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Beschreibung

ERFINDUNGSGEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen mit einem Transponder versehenen Reifen und einen 
Reifen-Transponder, der es ermöglicht, einen Reifen elektronisch zu identifizieren, und insbesondere auf die 
Kombination eines Transponders von einem Typ, der eine metallische Komponente in einem Reifen als Anten-
ne benutzt, mit einem Reifen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Bisher war ein mit einem Transponder versehener pneumatischer Reifen bekannt, in dem ein Trans-
ponder, der eine für einen Reifen spezifische Information (ID-Information) in einem elektronischen Kreis spei-
chert, zur Automatisierung der Herstellung von Reifen eingesetzt wurde, sowie im folgenden zur Klassifikation, 
Bestandskontrolle, für den Versand, die statistische Verfahrenssteuerung, Entwicklung, Diebstahlsicherung, 
Wartung, Erneuerungssteuerung, Verwendung mit anderen Reifen und zur Identifikation von Reifen bei und 
nach deren Herstellung (z. B. aus "Transponder-bestückter pneumatischer Reifen", veröffentlicht in der amtli-
chen Veröffentlichung der Offenlegungsschrift der japanischen Gebrauchsmusteranmeldung Nr. 2-123404).

[0003] Die in einem Transponder gespeicherte ID-Information kann die Größe, die Art, den Namen der Fabrik 
des Herstellers, die Nummer der Herstellungsreihe, die Herstellungs-Seriennummer, das Herstellungs-Datum, 
das Versand-Datum oder dergleichen eines Reifens umfassen.

[0004] Darüber hinaus offenbart EP-A-0 389 406 einen integrierten Schaltkreis-Transponder in einem pneu-
matischen Reifen zur Reifen-Identifikation. Der Transponder ist innerhalb des Aufbaus des Reifens angeordnet 
und dazu in der Lage, ein Identifikations-Digitalsignal als Reaktion auf die Abfrage durch ein elektrisches Hoch-
frequenzfeld zu übertragen, das von außen in den Reifen eindringt. Der Transponder übertragt dann das Iden-
tifikationssignal, das empfangen, bearbeitet und demoduliert wird. Der Reifen hat eine Stahl-Verstärkungskom-
ponete wie etwa ein ringförmiges Spannelement in seinem Wulst oder eine stahlverstärkte Einlage. Der Trans-
ponder kann das elektrische Signal vom Reifen sowohl vor als auch nach seiner Vulkanisierung übertragen, 
so dass eine Identifizierung und Kontrolle des Reifens während der Herstellung und nach seinem Vertrieb und 
der Benutzung möglich ist.

[0005] Um den Übertragungsweg zwischen einem Abfragesender und einem Transponder zu vergrößern, ist 
es erforderlich, das Abfragesignal (Anregungssignal) des Abfragesenders zu verstärken oder die Sende-Emp-
fangs-Antenne des Transponders zu vergrößern. Dieses Verfahren ist jedoch nicht praktisch durchführbar, 
wenn die Einschränkungen in Betracht gezogen werden, die sich aufgrund der Gesetze und Regelungen (z. 
B. des Gesetzes für drahtlose Telegrafie) und der Einflüsse elektromagnetischer Wellen anwesender Personen 
und elektronischer Einheiten ergeben.

[0006] Da ferner der Transponder als Antriebsquelle für die internen Schaltkreise und für die Energie der Ant-
wortsignale die Energie eines Abfragesignals nutzt, das von dem Abfragesender ausgesendet wird, stellt es 
ein Problem dar, die Energie der beschränkten Abfragesignale wirkungsvoll zu empfangen. Dies liegt daran, 
dass die empfangene Energiemenge den Übertragungsabstand stark beeinflusst.

[0007] Wenn jedoch der Transponder in einen Reifen eingesetzt wird, ist es nicht vorzuziehen, eine Antenne 
zu vergrößern, um den Übertragungsabstand zu vergrößern, da der Transponder in dem Reifen als Fremdkör-
per wirkt und daher die Funktion des Reifens beeinträchtigt werden kann.

[0008] Beispielsweise offenbart die amtliche Veröffentlichung der japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 
5-169931 ("Pneumatischer Reifen mit einem Transponder") einen mit einem Transponder ausgestatteten Rei-
fen entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1, wobei ein Reifen unter Verwendung des Randwulstdrah-
tes im Reifen als Primärwindung eines Wandlers benutzt wird und hierdurch die Spulenantenne des Transpon-
ders als eine Sekundärwindung verwendet wird.

[0009] In diesem Fall wird bei der Übertragung eines Abfragesignals und eines Antwortsignals zwischen ei-
nem Abfragesender und dem Transponder das Phänomen der elektromagnetischen Induktion verwendet. Da-
her wird die Spulenantenne des Transponders, die als Sekundärwindung dient, elliptisch und groß und er-
streckt sich entlang eines Wulstkerns, da es erforderlich ist, den magnetischen Fluss, der von dem Wulstdraht 
als Primärwindung ausgeht, so stark wie möglich zu koppeln. Die große Antenne des Transponders ist jedoch 
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unpraktisch, da ein Reifen beschädigt werden kann, während der Reifen läuft oder er geformt oder vulkanisiert 
wird.

[0010] Die vorliegende Erfindung dient dazu, die oben erwähnten Probleme zu lösen, und sie hat zum Ziel, 
einen zuverlässigen Transponder und einen mit einem Transponder versehenen pneumatischen Reifen zu 
schaffen, welche nicht zerstört werden, wenn der Reifen läuft oder geformt oder vulkanisiert wird, durch Ver-
wendung unterschiedlicher im Reifen verwendeter Metallteile als Antenne, die unmittelbar mit dem Transpon-
der verbunden ist, so dass die Größe des Transponders weiter verringert werden kann. Darüber hinaus ist es 
ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, einen mit einem Transponder versehenen pneumatischen Reifen 
zu schaffen, der es ermöglicht, den Übertragungsabstand zwischen einem Abfragesender und dem Transpon-
der zu vergrößern, ohne dass die Übertragungsleistung des Abfragesenders vergrößert wird.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0011] Zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele schafft die vorliegende Erfindung einen mit einem 
Transponder versehenen Reifen, bei dem der elektronische Kreis eines Transponders elektrisch direkt mit ei-
ner vorgegebenen metallischen Komponente des Reifens verbunden ist, wobei die metallische Komponente 
als Empfangs- und Sendeantenne des Transponders verwendet wird. Somit muss für den Transponder keine 
spezielle Antenne in den Reifen eingebettet werden, und es ist möglich, die Größe des Transponders zu ver-
mindern und den Verlust bei der Übertragung und bei dem Empfang elektromagnetischer Wellen des Trans-
ponders stark zu vermindern, verglichen mit dem Fall des Typs mit herkömmlicher elektromagnetischer Induk-
tion.

[0012] Darüber hinaus wird ein Randwulstdraht oder ein leitender Draht zur Bildung eines verbindungslosen 
Gurtes als metallische Komponente für eine Antenne verwendet, die direkt mit dem elektronischen Kreis eines 
Transponders verbunden ist. In diesem Fall ist der Randwulstdraht oder der leitende Draht zur Bildung des ver-
bindungslosen Gurtes mit einem nicht leitenden Element überzogen, so dass ein Erdungs-Kurzschluss vermie-
den wird.

[0013] Durch direkte Verbindung des elektronischen Kreises des Transponders mit einem Randwulstdraht als 
der Antenne des Transponders ist es möglich, den Randwulstdraht als eine Spulenantenne zu verwenden, da 
der Randwulstdraht im allgemeinen wie eine Spule mit einigen zehn Windungen ausgebildet ist und ein von 
einem Abfragesender ausgesandtes elektromagnetisches Feldsignal leicht und sicher empfangen kann. Da 
ferner jeder Randwulstdraht mit einem nicht leitenden Element überzogen ist, kann verhindert werden, dass 
Randwulstdrähte und der Erdungs-Kurzschlusskreis durch das Reifengummi miteinander kurzgeschlossen 
werden, und der Randwulstdraht kann wirkungsvoll als Antenne verwendet werden. Daher ist es möglich, den 
Übertragungsabstand zwischen einem Abfragesender und dem Transponder zu vergrößern, ohne dass die 
Übertragungsleistung (elektrische Energie) des Abfragesenders vergrößert wird.

[0014] Ferner ist es durch direktes elektrisches Verbinden des elektronischen Kreises eines Transponders mit 
dem spulenartigen leitenden Draht, der einen verbindungslosen Gurt in einem Reifen bildet, als Antenne des 
Transponders möglich, die metallische Komponente im äußeren Umfang des Reifens als Antenne des Trans-
ponders direkt zu verwenden, und somit ist es möglich, ein elektromagnetisches Feldsignal oder dergleichen, 
das von dem Abfragesender imitiert wird, leicht und sicher zu empfangen. Da ferner nicht leitendes Gummi als 
Gummi zur Ummantelung des leitenden Drahts eines verbindungslosen Gurts verwendet wird, ist es möglich, 
den Kurzschluss zwischen den leitenden Drähten und den Erdungskurzschluss durch das Reifengummi zu 
verhindern und den leitenden Draht als Antenne wirkungsvoll zu verwenden. Auf diese Weise ist es möglich, 
den Übertragungsabstand zwischen einem Abfragesender und einem Transponder zu vergrößern, ohne dass 
die Übertragungsleistung des Abfragesenders vergrößert wird.

[0015] Ferner ist es möglich, den Verbindungsvorgang leicht durchzuführen, indem ein Messfühler für eine 
elektrische Gleichstromverbindung der Antennenklemme in dem elektronischen Kreis eines Transponders zu 
einer vorgegebenen metallischen Komponente zu dem Transponder zu verwenden.

[0016] Ferner ist es möglich, ein Abfragesignal wirkungsvoll zu empfangen, indem eine kleine Antenne zur 
Impedanz-Anpassung zwischen der vorgegebenen metallischen Komponente, die als Antenne verwendet 
wird, und dem elektronischen Kreis des Transponders zum Transponder zu verwenden und die Impedanz-An-
passung entsprechend der als Antenne verwendeten metallischen Komponente und der Größe des Reifens 
durchzuführen.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen schlauchlosen Reifen gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 2 zeigt vergrößerte Ansichten eines schlauchlosen Reifens und Wulstbereichs des schlauchlosen 
Reifens;

[0019] Fig. 3 ist eine Darstellung einer nicht leitenden Verbund-Mischausführung in einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 4 ist eine Darstellung des Zustandes, in welchem ein Transponder in einen Wulstkern der ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eingesetzt ist;

[0021] Fig. 5 ist eine Volldarstellung eines Transponders gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0022] Fig. 6 ist eine Draufsicht eines Transponders in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 7 ist ein Schnitt durch einen Transponder in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das den elektrischen Kreis eines Transponders zeigt, wobei ein Wulst-
kern als elektromagnetische Kopplungsantenne in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwen-
det wird;

[0025] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das den elektrischen Kreis eines Transponders zeigt, wobei ein Wulst-
kern als eine Kopplungsantenne für das elektrische Feld in einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
verwendet wird;

[0026] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das einen verbindungslosen Gurt in einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0027] Fig. 11 ist eine Darstellung eines Transponders, der mit einem verbindungslosen Gurt der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verwendet wird;

[0028] Fig. 12 ist ein Blockdiagramm mit dem elektrischen Kreis eines Transponders bei Verwendung eines 
Drahtes als elektromagnetische Kopplungsantenne in der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0029] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm mit dem elektrischen Kreis eines Transponders, bei dem ein Draht als 
Kopplungsantenne des elektrischen Feldes in der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
wendet wird; und

[0030] Fig. 14 und Fig. 15 sind Darstellungen zur Erläuterung der Einfachheit des Zugangs zum Transponder 
in der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

BESTER WEG ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0031] Bevor die Wege zur Ausführung der vorliegenden Erfindung beschrieben werden, werden im folgen-
den die in der Beschreibung benutzten Begriffe erläutert.

[0032] Ein "pneumatischer Reifen" bezeichnet sowohl einen mit einem Schlauch versehenen Reifen als auch 
einen schlauchlosen Reifen.

[0033] Ein "Abfragesender" bezeichnet eine Vorrichtung zur Übertragung eines Anforderungssignals (Abfra-
gesignals) zur Abfrage eines Transponders, so dass ein Signal mit einer ID-Information, das für den Transpon-
der spezifisch ist, an den Transponder übertragen wird und die Energie des Abfragesignals an den Transpon-
der als Antriebsenergie für den elektronischen Kreis im Transponder und als Energie für das Antwortsignal 
übertragen wird.

[0034] Ein "Empfänger" bezeichnet eine Vorrichtung zum Empfang eines Antwortsignals, das eine ID-Infor-
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mation enthält und vom Transponder rückübertragen wird, wenn der Transponder ein Abfragesignal des Ab-
fragesenders empfängt.

[0035] Ein "Wulstkern" bezeichnet ein ringförmiges Spannungselement innerhalb eines Reifens.

[0036] Ein "Randwulstdraht" bezeichnet einen Metalldraht, der als Komponente eines Wulstkerns dient.

[0037] Im folgenden wird der erste Weg zur Ausführung der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben.

[0038] Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen schlauchlosen Reifen. In Fig. 1 bezeichnet das Zeichen 1 einen 
schlauchlosen Reifen, 12 bezeichnet eine Stahl-Karkasse, 13 bezeichnet einen Gurt, 13A bezeichnet einen 
verbindungslosen Gurt, 14 bezeichnet einen Laufflächenbereich, 15 bezeichnet eine Laufflächen-Gruppe, 16
bezeichnet einen Wulstkern, und 17 bezeichnet eine Felge. Darüber hinaus ist die Bezeichnung jedes Teils des 
Reifens in Fig. 1 eingetragen.

[0039] Fig. 2 ist ein vergrößerter Schnitt des Laufflächenbereichs des schlauchlosen Reifens. Hier ist eine 
vergrößerte Ansicht des Wulstkerns 16 oben links in Fig. 2 dargestellt.

[0040] Der Wulstkern 16 wird, wie durch die vergrößerte Ansicht gezeigt ist, gebildet durch Winden eines 
Randwulstdrahtes 161 aus einem metallischen Material, wie etwa kupferbeschichtetem Stahldraht auf dem 
Wulstkern 16 in einigen zehn Windungen (z. B. 45 Windungen), so dass der Querschnitt des Kerns 16 annä-
hernd hexagonal ist. Isolierendes Gummi 162 wird zwischen diese Randwulstdrähte 161 eingearbeitet, und der 
größte Teil des Kerns 16 mit Ausnahme eines Teils des Kerns 16 ist mit Randwulst-Ummantelungsgummi 163
aus Gummi ummantelt. Das Zeichen 164 bezeichnet einen Wulst, 165 bezeichnet eine Wulst-Zehe, 166 be-
zeichnet eine Wulst-Ferse, 167 bezeichnet einen Wulstfüller, und 168 bezeichnet ein Felgenband.

[0041] Das Randwulst-Ummantelungsgummi 163 bedeckt allgemein den gesamten Bereich des Wulstkerns 
16. Da jedoch ein Transponder elektrisch mit dem Wulstkern 16 verbunden ist, ist bei dieser Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung nur der Bereich des Wulstkerns 16 freigelegt, in dem der Transponder angebracht 
ist.

[0042] Darüber hinaus ist bei dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfindung der Wulstkerndraht 161 mit 
einer nicht leitenden Komponente überzogen, obwohl dies nicht dargestellt ist.

[0043] Dies liegt darin begründet, dass jedes Gummi-Teil, das einen Reifen bildet, im allgemeinen leitend ist, 
da Ruß als Verstärkung für das Gummi verwendet wird. Damit der Randwulstdraht 161 in einem Reifen als 
Antenne verwendet werden kann, ist es erforderlich, den Draht 161 mit einer nicht leitenden Komponente wie 
etwa nicht leitendem Gummi zu überziehen, um einen Kurzschluss zu verhindern.

[0044] Für das nicht leitende Gummi ist es vorzuziehen, den Ruß durch nicht leitendes Silizium-Dioxid, Ton 
oder dergleichen zu ersetzen. Beispielsweise kann das folgende Mischungsbeispiel verwendet werden. 

 Weitere Materialien: Öl, Silan-Haftvermittler, Schwefel, Vulkanisierungsbeschleuniger, us. w.

[0045] Die Arten der Polymere und das Härtungsmittel beeinflussen die Leitfähigkeit nicht. Daher ist es mög-
lich, anstatt des Wulstkerns ein anderes metallisches Band entsprechend dem Zweck des jeweiligen umman-
telnden Gummis vorzusehen. In diesem Fall ist es von Bedeutung, weniger leitenden Ruß zu verwenden oder 
diesen nicht zu benutzen. Es ist möglich, den Ruß vollständig durch Silizium-Dioxid zu ersetzen, wie es in dem 
oben dargestellten Mischungsbeispiel der Fall ist. Wenn 20 Teile Ruß oder weniger für 100 Teile Gummi ver-
wendet werden, ist es, wie durch Versuche gezeigt wurde, möglich, dass eine metallische Komponente in ei-
nem Reifen die Funktion als Antenne vollständig erfüllt. Selbst dann, wenn Ruß verwendet wird, ist es ferner 
möglich, die Leitfähigkeit zu vermindern, indem der Durchmesser des Rußes vergrößert wird. In diesem Fall 

Mischung aus folgenden Bestandteilen

NR (SIR-20) 70
SBR (Nippol 1502) 30
Silizium-Dioxid (NIPPON (transliteriert) Silizium-Dio-
xid (Nipzil AG)

90 phr (Ruß 0)
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weist das nicht leitende Gummi vorzugsweise einen Widerstand in der Größe von 1 × 108 (Ω·m) und mehr auf.

[0046] Fig. 3 zeigt Versuchsergebnisse von Mischbeispielen von Mantel-Zusammensetzungen (Isolati-
ons-Zusammensetzungen), die dazu verwendet werden, den Randwulstdraht 161 zu ummanteln oder als Iso-
lationsgummi 162 zu dienen.

[0047] Fig. 3 zeigt das Standardbeispiel die Mischung, die ausschließlich aus Kohlenstoff besteht und einen 
besonders niedrigen Volumenwiderstand aufweist und daher gut leitet. Die Ausführungsformen 1 bis 3 weisen 
jedoch einen ausreichend hohen Widerstand auf und können daher kaum leitend gemacht werden, so dass 
ein gewünschter Effekt erreicht wird. Wie darüber hinaus in den Vergleichsbeispielen 1 und 2 gezeigt ist, 
wächst der spezifische Volumenwiderstand selbst dann nicht stark an, wenn ein Teil des Kohlenstoffs durch 
Silizium-Dioxid ersetzt wird.

[0048] Fig. 4 ist eine Darstellung des Zustands, in dem ein Transponder in dem Bereich eingesetzt ist, in dem 
ein Teil des Wulstkerns 16 frei liegt. Wie in Fig. 4 gezeigt ist, sind der Wulstkern 16 und der elektronische Kreis 
des Transponders 3 elektrisch direkt miteinander verbunden und befestigt, so dass der Wulstkern 16 als Emp-
fangs- und Sendeantenne verwendet wird.

[0049] Der Transponder 3 beinhaltet keine Energieversorgung, sondern verwendet stattdessen die Energie 
eines Abfragesignals, das von einem Abfragesender außerhalb des Reifens als Betriebsenergiequelle des 
Transponders übertragen wird.

[0050] Das Abfragesignal wird durch einen Schaltkreis in dem Transponder 3 geformt (gleichgerichtet) und 
anschließend dazu verwendet, ein elektrisches Signal, das digital zur Identifizierung eines Reifens kodiert ist, 
außerhalb eines Reifens unter voller Ausnutzung des geformten Signals als Energiequelle zu übertragen.

[0051] Im folgenden wird die Verbindung zwischen dem Transponder 3 und dem Wulstkern 16 genauer be-
schrieben.

[0052] Wie zuvor beschrieben wurde, wird der Wulstkern 16 gebildet, indem die Wulstdrähte 161 in einigen 
zehn Windungen aufgewunden werden. Durch Bildung des Randwulstdrahtes 161 durch ein leitendes metal-
lisches Material wie etwa einen Stahldraht ist es möglich, eine elektromotorische Kraft zur elektromagneti-
schen Induktion zu erzeugen. Bei der vorliegenden Ausführungsform der Erfindung werden das Ursprungsen-
de und das Ausgangsende des Randwulstdrahtes 161 einer Endbearbeitung unterzogen, so dass der Draht 
161 mit dem nachfolgend beschriebenen Messfühler des Transponders 3 verbunden wird. Das Ursprungsende 
und das Ausgangsende des Randwulstdrahtes 161 sind in Bereichen angebracht, in denen der Randwulst-
draht 161 frei liegt, so dass die Enden leicht mit dem Messfühler des Transponders 3 verbunden werden kön-
nen.

[0053] Die Fig. 5 bis Fig. 7 sind Darstellungen des Aufbaus des Transponders 3 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Fig. 5 ist eine vollständige Ansicht des in den Reifen einzusetzenden Transponders 
3. In Fig. 5 bezeichnet die Bezugsziffer 3 einen Transponder, der einen Transponder-Körper 3A und einen Bin-
dungsbereich 3B umfasst.

[0054] Ferner ist der Bindungsbereich 3B an der Unterseite des Transponder-Körpers 3A angebracht. Der 
Bindungsbereich 3B besteht aus einem elastischen Bauteil mit isolierenden und adiabatischen Eigenschaften, 
so dass der Transponder 3 an einem Bauteil, an dem er angebracht werden soll, durch Aufbringen eines Kleb-
stoffs an den Bindungsbereich 3B angebracht werden kann.

[0055] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf den Transponder 3. Bei dem Transponder-Körper 3A werden ein elektro-
nischer Kreis (integrierter Schaltkreis) 32 und eine kleine Antenne 33 zur Impedanz-Anpassung miteinander 
zu einer gedruckten Schaltung verbunden, auf der die Verdrahtung durch Ätzen gebildet wird.

[0056] Ferner ist die Platine des Transponderkörpers 3A mit einem Anschluss 34 (34-1 und 34-2) versehen, 
der die Platine zur Rückseite der Platine hin mittels eines Durchgangslochs durchdringt, und der Anschluss 34
ist mit dem elektronischen Kreis 32 verbunden.

[0057] Fig. 7 ist ein Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 5. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist ein Messfühler 35-2
aus einem leitenden Material in einen Anschluss 34-2 eingesetzt, so dass er unterhalb der Platine und des Bin-
dungsbereichs 3B des Transponder-Körpers 3A vorspringt. Wie nicht gezeigt ist, ist ferner ein Messfühler 35-1
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so vorgesehen, dass er die Platine des Transponderkörpers 3A von einem Anschluss 34-1 her durchdringt und 
unterhalb der Platine des Transponders und des Bindungsbereichs 3B vorspringt.

[0058] Nachdem ein Messfühler 35 an den Anschluss 34 angelötet ist, wird die Oberseite der Platine des 
Transponder-Körpers 3A mit einem Epoxid-Harz 36 überzogen, um den elektronischen Kreis 32 vor Hitze und 
Einwirkungen zu schützen, die bei dem nachfolgenden Herstellungsprozess und während des Laufs des Rei-
fens auftreten.

[0059] Wenn der Transponder 3 an einem Reifen an einem Reifen angebracht wird, werden beide Messfühler 
35-1 und 35-2 jeweils elektrisch mit dem Ursprungsende und dem Ausgangsende des Randwulstdrahtes 161
verbunden und mit einem vorbestimmten Bauteil des Reifens verbunden und befestigt, indem ein Klebstoff an 
dem Bindungsbereich 3B angebracht wird. Der Wulstkern 16 wird als Empfangs- und Sendeantenne des 
Transponders 3 verwendet.

[0060] Der Aufbau des Transponders unterscheidet sich leicht in Abhängigkeit davon, ob der Wulstkern 16
als so genannte elektromagnetische Kopplungsantenne oder als Kopplungsantenne für das elektrische Feld 
verwendet wird. Beide Fälle werden nachfolgend im einzelnen beschrieben.

[0061] Gemäß der folgenden ersten Ausführungsform wird ein Fall beschrieben, in dem der Wulstkern 16 als 
elektromagnetische Kopplungsantenne des Transponders 3 verwendet wird.

[0062] Fig. 8 ist eine Darstellung des Aufbaus mit einem elektrischen Kreis 32 des Transponders 3 bei Ver-
wendung des Wulstkerns 16 als elektromagnetische Kopplungsantenne.

[0063] In diesem Fall stellt die elektromagnetische Kopplung ein Verfahren zur Aufnahme eines elektromag-
netischen Feldsignals (einer elektromagnetischen Welle) dar, das von einem Abfragesender als ein induzierter 
Strom gesendet wird, der in einer Spulenantenne erzeugt wird. Daher sind die Messfühler 35-1 und 35-2, die 
auf solche Weise mit den Anschlüssen 34-1 und 34-2 des Transponder-Körpers 3A verbunden sind, dass sie 
den durch den Wulstkern 16 fließenden Strom aufnehmen, jeweils mit einem Anschluss Ts des Ursprungsen-
des des Randwulstdrahtes 161 und einem Anschluss Te des Ausgangsendes des Drahtes 161 verbunden.

[0064] Wenn ein Abfragesignal, wie etwa ein elektromagnetisches Feldsignal mit 500 KHz, das von einem 
Abfragesender gesendet wird, vom Wulstkern 16 empfangen wird, passieren lediglich Frequenzkomponenten 
gleich oder kleiner als eine vorbestimmte Frequenz (z. B. 1 MHz) des durch den Randwulstdraht 161 fließen-
den Stroms einen Wellenfilter 321 in dem elektronischen Kreis 32 des Transponders 3, werden durch einen 
Gleichrichter 322 zweiweggleichgerichtet und anschließend durch einen Glättungsstromkreis 323 in einen 
Gleichstrom umgewandelt. Das in einen Gleichstrom konvertierte Signal wird als Energiequelle zum Antrieb 
einer Zentralverarbeitungseinheit 324 und weiterer elektrischer Schaltkreise verwendet.

[0065] Wenn die Antriebsenergie aufgenommen worden ist, liest die Zentralverarbeitungseinheit 324 zu-
nächst die ID-Information, die für den Transponder spezifisch ist, aus dem Speicher (nicht dargestellt) der Ein-
heit 324, moduliert die Trägerwelle mit einer vorbestimmten Frequenz entsprechend der ID Information und 
überträgt danach die modulierte Trägerwelle an ein Antwortsignal-Ausgangsteil 325, so dass die Trägerwelle 
als digitalisiertes Antwortsignal ausgegeben werden kann.

[0066] Der Antwortsignal-Ausgangsteil 325 überträgt das digitalisierte Antwortsignal an eine Leitung für die 
Anschlüsse 34-1 und 34-2, die mit dem Wellenfilter 321 in Verbindung stehen, so dass das digitalisierte Ant-
wortsignal an einen Empfänger ausgegeben werden kann. Dann wird das Antwortsignal als elektromagneti-
sches Feldsignal durch eine Übertragungs-Empfangs-Antenne, die den Wulstkern 16 umfasst, an einen Emp-
fänger übertragen.

[0067] Bevorzugt wird in diesem Fall die Frequenz eines Antwortsignals (Trägerwelle), das die ID-Daten um-
faßt, die von dem Transponder 3 ausgegeben werden, auf eine Hochfrequenz festgelegt, die viermal so groß
ist oder größer als die von dem Abfragesender ausgegebene Frequenz. Wenn beispielsweise die Ausgangs-
frequenz des Abfragesenders auf 500 KHz festgelegt wird, wie oben beschrieben, wird die Frequenz des Ant-
wortsignals eines Transponders auf 300 MHz festgelegt. Falls der Transponder 3 mit dem Wellenfilter 321 aus-
gestattet ist, so dass nur ein Strom mit Frequenzkomponenten durchgelassen wird, die gleich oder kleiner als 
beispielsweise 1 MHz sind, wird ein Antwortsignal wirkungsvoll an die Empfänger-Seite übertragen, ohne dass 
es den Wellenfilter 321 passiert.
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[0068] Die kleine Impedanz-Anpassungsantenne 33, die induktive Komponenten umfasst, ist bei der ersten 
Ausführungsform zwischen den Anschlüssen 34-1 und 34-2 angeordnet. Hierdurch ist es möglich, eine Emp-
fangsempfindlichkeit einzustellen oder zu verbessern, in dem die Induktivitäten der kleinen Antenne 33 verän-
dert werden, die Impedanz in der geschlossenen Schleife des elektronischen Kreises 32 angepasst wird (d. h. 
eine Impedanz-Anpassung durchgeführt wird), und die Reflexion eines Empfangssignals in einem Bereich be-
seitigt wird, in dem der Messfühler 35 mit einer metallischen Komponente verbunden ist.

[0069] Wenn es darüber hinaus beabsichtigt ist, den Transponder gemäß dieser Ausführungsform lediglich in 
einem Reifen zu verwenden, der einen vorbestimmten Wulst-Innendurchmesser aufweist, ist die kleine Anten-
ne 33 zur Impedanz-Anpassung nicht in jedem Fall notwendig.

[0070] Im folgenden wird die zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0071] Im Zusammenhang mit der zweiten Ausführungsform wird ein Fall beschrieben, in dem der Wulstkern 
16 als Kopplungsantenne des Transponders 3 für das elektrische Feld verwendet wird.

[0072] Fig. 9 ist eine Darstellung des Aufbaus eines Transponders mit einem elektrischen Kreis unter Ver-
wendung des Wulstkerns 16 als Kopplungsantenne des elektrischen Feldes.

[0073] In diesem Fall stellt die elektrische Feldkopplung ein Verfahren zur Aufnahme der elektrischen Feld-
komponente eines Signals dar, das von einem Abfragesender übertragen wird. Die elektrische Feldkomponen-
te wird im allgemeinen als Absolutwert auf der Grundlage einer Erdung detektiert. Es ist daher ausreichend, 
lediglich einen Messfühler am Transponder vorzusehen, da der Wulstkern 16 nur ein elektrisches Feldsignal 
auf der Basis einer vorbestimmten Position aufnehmen muss. Wenn der Wulstkern 16 eine als Antenne zu ver-
wendende metallische Komponente ist, ist es lediglich notwendig, den Messfühler eines Transponders in eine 
vorbestimmte Position des Wulstkerns 16 einzusetzen. Genauer gesagt, es ist ausreichend, den Messfühler 
des Transponders 3 in den Wulstkern 16 einzusetzen und den Bindungsbereich 3B an den Wulstkern anzukle-
ben und daran zu befestigen.

[0074] Wenn in diesem Fall ein Abfragesignal von einem Abfragesender wie etwa ein elektrisches Feldsignal 
von 500 KHz von dem Wulstkern 16 empfangen wird, wird das elektrische Feldsignal von der anderen Elektro-
de (C) aufgenommen, die mit einer Erdung (G) verbunden ist, und über einen Widerstand (R) in einen Strom 
umgewandelt. Dann werden nur Frequenzkomponenten des Stroms durch einen Wellenfilter 321' in dem elek-
tronischen Kreis 32 des Transponders 3 durchgelassen, die gleich oder kleiner sind als eine vorbestimmte Fre-
quenz, werden durch den Gleichrichter 322 zweiweggleichgerichtet und anschließend durch den Glättungs-
stromkreis 323 in einen Gleichstrom umgewandelt.

[0075] Der Gleichstrom wird als Energiequelle zum Antrieb der zentralen Verarbeitungseinheit 324 und so fort 
verwendet. Wenn die Antriebsenergie eingegangen ist, liest die zentrale Verarbeitungseinheit 324 zunächst die 
ID-Information, die für den Transponder spezifisch ist, aus dem Speicher (nicht gezeigt) des Bereichs 324, mo-
duliert eine Trägerwelle mit einer vorbestimmten Frequenz entsprechend der ID-Information und übertragt 
dann die Trägerwelle an den Antwortsignal-Ausgangsteil 325 zur Ausgabe der Trägerwelle als Antwortsignal.

[0076] Der Antwortsignal-Ausgangsteil 325 überträgt ein Antwortsignal, das die ID-Information umfasst, an 
eine Leitung für den Anschluß 34 zur Verbindung mit einem Kondensator C zur Ausgabe des Signals an einen 
Empfänger.

[0077] Hierdurch wird das Antwortsignal an den Empfänger als ein elektrisches Feldsignal über eine Übertra-
gungs-Empfangsantenne übertragen, die den Wulstkern 16 umfasst.

[0078] In diesem Fall wird ferner bevorzugt die Frequenz eines Antwortsignals (einer Trägerwelle), die die 
ID-Information umfaßt, die von dem Transponder 3 ausgegeben wird, auf eine Hochfrequenz festgelegt, die 
das Vierfache oder mehr beträgt als die Frequenz, die von einem Abfragesender ausgegeben wird. Dies ge-
schieht aus dem gleichen Grund wie bei der ersten Ausführungsform. Wenn z. B. die Ausgangsfrequenz des 
Abfragesenders auf 500 KHz festgelegt wird, wie es oben beschrieben ist, wird das Antwortsignal des Trans-
ponders auf 300 MHz festgelegt. Wenn dann angenommen wird, dass nur Frequenzkomponenten (Ströme) 
von beispielsweise 1 MHz oder kleiner den Wellenfilter 321 passieren, wird ein Antwortsignal wirkungsvoll an 
die Übertragungsseite übertragen, ohne dass es den Wellenfilter 321' passiert.

[0079] Bei der zweiten Ausführungsform wird die kleine Antenne 33 zur Impedanz-Anpassung, die induktive 
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Komponenten beinhaltet, so gewählt, dass sie einen LC-Resonanzkreis parallel zu dem Kondensator C bildet. 
Hierdurch ist es möglich, eine Empfangsempfindlichkeit einzustellen, d. h. eine Empfangsempfindlichkeit zu 
verbessern, indem die Induktivitäten der kleinen Antenne 33 verändert werden, die Impedanz in der geschlos-
senen Schleife des elektronischen Kreises 32 angepasst wird (d. h., eine Impedanz-Anpassung durchgeführt 
wird) und die Reflexion eines Empfangssignals an der Verbindungsstelle zwischen dem Messfühler 35 und 
dem metallischen Komponentenmaterial unterbunden wird.

[0080] Wenn es darüber hinaus beabsichtigt ist, den Transponder gemäß dieser Ausführungsform nur in ei-
nem Reifen mit einem vorbestimmten Wulst-Innendurchmesser zu verwenden, ist die kleine Antenne 33 zur 
Impedanz-Anpassung nicht immer erforderlich.

[0081] Bei der oben beschriebenen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird der Wulstkern 16 als 
Empfangs- und Übertragungsantenne des Transponders 3 verwendet. Es ist jedoch auch möglich, eine andere 
metallische Komponente wie etwa eine Stahl-Karkasse, einen Banddraht oder dergleichen als eine Antenne 
zu verwenden, so lange es sich um eine metallische Komponente des Reifens handelt.

[0082] Wie vorstehend beschrieben, ist gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung der 
Transponder 3 elektrisch unmittelbar mit einer vorbestimmten metallischen Komponente in einem Reifen ver-
bunden, so dass die metallische Komponente als Empfangs- und Übertragungsantenne des Transponders 3
verwendet werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, den Verlust bei der Übertragung oder dem Empfang 
einer elektromagnetischen Welle stark zu reduzieren, verglichen mit dem Fall der herkömmlichen elektromag-
netischen Induktion, und es erübrigt sich, einen speziellen Antennenbereich für den Transponder vorzusehen. 
Selbst wenn eine Anpassungsantenne für den Transponder 3 vorgesehen ist, ist es möglich, die Größe des 
Transponders 3 stark zu vermindern. Darüber hinaus ist es durch Verwendung einer relativ großen metalli-
schen Komponente in einem Reifen als Antenne möglich, leicht an den Transponder 3 zu gelangen und einen 
Übertragungsweg zu vergrößern, ohne dass die Übertragungsleistung eines Abfragesignals vergrößert wird.

[0083] Ferner ist es durch Verwendung des Randwulstdrahtes 161 als metallische Komponete, die mit dem 
Transponder 3 zu verbinden ist, möglich, den Randwulstdraht 161 als eine Spulenantenne zu verwenden, da 
der Randwulstdraht 161 im allgemeinen als Spule mit einigen zehn Windungen ausgebildet ist, um einfach und 
zuverlässig ein Abfragesignal zu empfangen, welches von einem Abfragesender ausgeht. Auf diese Weise ist 
es möglich, den Übertragungsweg zwischen dem Abfragesender und dem Transponder 3 zu vergrößern, ohne 
dass die Übertragungsleistung (Energie) des Abfragesenders erhöht wird.

[0084] Da ferner der Transponder 3 mit den Messfühlern 35-1 und 35-2 zur elektrischen Gleichstromverbin-
dung einer metallischen Komponente in einem Reifen mit dem elektronischen Kreis 32 des Transponders 3
versehen ist, ist es möglich, den Transponder 3 leicht mit einer metallischen Komponente wie etwa einem 
Randwulstdraht zu verbinden.

[0085] Da ferner die kleine Antenne 33 zur Impedanz-Anpassung an dem Transponder 3 angebracht ist, wird 
der große Vorteil erzielt, dass es möglich ist, eine Impedanz-Anpassung durchzuführen und eine Empfangs-
empfindlichkeit entsprechend der Größe einer metallischen Komponente anzupassen, welche als Antenne für 
die Art des Reifens verwendet wird.

[0086] Im folgenden wir die zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben.

[0087] Bei der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird der leitende Draht in dem verbin-
dungslosen Gurt 13A des schlauchlosen Reifens 1 in Fig. 1 als Übertragungs- und Empfangsantenne des 
Transponders 3 verwendet. Ein Bauteil, das demjenigen der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung gleicht, wird in der folgenden Beschreibung mit dem gleichen Bezugszeichen versehen. Fig. 10 zeigt den 
verbindungslosen Gurt 13A des in Fig. 1 gezeigten schlauchlosen Reifens 1.

[0088] Wie in Fig. 10 gezeigt ist, wird der verbindungslose Gurt 13A gebildet durch Aufwinden eines Gurt-
streifens 133, den man durch Anordnen verschiedener Drähte 131 aus einem Metallmaterial wie etwa mes-
singbeschichtetem Stahldraht in einer Ebene und Überziehen der Drähte 131 mit nicht leitendem Gummi 132
erhält, so dass sie zu einem Gurt mit einer vorbestimmten Breite auf einem Gurt 13 entlang der Umfangsrich-
tung des Reifens 1 geformt werden.

[0089] Ferner wird für jedes Gummiteil, aus dem der Reifen besteht, Ruß im allgemeinen zur Verstärkung ver-
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wendet. Daher ist das Gummi leitend. Zur Verwendung des Drahtes 131 als Antenne, der in dem verbindungs-
losen Gurt 13A in dem äußeren Umfang des Reifens vorgesehen ist, ist es jedoch erforderlich, den Draht 131
mit einer nicht leitenden Komponente wie etwa dem nicht leitenden Gummi 132 zu überziehen, um einen Kurz-
schluss zu vermeiden. Für das nicht leitende Gummi 132 wird das gleiche Material wie bei der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung verwendet.

[0090] Zur Verwendung des Drahtes 131 als Antenne, der in dem verbindungslosen Gurt 13A in dem äußeren 
Umfang des Reifens vorgesehen ist, ist es jedoch erforderlich, den Draht 131 mit einer nicht leitenden Kompo-
nente wie etwa dem nicht leitenden Gummi 132 zu überziehen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Für das 
nicht leitende Gummi 132 wird das gleiche Material wie bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung verwendet.

[0091] Fig. 11 ist eine Darstellung des Zustands, in dem der Transponder 3 an einem Teil des verbindungs-
losen Gurtes 13A angebracht wird.

[0092] Der Aufbau des Transponders 3 ist der gleiche wie bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung.

[0093] Bei dem Transponder 3 sind der Draht 131 und der elektronische Kreis des Transponders 3 elektrisch 
direkt miteinander verbunden und befestigt, so dass der Draht 131 in dem verbindungslosen Gurt 13A als Emp-
fangs- und Sendeantenne verwendet werden kann.

[0094] Wie oben beschrieben, wird der verbindungslose Gurt 13A gebildet durch Aufwinden des Gurtstreifens 
133, den man durch Bündeln einer Anzahl von Drähten 131 erhält, in einigen zehn Windungen. Wenn der Draht 
131 aus einem leitenden Metallmaterial wie etwa einem Stahldraht gebildet wird, ist es möglich, eine elektro-
motorische Kraft einer elektromagnetischen Induktion zu erzeugen.

[0095] Bei dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden das Ausgangsende und das Abschlu-
ßende des Drahtes 131 einer Endbearbeitung unterzogen, so dass die Enden mit den Messfühlern 35-1 und 
35-2 des Transponders 3 verbunden werden können. Das Ausgangsende und das Abschlußende des Drahtes 
131 sind fast an der gleichen Stelle angeordnet, so dass die Enden leicht mit den Messfühlern 35-1 und 35-2
des Transponders verbunden werden können.

[0096] Wenn der Transponder 3 an einem Reifen angebracht wird, werden die Messfühler 35-1 und 35-2 je-
weils elektrisch mit dem Ausgangsende und dem Abschlußende des Drahtes 131 verbunden und mit der je-
weiligen Komponente des Reifens durch Anbringen eines Klebstoffs am Bindungsbereich 3B angeklebt und 
befestigt. Somit wird der Draht 131 des verbindungslosen Gurtes 13A als Empfangs- und Übertragungsanten-
ne des Transponders 3 verwendet.

[0097] Hier unterscheidet sich der Aufbau des Transponders geringfügig in Abhängigkeit davon, ob der Draht 
131 als so genannte elektromagnetische Kopplungsantenne verwendet wird oder ob der Draht 131 als eine 
Kopplungsantenne für das elektrische Feld verwendet wird, ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

[0098] Das heißt, wenn der Draht 131 als elektromagnetische Kopplungsantenne des Transponders verwen-
det wird, sind die Messfühler 35-1 und 35-2, die mit den Anschlüssen 34-1 und 34-2 des Transponderkörpers 
3A verbunden sind, jeweils mit den Anschlüssen Ts des Ursprungsendes des Drahtes 131 und des Anschlus-
ses Te des Ausgangsendes desselben verbunden, so dass der durch den Draht 131 fließende Strom aufge-
nommen werden kann, wie in Fig. 12 gezeigt ist.

[0099] In diesem Fall wird die kleine Antenne 33 zur Impedanz-Anpassung, die induktive Komponenten um-
fasst, zwischen den Anschlüssen 34-1 und 34-2 angebracht. Hierdurch ist es möglich, eine Empfangsempfind-
lichkeit zu verbessern, indem Induktivitäten der kleinen Antenne 33 verändert werden, die Impedanz in der ge-
schlossenen Schleife des elektronischen Kreises 32 angepasst wird (d. h., eine Impedanz-Anpassung durch-
geführt wird) und eine Anpassung auf solche Weise durchgeführt wird, dass die Reflexion eines Empfangssi-
gnals in einem Bereich eliminiert wird, in dem der Messfühler 35 mit dem Draht 131 verbunden ist.

[0100] Wenn darüber hinaus der Draht 131 als elektrische Feldkopplungsantenne des Transponders 3 ver-
wendet wird, ist an dem Transponder ein Messfühler vorgesehen, wie in Fig. 13 gezeigt ist. Daher können der 
Transponder 3 und der Draht 131 verbunden werden durch Einsetzen des Messfühlers 35 an einer gewünsch-
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ten Position des verbindungslosen Gurtes 13A und Kontaktieren des Messfühlers 35 mit dem Draht 131. Im 
einzelnen ist es erforderlich, den Bindungsbereich 3B mit dem verbindungslosen Gurt 13A zu verbinden und 
daran zu befestigen, indem der Messfühler 35 des Transponders 3 in den Draht 131 des verbindungslosen 
Gurtes 13A eingesetzt wird.

[0101] In diesem Fall wird die kleine Antenne 33 zur Impedanz-Anpassung, die induktive Komponenten um-
fasst, so ausgelegt, dass sie einen LC-Resonanzkreis parallel zu einem Kondensator C bildet. Somit ist es 
möglich, eine Empfangsempfindlichkeit zu verbessern, indem die Induktivitäten der kleinen Antenne 33 verän-
dert werden, die Impedanz in der geschlossenen Schleife des elektronischen Kreises 32 angepasst wird (d. h., 
eine Impedanz-Anpassung durchgeführt wird) und die Reflexion eines empfangenen Signals in einem Bereich 
zu eliminieren, in dem der Messfühler 35 mit dem Draht 131 verbunden ist.

[0102] Wenn es darüber hinaus beabsichtigt ist, die zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung an 
einem Reifen mit einem verbindungslosen Gurt 13A mit einem vorbestimmten Innendurchmesser einzusetzen, 
ist es nicht immer erforderlich, die kleine Antenne 33 des Transponders zur Impedanz-Anpassung zu verwen-
den.

[0103] Die Betriebsweise des Transponders 3, der für den mit einem Transponder versehenen Reifen 1 mit 
dem oben beschriebenen Aufbau verwendet wird, ist die gleiche wie bei der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, und daher ist deren Beschreibung hier weggelassen.

[0104] Darüber hinaus können durch die zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die gleichen 
Vorteile erzielt werden wie bei der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0105] Ferner wird bei der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung der Draht 131 in dem verbin-
dungslosen Gurt 13A im äußeren Umfang eines Reifens als Übertragungs- und Empfangsantenne des Trans-
ponders verwendet. Somit ist auch dann, wenn der Reifen 1 gestapelt ist, wie es in Fig. 14 gezeigt ist, der 
Transponder 3 durch ein von Hand bedienbares Lesegerät mit kleiner Ausgangsleistung zugänglich.

[0106] Wie in Fig. 15 gezeigt ist, ist es ferner möglich, leicht Zugang auf den Transponder 3 in dem Reifen 1
zu erhalten, indem die Antenne ANT eines Abfragesenders in eine Fahrbahn eingebettet wird. In diesem Fall 
ist es möglich, leicht auf den Transponder 3 zuzugreifen, da der Abstand zwischen dem Transponder 3 und 
der Antenne ANT unter der Fahrbahn abnimmt, wenn der verbindungslose Gurt 13A als Antenne verwendet 
wird, verglichen mit dem Fall, in dem der Randwulstbereich als Antenne des Transponders 3 verwendet wird.

[0107] Der Aufbau des Transponders 3 der oben beschriebenen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung stellt ein Beispiel dar. Die Erfindung ist daher nicht darauf beschränkt.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0108] Da ein Transponder elektrisch direkt mit einer vorbestimmten metallischen Komponente in einem Rei-
fen verbunden ist und die metallische Komponente als Empfangs- und Übertragungsantenne des Transpon-
ders verwendet wird, erübrigt es sich, einen besonderen Antennenbereich des Transponders 3 vorzusehen. 
Selbst wenn eine Anpassungsantenne angebracht wird, ist es möglich, die Größe eines Transponders stark zu 
vermindern. Darüber hinaus ist es durch Verwendung einer relativ großen metallischen Komponente in einem 
Reifen wie etwa des Randwulstdrahtes oder eines Leitungsdrahtes in einem verbindungslosen Gurt als Anten-
ne möglich, den Verlust bei der Übertragung oder dem Empfang elektromagnetischer Wellen stark zu vermin-
dern, verglichen mit dem Fall des herkömmlichen elektromagnetischen Induktionstyps. Somit kann der Trans-
ponder in einem Reifen einfach und zuverlässig ein Abfragesignal empfangen, das von einem Abfragesender 
ausgesandt wird. Ferner ist es möglich, auf den Transponder von der Außenseite des Reifens her zuzugreifen 
und einen Übertragungsabstand zu vergrößern, ohne dass die Sendeleistung eines Abfragesignals vergrößert 
wird.

[0109] Ferner ist es durch Anbringen eines Messfühlers zur elektrischen Verbindung der metallischen Kom-
ponente in einem Reifen mit dem elektronischen Kreis eines Transponders am Transponder möglich, den 
Transponder mit einer metallischen Komponente wie einem Randwulstdraht leicht elektrisch zu verbinden.

[0110] Ferner ist es durch Anbringung einer kleinen Antenne zur Impedanz-Anpassung am Transponder 
möglich, eine Impedanz-Anpassung entsprechend der Größe der metallischen Komponente durchzuführen, 
die als Antenne dient, oder entsprechend der Art des Reifens, und somit ist es möglich, die Empfangsempfind-
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lichtkeit zu verbessern.

Patentansprüche

1.  Reifen (1) mit einem Transponder (3), bei dem der elektronische Kreis (32) des Transponders (3) elek-
trisch direkt mit einer vorgegebenen metallischen Komponente des Reifens (1) verbunden ist und die metalli-
sche Komponente als Empfangs- und Sendeantenne des Transponders (3) verwendet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Verbindung eine Gleichstromverbindung zwischen dem elek-
tronischen Kreis (32) des Transponders (3) und der metallischen Komponente ist,  
wobei ein Randwulstdraht (161) oder ein leitender Draht (131) eines verbindungslosen Gurtes (13A) des Rei-
fens (1) verwendet wird als metallische Komponente für die Antenne des Transponders (3),  
welcher Randwulstdraht (161) mit einem nicht leitenden Element überzogen ist  
und der Randwulstdraht (161) mit einem verbindungslosen Gurt (13A) versehen ist, der gebildet wird durch 
Aufwickeln eines Gurtstreifens (133), der erhalten wird durch Bedecken eines leitenden Drahtes (131), der sich 
in Umfangsrichtung des Reifens erstreckt und wobei Gummi auf der äußeren Oberfläche des Reifens (1) in 
Umfangsrichtung des Reifens (1) liegt, und nicht leitendes Gummi verwendet wird für das Gummi des Gurt-
streifens (133).

2.  Reifen (1) mit Transponder (3), dadurch gekennzeichnet, dass ein Messfühler (35-1, 35-2) für eine elek-
trische Gleichstromverbindung einer Antennenklemme in dem elektronischen Kreis (32) des Transponders (3) 
zu einem Randwulstdraht (161) oder einem leitenden Draht (131) des verbindungslosen Gurtes (13A) des Rei-
fens (1) zu dem Transponder (3) verwendet wird.

3.  Reifen (1) mit Transponder (3) gemäß Anspruch 2, mit einer kleinen Antenne (33) für die Impedanz, die 
zwischen dem elektronischen Kreis (32) und der metallischen Komponente, die als Antenne verwendet wird, 
besteht.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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