel nicht zu realisieren bzw. aufgrund des hohen Wartungsbe

darfs unerwünscht. Als Datenübertragungssysteme bieten sich



passive Systeme an, z.B. ein RFID- oder SAW-System (RFID =

Radio Frequency Identification; SA = Surface Acoustic ave),

gelöst werden, siehe z.B. die ältere Patentanmeldung

EP3020965A1 (Siemens AG) 18.05.2016.

Um stetige Messsignale erfassen zu können, werden sogenannte

Ringantennen verwendet, die am stillstehenden Bauteil, zum

Teil auf einem großen Umfang (im Bereich von einem bis mehre

ren Metern) angeordnet sind, siehe Fig. 3 . Der Montageaufwand

am stillstehenden Bauteil ist dabei erheblich. Es müssen vie

le Abstandshalterungen am Umfang des stillstehenden Bauteils

platziert werden, um den Antennendraht am stillstehenden Bau

teil zu fixieren. Die so montierte Antenne ist gegenüber me

chanischen Einwirkungen sehr empfindlich und weist ein hohes

Risiko auf, dass es während der Montage der Bauteile zerstört

wird .

Mit hohem Aufwand werden die Ringantennen für die telemetri-

sche Datenübertragung an einem stillstehenden Bauteil appli-

ziert. Alternativ werden die Sende- und Empfangsantennen in

einem Trägermaterial integriert, um den Montageaufwand zu mi

nimieren; dies ist jedoch nur für relativ kleine Durchmesser

machbar. Im Falle einer Datenübertragung in einem Getriebe

wie einem Planetengetriebe von einem rotierenden Planetenträ-

ger zu einem feststehenden Getriebegehäuse sind am Planeten

träger aufgrund von Designbeschränkungen keine dafür geeigne

ten kleinen Durchmesser realisierbar; daher ist die Integra

tion von Sende- und Empfangsantennen in das Trägermaterial

bei Planetenträgern nicht machbar.

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Problemstel

lung ist die zeitnahe Übertragung von Messsignalen von einem

rotierenden System auf ein ruhendes System. Zeitnah bedeutet

hier, dass die von einem auf dem rotierenden Bauteil angeord-

neten Sensor gemessenen Sensordaten ohne wesentliche zeitli

che Verzögerung, vorzugsweise noch in derselben oder einer

darauffolgenden Rotation des rotierenden Bauteils, zum ruhen

den Bauteil übertragen werden.



Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe durch eine Bau

gruppe, aufweisend ein erstes Bauteil und ein zweites, in Be

zug auf das erste Bauteil rotierendes Bauteil, wobei an dem

ersten Bauteil mindestens zwei zueinander in einem Abstand

angeordnete Antennen fixiert sind und an dem zweiten Bauteil

ein Transponder fixiert ist, welcher sich bei einer Rotation

des zweiten Bauteils durch ein von den mindestens zwei Anten

nen generiertes Antennenfeld bewegt.

Die Baugruppe kann ein Getriebe sein, wobei das erste Bauteil

ein Getriebegehäuse oder ein mit dem Getriebegehäuse verbun

denes Bauteil und das zweite Bauteil ein relativ zu dem ers

ten Bauteil rotierendes Bauteil wie, im Falle eines Planeten

getriebes, ein Planetenträger oder, im Falle eines Stirnrad-

getriebes, eine Welle oder ein Zahnrad sein kann.

Unter Transponder ist eine bidirektionale Übertragungs-

Vorrichtung zu verstehen, welche drahtlos, z.B. induktiv,

übertragene Energie aufnehmen kann und Signale, z.B. von Sen-

soren ermittelte Messwerte, aussenden kann. Dabei kann der

Transponder aus einem einzigen Gerät bestehen oder mehrere

Geräte, z.B. ein Empfangs- und ein Sendegerät, umfassen.

Durch die Anordnung von mindestens zwei Antennen, welche zu-

einander in einem bestimmten Abstand angeordnet sind, ergibt

sich eine Verlängerung des durch die mindestens zwei Antennen

generierten Antennenfeldes entlang einer Verbindungslinie der

mindestens zwei Antennen.

Die vorliegende Erfindung bietet eine Verbesserung einer

zeitnahen Übertragung von Messsignalen von einem rotierenden

System auf ein ruhendes System. Insbesondere handelt es sich

um eine Übertragung von durch auf einem rotierenden Bauteil

angeordneten Sensoren gewonnenen Messsignalen mittels eines

auf dem rotierenden Bauteil angeordneten Transponders zu ei

nem durch auf einem nicht-rotierenden Bauteil angeordneten

Antennen generierten Antennenfeldes.



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verwendung von min

destens zwei Antennen, beispielsweise von Segment- und/oder

Punktantennen, auf einem ruhenden, d.h. nicht rotierenden

Bauteil einer Baugruppe, z.B. auf einer WKA (= Windkraf tanla-

ge) , wobei Sensormesswerte von einem rotierenden Bauteil der

Baugruppe zu den zwei oder mehr Antennen auf dem nicht rotie

renden Bauteil der Baugruppe übertragen werden.

Das nicht rotierende Bauteil der WKA kann ein Getriebegehäuse

sein. Das rotierende Bauteil der WKA kann ein in dem Getrie

begehäuse drehbar gelagerter Planetenträger sein, der relativ

zu dem Getriebegehäuse rotiert.

Der Aufbau eines Antennenfeldes kann für unterschiedliche Si-

tuationen auf unterschiedliche Weise erfolgen:

Situation a ) : Bei kleinen Umfangsgeschwindigkeiten eines

Transponders, welcher sich durch das Antennenfeld mit einer

Geschwindigkeit vi bewegt, und bei der Verwendung von Senso-

ren, die über einen geringen Energieverbrauch verfügen,

reicht die Antennenleistung einer einzigen Antenne aus, um

bei einem Durchfahren des Transponders durch das Antennenfeld

sowohl die elektrische Energie für das rotierende System vom

Antennenfeld zu dem Transponder zu übertragen und gleichzei-

tig die Zustandsdaten der angeschlossenen Sensoren vom Trans

ponder zum Antennenfeld zu übertragen.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine davon abweichende Si

tuation b ) : Bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten eines Trans-

ponders, der sich durch das Antennenfeld mit einer Geschwin

digkeit v2 > vi bewegt, für eine höhere Anzahl von Sensoren

pro Transponder oder für Sensoren höherer Leistung mit rela

tiv geringem ohmschen Widerstand reicht die Antennenleistung

einer einzigen Antenne und die kurze Verweildauer des Trans-

ponders im Antennenfeld nicht aus, um die Daten in einem

Durchlauf des Transponders im Antennenfeld auslesen zu kön

nen. Erschwerend kommt die Reflexion des Antennenfeldes in

Getriebeinnenraum hinzu, wodurch das Antennenfeld in seiner



Leistung geschwächt wird. Die Schwächung erfolgt durch Refle

xion an benachbarte Stahl- und Gussbauteilen sowie an dem

Spritzöl im Getriebeinnenraum.

Um dieses Problem zu lösen bietet die Erfindung verschiedene

Lösungsansätze, basierend auf zwei oder mehr Antennen auf dem

nicht rotierenden Bauteil der Baugruppe:

- Verwendung von zwei Antennen, die einen größeren Abstand

aufweisen. Dabei induziert eine erste Antenne eine elektri

sche Leistung in das Transpondersystem beim Durchfahren des

von der ersten Antenne generierten ersten Teil Fl eines An

tennenfeldes. Beim darauffolgenden Durchfahren des von der

zweiten Antenne generierten zweiten Teils F2 eines Antennen-

feldes werden dann nur noch die von den Sensoren gewonnenen

Messsignale, d.h. die Zustandsdaten, aus dem

Transpondersystem ausgelesen.

- Verwendung von mindestens zwei Antennen, die einen kleine-

ren Abstand aufweisen. Der Abstand der beiden Antennen ist so

gewählt, dass sich aus den Feldern der einzelnen Antennen ein

gemeinsames, vergrößertes Antennenfeld F3 ergibt.

- Verwendung einer Segmentantenne, die in der Richtung der

Transponderbewegung eine Ausdehnung des Antennenfeldes ermög

licht, siehe Fig. 4 .

Eine weitere, hier nicht dargestellte Lösung ist eine draht

lose Energieübertragung mithilfe resonanter Energieübertra-

gung auf Basis von oszillierenden Magnetfeldern: Resonant ge

koppelte Induktion zur Verstärkung der Antennenleistung, sie

he z.B. WO2007008646A2 (Massachusetts Institute of Technolo

gy) 18.01.2007.

Bei der RFID-Technologie kommen sogenannte Transponder mit

Sensoren zum Einsatz, die nur ein deutlich eingeschränktes

Antennenfeld besitzen. Werden zum Beispiel nur sich langsam

ändernde Messgrößen erfasst, z.B. eine Temperatur in einem



Lager, besteht die Möglichkeit, die Abtastfrequenz dieser

Messsignale deutlich zu reduzieren. Je nach der Drehzahl des

rotierenden Systems ist es völlig ausreichend, dass pro Um

drehung maximal eine Messinformation je Sensor vom rotieren-

den Bauteil auf das stillstehende Bauteil übertragen wird.

Da z.B. je Umdrehung nur ein Messsignal benötigt wird, be

steht die Möglichkeit, auf der Empfangsseite auf die übliche

Ringantenne zu verzichten und eine lokal am Umfang angeordne-

te Empfangsantenne zu platzieren. Je nach Umfangsgeschwindig

keit der Transponder (RFID) kann die Empfängerantenne in Um-

fangsrichtung räumlich ausgedehnt werden, siehe FIG 4 , um die

Mindestverweildauer des Transponders im Antennenfeld zur Da

tenübertragung zu gewährleisten. Sind die Umf angsgeschwindig-

keiten größer, so kann ein vergrößertes Antennenfeld auf der

Empfangsseite mittels zweier elektronisch gekoppelter lokaler

Punktantennen realisiert werden. Dabei werden die einzelnen

Empfangsantennenmodule auf dem Rotationsdurchmesser der

Transponder mit einem Öffnungswinkel von 10 bis 45 Grad plat-

ziert. Somit ergibt sich ein vergrößertes Antennenfeld in Um-

fangsrichtung . Die Verweildauer eines Transponders, der sich

durch das Antennenfeld bewegt, im Antennenfeld ist somit ver

größert und der Transponder kann ausgelesen werden.

Die Erfindung bietet eine neuartige Verwendung von Standard-

Technologien in Windgetrieben. Es entfallen Ringantennen auf

großen Durchmessern durch den Einsatz von mindestens zwei lo

kalen Empfangsantennen zur Erzeugung eines vergrößerten An

tennenfelds in Umf angsrichtung und zur Erhöhung der Verweil-

dauer der Transponder zur Datenauslesung bei größeren Um

fangsgeschwindigkeiten .

Die dadurch erzielten Vorteile sind ein verringerter Montage

aufwand, ein auf die Umfangsgeschwindigkeit angepasstes An-

tennenfeld und eine verringerte Empfindlichkeit gegen Beschä

digungen .



Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin

dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Dabei kann

das erfindungsgemäße Verfahren auch entsprechend den abhängi

gen Vorrichtungsansprüchen weitergebildet sein, und umge-

kehrt .

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die

Baugruppe ein WKA-Getriebe, das erste Bauteil ein Getriebege

häuse und das zweite Bauteil ein Planetenträger. Von Vorteil

ist dabei, dass die schwer zugänglichen Bauteile eines Plane

tengetriebes wie Planetenachse und Planetenrad überwacht wer

den können.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist zu-

mindest eine der Antennen eine Segmentantenne, welche ein

Segment des ersten Bauteils von 10° bis 45° abdeckt. Von Vor

teil ist dabei, dass somit das Antennenfeld entlang der Um

laufbahn des Transponders verlängert wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird ein

segmentf örmiges Antennenfeld auf dem ersten Bauteil mithilfe

von zwei oder mehr gekoppelten lokalen Punktantennen gebil

det. Von Vorteil ist dabei, dass ein verlängertes Antennen

feld aus Antennen-Standardbauteilen aufgebaut werden kann.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung liegt der

Öffnungswinkel der Punktantennen bei jeweils 10 bis 45°. Von

Vorteil ist dabei, dass der Sende- und Empfangsbereich des

Antennenfelds auf den jeweiligen Anwendungsfall maßgeschnei-

dert werden kann.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird das

segmentf örmige Antennenfeld aus zwei bis vier Antennenmodulen

gebildet. Von Vorteil ist dabei, dass ein verlängertes Anten-

nenfeld aus Antennen-Standardbauteilen aufgebaut werden kann.

Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfahren zur Daten-

und/oder Energieübertragung in einer Baugruppe gemäß einem



der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich der Transponder bei

einer Rotation des zweiten Bauteils durch das Antennenfeld

bewegt, wobei die zur Aktivierung des Transponders benötigte

Energie durch das Antennenfeld auf den Transponder übertragen

wird, und wobei Daten vom Transponder durch das Antennenfeld

auf mindestens eine der Antennen übertragen werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird die

Zahl der Antennen so groß gewählt und/oder das Antennenfeld

ist so langgestreckt, dass in einer Rotation des zweiten Bau

teils eine vollständige Datenübertragung vom Transponder zu

dem Antennenfeld erfolgen kann.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung werden

Sensormesswerte von dem Transponder zu dem Antennenfeld auf

dem ersten Bauteil übertragen.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung induziert

eine erste Antenne eine elektrische Leistung in den Transpon-

der, wenn der Transponder den von der ersten Antenne gene

rierten ersten Teil des Antennenfeldes durchläuft, und eine

zweite Antenne empfängt die von den Sensoren gewonnenen Mess

signale von dem Transponder, wenn der Transponder den von der

zweiten Antenne generierten zweiten Teil des Antennenfeldes

durchläuft. Von Vorteil ist dabei, dass die Energieübertra

gung vom Antennenfeld zum Transponder und die Datenübertra

gung vom Transponder zum Antennenfeld hintereinander erfolgen

kann .

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird der

Abstand der mindestens zwei Antennen so gewählt, dass sich

aus den Feldern der einzelnen Antennen ein gemeinsames, ver

größertes Antennenfeld ergibt. Von Vorteil ist dabei, dass

die Energieübertragung vom Antennenfeld zum Transponder und

die Datenübertragung vom Transponder zum Antennenfeld paral

lel erfolgen können oder hintereinander ohne eine durch eine

Lücke im Antennenfeld bedingte Unterbrechung.



Im Folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungs

beispiele unter Zuhilfenahme der Zeichnung erläutert. Es

zeigt jeweils schematisch und nicht maßstabsgetreu

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Planetenradachse mit darin

angeordneten Sensoren und einem RFID-Transponder und

ein RFID-Lesegerät ;

Fig. 2 den Schnitt von Fig. 1 mit einer alternativen Posi-

tionierung des RFID-Transponders und des RFID-

Lesegeräts ;

Fig. 3 eine herkömmliche Ringantenne an einem Bauteil mit

einem Durchmesser von ca. 2m; und

Fig. 4 eine Ansicht einer Segmentantenne;

Fig. 5 einen Schnitt durch ein aus Punktantennen generier

tes Antennenfeld;

Fig. 6 eine Übertragungsvorrichtung mit zwei Antennen in

einer ersten Ausgestaltung; und.

Fig. 7 eine Übertragungsvorrichtung mit zwei Antennen in

einer anderen Ausgestaltung.

Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine in einem Planetenträger

13 nicht-rotierbar fixierte Planetenradachse 104 mit darin

angeordneten Sensoren 301, welche über Übertragungsleitungen

303 mit einem an dem Planetenträger 13 angeordneten RFID-

Transponder 302 verbunden sind.

Die Planetenradachse 104 umfasst Olverteilungskanalabschnitte

110, 112, 114 zur Druckschmierung des Radial-Gleitlagers 108

und der Axial-Gleitlager 105, über welche ein Planetenrad 12

auf der Planetenradachse 104 drehbar gelagert ist. Zusätzlich

weist die Planetenradachse 104 eine axiale Bohrung 113 auf,

die bei einer Tauchschmierung als ein Ölreservoir dient. Die



Planetengetriebestufe weist eine Durchflussbohrung 119 in der

Planetenträgerwange 106 und ein Füllloch 118 in der Planeten-

radachse 104 auf, so dass in einem Ölsumpf vorrätiges Öl

durch die Durchflussbohrung 119 der Planetenträgerwange 106

und das Füllloch 118 der Planetenradachse 104 in die als Öl-

reservoir dienende axiale Bohrung 113 einströmen kann.

Quer zur Achse der axialen Bohrung 113 verlaufend sind zwei

Querbohrungen in der Planetenradachse 104 angeordnet, welche

eine Verbindung von der axialen Bohrung 113 zu dem Radial-

Gleitlager 108 schaffen; in diese Querbohrungen ist jeweils

ein Sensor 301 eingesetzt. Diese Sensoren, z.B. in Form von

Thermoelementen, messen Temperaturen des benachbarten Radial-

Gleitlagers 108. Die von den Sensoren 301 erfassten Tempera-

tur-Messwerte werden über Datenleitungen 303, die jeweils von

den Sensoren 301 durch die axiale Bohrung 113, das Füllloch

118 und die Durchflussbohrung 119 zu einem an einem Planeten

träger 13 angeordneten RFID-Transponder 302 verlaufen, von

den Sensoren 301 zu dem RFID-Transponder 302 übertragen wer-

den.

Der Planetenträger 13 ist mithilfe von Lagern 15, d.h. Wälz

oder Gleitlagern, gegenüber dem Getriebegehäuse 4 drehbar ge

lagert. Am feststehenden Getriebegehäuse 4 sind zwei Antennen

in Form eines RFID-Lesegeräts 304 so angeordnet, dass der am

Planetenträger 13 angeordnete RFID-Transponder 302 bei einer

Rotation des Planetenträgers 13 in unmittelbarer Nähe an den

zwei Antennen in Form des RFID-Lesegeräts 304 vorbei geführt

wird. Das Lesegerät umfasst dabei zwei Antennen, welche in

Richtung der Umlaufbahn des Transponders 302 nebeneinander

angeordnet sind.

Dabei bewegt sich der Transponder 302, entsprechend der Rota

tion des den Transponder 302 tragenden Planetenträgers 13,

auf einer kreisförmigen Umlaufbahn periodisch an dem statio

nären Lesegerät 304 vorbei. Dabei ist eine gewisse Verweil

dauer des Transponders 302 im Feld des Lesegeräts 304 erfor

derlich, z.B. im Bereich von 50 bis 100 ms, um einen voll-



ständigen Abfragezyklus der Temperatur der Sensoren zu durch

laufen. Bei einer maximalen tangentialen Transpondergeschwin-

digkeit im Bereich von 4,5 m/s sind Antennenabmessungen von

Transponder 302 und Lesegerät 304 im Bereich von 5 bis 50 cm

nötig und realisierbar.

Der Planetenträger weist eine maximale Rotationsgeschwindig

keit im Bereich von 4,5 m/s auf, entsprechend einer Drehzahl

von 42 Umdrehungen pro Minute. Dabei ist es möglich, dass

Spritzöl an das Lesegerät 304 gelangt und der Transponder 302

sowie die Sensoren 301 in den Ölsumpf des Getriebes eintau

chen. Die Sensoren 301 und die RFID-Geräte 302, 304 sind Ge

triebeöl-beständig, d.h. so ausgelegt, dass sie durch das Um

gebungsmedium Getriebeöl nicht geschädigt werden. Dabei wird

durch das Lesegerät 304 pro Umdrehung einmal ein Signal vom

Transponder 302 ausgelesen.

Auf diese Weise ist ein Auslesen des RFID-Transponders 302

durch das Lesegerät 304 zumindest einmal während einer Rota-

tion des Planetenträgers mit der darin fixierten Planetenrad-

achse 104 möglich.

Fig. 2 zeigt denselben Schnitt wie Fig. 1 durch eine in einem

Planetenträger 13 nicht-rotierbar fixierte Planetenradachse

104. Der einzige Unterschied zu der in Fig. 1 gezeigten Aus

gestaltung liegt in der veränderten Position des RFID-

Transponders 302 und des RFID-Lesegeräts 304. Während in Fig.

1 Transponder 302 und Lesegerät 304 im Moment des kleinsten

relativen Abstands axial zueinander positioniert sind, sind

in Fig. 2 Transponder 302 und Lesegerät 304 im Moment des

kleinsten relativen Abstands radial zueinander positioniert.

Fig. 3 zeigt ein Bauteil 1 einer WKA, z.B. einen

Gehäusedeckel. Um eine axiale Öffnung 10 des Bauteils 1 herum

angeordnet ist eine herkömmliche Ringantenne 3 , welche mit

tels Abstandshaltern 2 an dem Bauteil 1 befestigt ist. Durch

die oberflächliche Positionierung der Ringantenne 3 ergibt



sich ein Risiko, dass die Ringantenne 3 bei der Montage des

Bauteils 1 beschädigt wird.

Fig. 4 zeigt eine Segmentantenne 5 . Auf einem Antennensub-

strat 6 aus einem nichtleitenden Material wie Kunststoff sind

überlappend drei Antennen-Segmente 7 angeordnet, welche als

Empfangsantennen dienen. Ein Anschlusskabel 8 ist - insbeson

dere über eine Parallelschaltung - mit jedem der den Anten

nen-Segmente 7 verbunden; über das Anschlusskabel 8 können in

den Antennensegmenten 7 empfangene Signale weitergeleitet

werden, z.B. zu einer Datenauswertungseinheit. Die Segmentan

tenne 5 kann mithilfe von Durchgangsbohrungen 9 für Befesti

gungsschrauben an einem Bauteil befestigt werden.

Fig. 5 zeigt eine Darstellung von Einzelantennen. Vier Punkt

antennen 16 bilden zusammen ein Antennenfeld 17, gebildet aus

den überlappenden Empfangsbereichen der Punktantennen 16. Ein

auf einem rotierenden Bauteil montierter Transponder 302, der

sich auf einer Umlaufbahn 18 um eine Rotationsachse des ro-

tierenden Bauteils und sich einmal pro Rotation durch das An

tennenfeld 17 bewegt, übermittelt Daten zu den einzelnen

Punktantennen 15, wenn er sich in dem Antennenfeld 17 befin

det. Parallel zu der Datenübertragung kann in umgekehrter

Richtung Energie von dem Antennenfeld 17 zu dem Transponder

302 übertragen werden.

Fig. 6 zeigt zwei an einem ersten Bauteil 4 fixierte Antennen

21, 22, welche zueinander in einem Antennenabstand s angeord

net sind. Der von der ersten Antenne 21 generierte erste Teil

Fl des Antennenfelds und der von der zweiten Antenne 22 gene

rierte zweite Teil F2 des Antennenfelds weisen zueinander ei

nen Feldabstand s2 auf. Ein auf einem zweiten, gegenüber dem

ersten Bauteil 4 rotierenden Bauteil angeordneter Transponder

302, der über Datenleitungen mit auf dem zweiten Bauteil an-

geordneten Sensoren 301 verbunden ist, bewegt sich auf einer

Umlaufbahn 24 durch die beiden Teile Fl und F2 des Antennen

feldes .



Dabei induziert die erste Antenne 21 eine elektrische Leis

tung in das Transpondersystem 302, während des Durchlaufens

des von der ersten Antenne generierten ersten Teil Fl des An

tennenfeldes durch den Transponder 302. Beim darauffolgenden

Durchlaufen des von der zweiten Antenne 22 generierten zwei

ten Teils F2 des Antennenfeldes werden dann die von den Sen

soren 301 gewonnenen Messsignale, d.h. die Zustandsdaten, aus

dem Transpondersystem 302 ausgelesen.

Die erste Antenne 21 induziert eine elektrische Leistung in

den Transponder 302, wenn der Transponder 302 den von der

ersten Antenne 21 generierten ersten Teil Fl des Antennenfel

des durchläuft, und wobei eine zweite Antenne 22 die von den

Sensoren 301 gewonnenen Messsignale von dem Transponder 302

empfängt, wenn der Transponder 302 den von der zweiten Anten

ne 22 generierten zweiten Teil F2 des Antennenfeldes durch

läuft .

Fig. 7 zeigt eine Antennenkonstellation, welche der in Fig. 6

dargestellten Antennenkonstellation ähnlich ist. Im Unter

schied zu der in Fig. 6 dargestellten Antennenkonstellation

sind bei der in Fig. 7 gezeigten Antennenkonstellation die

beiden an dem ersten Bauteil 4 fixierten Antennen 21, 22 zu

einander in einem Antennenabstand s angeordnet, welcher er-

heblich kleiner ist als der in Fig. 6 gezeigte Antennenab

stand s . Der Abstand der beiden Antennen 21, 22 ist so ge

wählt, dass sich aus den Feldern der einzelnen Antennen 21,

22 ein gemeinsames, vergrößertes Antennenfeld F3 ergibt.

Der von der ersten Antenne 21 generierte erste Teil des An

tennenfelds und der von der zweiten Antenne 22 generierte

zweite Teil des Antennenfelds gehen ohne Abstand ineinander

über und bilden ein gemeinsames Antennenfeld F3 . Ein auf ei

nem zweiten, gegenüber dem ersten Bauteil 4 rotierenden Bau-

teil angeordneter Transponder 302, der über Datenleitungen

mit auf dem zweiten Bauteil angeordneten Sensoren 301 verbun

den ist, bewegt sich mit einer Bahngeschwindigkeit v auf ei

ner Umlaufbahn 24 durch das Antennenfeld F3 .



Das Antennenfeld F3 induziert eine elektrische Leistung in

den Transponder 302, wenn der Transponder 302 das Antennen

feld F3 durchläuft, und das Antennenfeld F3 empfängt die von

den Sensoren 301 gewonnenen Messsignale von dem Transponder

302, wenn der Transponder 302 das Antennenfeld F3 durchläuft.



Patentansprüche

1 . Baugruppe, aufweisend ein erstes Bauteil (4) und ein

zweites, relativ zu dem ersten Bauteil (4) rotierendes Bau-

teil (13), wobei an dem ersten Bauteil (4) mindestens zwei

zueinander in einem Abstand (s) angeordnete Antennen (21, 22)

fixiert sind und an dem zweiten Bauteil (13) ein Transponder

(302) fixiert ist, welcher sich bei einer Rotation des zwei

ten Bauteils (13) durch ein von den mindestens zwei Antennen

(21, 22) generiertes Antennenfeld (Fl, F2, F3) bewegt.

2 . Baugruppe nach Anspruch 1 , wobei die Baugruppe ein KA-

Getriebe, das erste Bauteil (4) ein Getriebegehäuse und das

zweite Bauteil (13) ein Planetenträger ist.

3 . Baugruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

zumindest eine der Antennen (21, 22) eine Segmentantenne (5)

ist, welche ein Segment des ersten Bauteils (4) von 10° bis

45° abdeckt.

4 . Baugruppe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

ein segmentf örmiges Antennenfeld auf dem ersten Bauteil (13)

mithilfe von zwei oder mehr gekoppelten lokalen Punktantennen

(16) gebildet wird.

5 . Baugruppe nach Anspruch 4 , wobei der Öffnungswinkel der

Punktantennen (16) bei jeweils 10 bis 45° liegt.

6 . Verwendung nach Anspruch 4 , wobei das segmentf örmige An-

tennenfeld (Fl, F2, F3) aus zwei bis vier Antennenmodulen

(21, 22) gebildet wird.

7 . Verfahren zur Daten- und/oder Energieübertragung in ei

ner Baugruppe gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

sich der Transponder (302) bei einer Rotation des zweiten

Bauteils (13) durch das Antennenfeld (Fl, F2, F3) bewegt, wo

bei die zur Aktivierung des Transponders (302) benötigte

Energie durch das Antennenfeld (Fl, F2, F3) auf den Transpon-



der (302) übertragen wird, und wobei Daten vom Transponder

(302) durch das Antennenfeld (Fl, F2, F3) auf mindestens eine

der Antennen (21, 22) übertragen werden.

8 . Verfahren nach Anspruch 7 , wobei die Zahl der Antennen

(21, 22) so groß gewählt wird und/oder das durch die Antennen

(21, 22) generierte Antennenfeld (Fl, F2, F3) so langge

streckt ist, dass in einer Rotation des zweiten Bauteils (13)

eine vollständige Datenübertragung vom Transponder (302) zu

dem Antennenfeld (Fl, F2, F3) erfolgen kann.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 7 und 8 , wobei Sen

sormesswerte von dem Transponder (302) zu dem Antennenfeld

(Fl, F2, F3) auf dem ersten Bauteil (4) übertragen werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9 , wobei eine

erste Antenne (21) eine elektrische Leistung in den Transpon

der (302) induziert, wenn der Transponder (302) einen von der

ersten Antenne (21) generierten ersten Teil (Fl) des Anten-

nenfeldes (Fl, F2) durchläuft, und wobei eine zweite Antenne

(22) die von den Sensoren (301) gewonnenen Messsignale von

dem Transponder (302) empfängt, wenn der Transponder (302)

einen von der zweiten Antenne (22) generierten zweiten Teil

(F2) des Antennenfeldes (Fl, F2) durchläuft.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei der

Abstand (s) der mindestens zwei Antennen (21, 22) so gewählt

wird, dass sich aus den Feldern (Fl, F2) der einzelnen Anten

nen (21, 22) ein gemeinsames, vergrößertes Antennenfeld (F3)

ergibt.
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